AmbivalenteArchitekturen
Klängevon E es Holz und GiovanniVerga
in der RofinDarkhalle
Eberswalde
DiePräsenzvon Musikund Kunstim postindustriellen
Raumist seitgeraumerZeit keineSeltenheit
mehrim
Terminkalender
städtischerKulturaktivitäten.
Zu
ockend
sind
die
ve
architeKonischen
Vorzüge
ehemaliger
lndustriegebäude,
ihreopulenieRaumkapazitätund attraKiveLage,vor allemjedochdiefaszinierendeAuraihrerArchitektur,
die,losgelöstvonder
Funktionalität
einstigerProduldionszusammenhänge,
morbideund utopischeZügegleichermaßen
in sich
vereint.GanzeFestivals(wied;eRuhrtriennale)
leben
inzwischen
davon,dassihremonumentalen
Spielstätten spektakuläre
Zeugeneineslängstverloschenen
Zeitaltersverkörpern
und zugleichOftekünstlerischer
Utopiesind,wo Dingemöglichwerden,die andernorts unmöglichsind.Nichtimmergelingtes dabei,
das Amdentein substantieller
Weiseauchauf der
künstlerischen
Ebenefruchtbarzumachenund über
seineFunktiona,seindrucksvolle
Kulissehlnauszudenken.DieBerlinerKomponisten
und Klangkünstler
EresHolzund GiovanniVerga
sindjedochtief in die
Atmosphäre
der ehemaligen
Rohafabrik
uad ihrer
Geschichte
abgetaucht,
um sie im Rahmenerner
energetischen
Ensemblepartitur
und einervielschichtigenKlanginstallation
umsokritischerzu reflektieren.
EresHolzist ein Komponist,dessenKlangsprache
oft
in beeindruckend
intensiver
Wdseaufgeladen
ist mii
den RätselnundAbgründenexisteniieller
Befindlichkeiten,ohnedabeieinerplakativnarrativen
Programmatikzu folgen.In /rs/ghtfür achtköpfiges
Ensemble
und Live-Elektron'k,
dasspeziellfürdie vielfarbige
Besetzung
des Ensembles
Ouillokonzipiertwurde,
spürter auchdenAmbivalenzen
nach,die an pos:industriellen
Ortenwiediesennochheutewirksamsind:
Als vedassene
StätteneinstigerArbeitsweltsindsie
melancholische
DenkmilerderIndustrialisierung
und
gleichzeitig
FanaleeinerEntwicklung,
derenKonse
quenzenwir heutealleals Klimawandel
zu spürenbekommen,wo der Produldionsund Wachstumsrausch
von einstumgekipptist i4 eineakuteGefährdung
unsererLebensgrundlagen.
Momentedes Um- und
Zusammenbruchs
sinddennauchden energiegeladenenKlangprozessea
von /rsightvielerorts
eingeschrieben.
WiederTitelesverrnutenlässt,geht
es abervor allemum einenZustanddes Bewusstseinsr'/rsrghtbestehtausdenWorten,ln'lrn Sinne
einesräumlichen
Ortesund ,Sight'imSinneeanes

in einemausAnblicks./ns,ghfisi eine,Besichtigung'
geblendeten
von
Ort des Geisies,eineAufdeckung
zu
etwas,
das
vorher
Verborgenemein ,Schlüssel'
angekommen
nochnichtim dgenenBewusstsein
ist",verrätder Komponist.
DieDramaturgie
des viersätzigen
Stückesließesich
hin
vielleichtals einWegvom ru;nösenWeltgetriebe
Neubestimmlng
funKionaler
zu einerArt spirituellen
Räumebeschreiben.
Hierbeikomrrt dem Kontrast
und
einesdifferenzie*en
lnstrumentalensembles
elekironischen
Retro-Sound
enteinemstilisierten
bzw.instruschejdendeBedeuiungzu: ,,Technisch
mentatorischgesehenwar es eine Herausforderung,
Instrumente
mit den Synthesizer-ähndie akustischen
der Elektronik
lichen,,wilden'1g7oer-Jahre-Klängen
zu
lassen."
Eine
schwelende
Spanaung
veßchmelzen
liegt über dem Koptsatzvon /rsrgha,der wie aus dem
NichtsmittonlosenLuftgeäuschender BassklarF
Akzentendes
nettebeginnt,die von bedrohlichen
Donnerbleches
abgelöstweden. DemSchlagzeug
kommthiereinezentraleRollezu,das die elementare,
mit markigenAkoft archaischwirkendeKlanglichkeit
versiehtund dabeisial,'rdig
neueKlangzentuierungen
des
farbengene ert. EresHolzüberden Charakter
elektronische
Klänge
unheimliche
Satzesr,,Vezente,
die immerwiederquasizerbildendie Tudi-Blöcke,
DerSatzisl von
fallenund sichentmaterialisie€n.
geGebildengeprägt,architeKonisch
,plastischen'
näher
rücken
würden.
baut,als ob die Wändeimmer
starrund bedrückend;
DieMotivesind ,unelastisch',
wirkt,genedeat',
mascflinell
die Schlagzeugsiimme
und kalt."
gearbeitetund
Derzweate
Satzisi kontrapunktischer
wird vom motivischenLauiwerkdes Keyboads vo.angetrieben.
DienervöseRhetorikwird zunehmend
undführtam
von den anderenStimmenaufgegrifien
und ekstatiEndezu lärmenden
Geräuschteldern
Nacheinemkatas?ophi
schenEnergieentladunqen.
ertönt
wie zu Beginn..aus
schenAbsturzdes Satzes
Flötenstimme,
brutal
der Ferne"einedünnhäutige
gestörtvon unvermittelten
Schlägenauf den Liletallund
blöcken als würdehierein Ringenspiritueller
deslruldiverKräfie ausgetragen.Fastscherzoartig
gibt sichder dritteSatzmit schnellfließenden
Figuradie ihr N4aaerial
in
tionender Streicherund Holzbläser,
DierasF
immerneuenSchübenweiterentwickeln.
wandelt
loseGeschäft
igkeitdes Klanggeschehens
zu
einerfast
sakralen
sich im Schlusssatz
schließlich
Aura.DerDirigentselbslwird hierzum ..Ze.emonienKlangwellen
meister"undspieltdie kontemplativen

