Verflechtungen - Aktionstag
(INMM-Tagung 2020 in abgewandelter Form)
Samstag, 26. September 2020
11 bis 15 Uhr, Piazza im Carrée (vor der Centralstation Darmstadt)
Bei dieser Outdoor-Veranstaltung des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung (INMM) soll interessierten PassantInnen ein lebendiger Kontakt zur Gegenwartsmusik ermöglicht werden. Ziel ist es, Hörangebote zu schaffen, die es allen HörerInnen erlauben, sich mit ihren je individuellen Erfahrungen mit dem Gehörten zu verbinden. Die verschiedenen Einzelprojekte stehen dabei ebenso für sich, wie sie andererseits auch als Teil einer Gesamtaktion wahrgenommen werden können. 
Mit der Präsentation von drei interaktiven Objekten des Klangkünstlers Erwin Stache werden Räume und Hörsituationen geschaffen, die auf je eigene Art eine Sensibilisierung für akustische Wahrnehmungsprozesse befördern wollen. So können in der Installation „Klangtür“ raumlose Türen geöffnet werden, hinter denen Klänge verborgen sind, die dem öffentlichen Raum im Moment des Öffnens zugefügt werden. Durch das Schließen der Türen werden diese Klänge wieder ausgeblendet, wobei die verbleibenden „normalen“ Alltagsgeräusche nun deutlich intensiver als spezifisch musikalische Formungen wahrgenommen werden können. In ähnlicher Weise laden auch die Installationen „Musikdroschke“ und „Kuckucksuhrenorgel“ zu einem lustvollen Spiel mit elementaren Wahrnehmungsprozessen ein.
Diese Aktionen zielen auf eine Sensibilisierung für musikalische Zusammenhänge durch das eigene Handeln ab, die den Boden bereiten können für ein eher rezeptives Format: 
Das Trompeten-Duo Elisabeth Lusche / Christopher Collings (Absolventen der Meisterklasse von Marco Blaauw in Den Haag) spielt zunächst Werke zeitgenössischer „Klassiker“ (Strawinsky, Stockhausen, Anthony Braxton …), um diese Ebene dann durch die Einbeziehung eigener Stücke zu kontrapunktieren, die gezielt für den Platz in Darmstadt entwickelt werden.
Neben einer Soloperformance des Posaunisten Jon Roskilly präsentieren außerdem Anahita Ghasemi Nasab und Wingel Perez Mendoza (StudentInnen der Klasse „Klangkunst-Komposition“  von der Hochschule für Musik Mainz) eigens für den Tag entwickelte Klanginstallationen. Ihre Installationen sind sensible und humorvolle Statements zum Hören selbst und müssen im Trubel des Platzes entdeckt werden.  
Aquarius (von Wingel Perez Mendoza) ist eine Klangskulptur, die mit dem Betrachter interagiert. Es besteht aus 6 keramischen Pflanzentöpfen. Wenn die Zuschauer sich dem Wasser nähern, können sie die Reaktion zwischen dem Wasser und ihrer Anwesenheit hören, indem sie 1 oder 2 Hände in die Nähe des Pflanztopfes legen. Natürlich hat auch gerade in Covid19 Zeiten dem Wasser (z.B. beim Händewaschen) eine besondere Bedeutung. In Aquarius muss man das Wasser aber gar nicht erst berühren, sondern sich ihm nur kontaktlos nähern, damit Klänge entstehen.
To be announced: Für Darmstadt hat die Künstlerin Anahita Ghasemi Nasab Installationen entwickelt, die mit Papierlautsprechern eine einfühlsame Repräsentation von Klängen als Statement zum Hinhören propagieren. Ein walking act mit Klang-Ohringen ist eine Intervention im öffentlichen Raum, die es ebenfalls zu entdecken gilt.
Alle Aktionen finden jeweils mehrmals statt, so dass insgesamt eine breite Zuhörerschaft erreicht werden kann ohne dass es zu Menschenansammlungen kommt.
Hinweis: dies ist eine offene Veranstaltung, es ist keine Anmeldung erforderlich. Bitte halten Sie sich an die aktuellen  Hygieneverordnungen!file_0.bin