der Celesiaselbst,die eingetaucht
sindin trisiere,l
de Flächendes Ensembles,
das allmählich
rnerne
Atmosphäre
desTranszendenten
abhebt.EresHolz:
verwandeltmit festlichenglockenaF
,,DieElektronik
tigenPulsationen
den Raumzum Besinnungsort
und
verleihtendlichBuhe.DerRaumist keine,ehemalige'
Fabrikmehr,sonderner ist Hierund Jelzt,gelöstvom
geGinigt."
Zweck,von Vergangenem

DenOrt selbstsprechenlassen.in einerfürjeden
Besucheranderswahrnehmbaten
eigenenWeise
das habendie Klang-Architekturen
von EresHolzund
GiovanniVergabei allerVerschiedenheit
ihrer
gemeinsam,
Mitteilungsformen
wennscheinbarstarre
Räumesichin dynamische
GefügezwischenGestern
und Heuteverwandeln.
Di* Wieschoek

DassKlanginstallalionen
auf denOrt ihrerPräsenlation Bezugnehmen,ist ein naheliegender'Aspekt
ihrerWirkungsweise,
dasssie ihnabergleichin
mindestens
doppelterHinsichtalsVergangenheit
und
G€enwart gleichermaßen
refleldieren,
:st nichtunbedingtalltäglich.
GiovanniVergas
lnsta ationdiesisf
dlegesch/chfekombiniert
zweiverschiedene
klangliche Ebenenzu einemübezeiUichen
Erfahrungsraum.
In einemTeilder Halleerklingtdie ceschichtedes
Ortesals kühlesVoiceover
zusammenmit kompo
niertemKlangmaterial.
lhreGestaltung
verdanktsich
VergasSkepsisgegenüber
den geläufigen
Nanativen
von Geschichtsschreibung:,,Eine
offizielleGeschichte ist filr michdie Verzerrung
dessen,was wirklich
passiertist. Siewirdüberdas Geleoiegelegtund
ist eigentlicheineNicht-Geschichte.
DasNarrativ,
welcheshierdurchdas Elementdes gesprochenen
Texteseingebracht
wird,wird im Verlaufdes Stückes
dekonstruiert,
löstsichim Klangauf und wid schließlichvonZeit und Raumabsorbied."

I
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DieseTransformation
einesscheinbar,,authentischen"
Materialsvollziehtsichin einemanderenAbschnitt
der Halle,'wo durchein Systemaus Plattenspieler,
[,4ikroion
und Lautsprecher
die klanglicheumgebung
und die internenRückkopplungen
des Raumsauigenommenund in FormmehrererLautsprecher
wieder
geworfen
zurückin die Halle
werden."Als Reminiszenzan dieVergangenheit
des Ortessinddie Lautsprecherin verschieden
groBenRohreninsialliert,
die
I
sichverstreutauf dem Bodenbefinden.DasN4ikrofon
hingegenist in ständigerBewegungund kreistgleichmäßigin seinereigenenZeitauf dem Plattenspieler.
Zeit,ve*örpert dureh
,,lndersichstetigdrehenden
die Bewegungdes Plattenspielers
und des Mikrophons,lebi die Erinnerung.
Wieein Fließband
arbeitet
sie unermudlich
und st t4 der Gegenwartpräsent.
Durchdiesesvielschichtige
Diffusionssystem
an Klängen erhältder stillgelegte
RaumneueVitaliiäiund
Dynamikund wird in seinerVergangenheit
präseni.
EineKlanginstallation,
beiwelcherder Ort nahezu
selbstseineGeschichte
erzählt."
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