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V ON C LEMENS H AUSTE IN

Vielleicht ist dies das stär kste
unter vielen Argumenten für Ni -

kolaus Br ass’ K ammer oper „Som-
mer tag“: Di e Spannung im Publi-
kum lässt währ end der gesamten
Au�ühr ung nie nach. Gebanntes
Zuhören und Zusehen. Ba ld zwei
Stunden lang, ohne Pause.

Ma n staunt umso mehr darüber ,
weil die zeitgenössische Mu sik nach
wie vor m it dem Siegel behaftet ist,
sie spreche vor allem zum Verstand
und weniger zum Gefühl. De r Ver-
stand kann ermüden, die Gefühle
des Hör ers bleiben auch im ermü-
deten Zustand anspr echbar . Selbst
bei einem minutenlangen Br at-
schen-S olo setzt keine Un ruhe ein,
obwohl Br ass den Zuhörer hier an
die Grenzen des Hör ens führ t, dor t-
hin, wo nur noch gehaucht, ge-
summt oder geknirscht wird. Vi el-
leicht liegt auch genau hier eines
der Geheimnisse dieser außer ge-
wöhnlich intensiv en Mu sik: dass
dem Zuhörer eben jene Grenzen des
Hör ens zugemutet werden, dass
ihm von B rass Räume gelassen wer-
den, in die er hineinlauschen muss ,
weil sie nicht von üppiger In stru-
mentation bereits ausgefüllt sind.

Ei n beglückendes Er lebnis

Di e Au�ühr ung von „ Sommer tag“
am Samstagabend im Radialsystem
im Rahmen des Ul traschall-F esti-
vals war ein beglückendes Er lebnis .
Weil sehr entschieden in Er inne-
rung gerufen wurde, dass die Da r-
stellung tiefer seelischer Vorgänge
ihr en Platz hat in einer zeitgenössi-
schen Mu sik, die sonst als eher äu-
ßerlich und technisch-exper imen-
tell wahr genommen wird.

„Sommer tag“ ist ein Psycho-
drama, das klaustr ophobische Ge-
fühle wecken kann. Da s mag auch
damit zusammenhängen, dass im
Radialsystem der gesamte Raum
bespielt wird ( In szenier ung: Chr is-
tian Ma rten-M olnár). Ei n Außen
gibt es nicht, auf den Wänden des
Saales sind in voller Br eite und
Höhe Video-P rojektionen zu sehen.
Di e Türen bleiben währ end des ge-
samten Stückes geschlossen, nie-
mand kommt, niemand geht, alle
sind schon da. Ei n konsequentes
Bi ld dafür , um was es in „Sommer -
tag“ geht: die Konfr ontation mit der
eigenen Vergangenheit.

Vorlage für Br ass war das gleich-
namige Stück des No rwegers Jon
Fosse: Ei ne Fr au war tet auf ihr en
Ma nn, der vor Jahren mit dem Boot
hinaus auf den Fjor d gefahr en war
und nicht mehr zurückkam. Is t ihm
etwas zugestoßen? Wollte er weg? Is t
er vor ihr ge�ohen? Im Stück wird
nun zurückgeblickt auf jene Zeit da-
mals: auf die Sprachlosigkeit zwi-
schen der namenlos bleibenden
Fr au und ihr em Ma nn Asle , auf die
Streit-D ramen, auf den Ta g seines
Verschwindens und ihr allmähli-
ches Begreifen der Si tuation.

Die Mu sik beginnt zu spr echen

Der K ampf mit der Sprachlosigkeit
beherrscht auch Br ass’ Fassung die-
ses gar nicht sommerlichen Ta ges,
der im vergangenen Jahr bei der
Münchner Mu sikbiennale für neues
Mu siktheater uraufgeführ t wurde.
Be i B rass beginnt die Mu sik zu spre-
chen, wo die Sprache im Stammeln
versiegt. Immer wieder brechen
Worte ab, Sätz e werden summend
weitergeführ t oder, weil Worte feh-
len, vokalisier end gesungen. Wenn
das Ausdrucksv ermögen nicht aus-
reicht kommen Kontrabass , G eige,
Akkor deon oder Baßklar inette
hinzu, verdeutlichen meist solis-
tisch auftr etend die inner en Vor-
gänge in den Köpfen der Fi guren.
Auch in diesen In strumentalpassa-
gen denkt Br ass aus dem Geist der
Gesanglichkeit heraus –woraus sich
ein außer gewöhnlich intensiv er
Hör eindr uck ergibt, trotz Beschrän-
kung der instr umentalen Mi ttel.

Br ass , M ediziner und sympathi-
scher Ei nzelgänger der zeitgenössi-
schen Mu siksz ene, schr ieb das
Stück für die Neuen Vocalsolisten
Stuttgar t. Di e danken es ihm im Ra -
dialsystem mit einer Au�ühr ung,
die nicht nur engagier t ist, sonder n
musikalisch wie schauspieler isch so
nah am Werk , dass es den Kompo-
nisten selbst kaum mehr auf seinem
Stuhl hält. Es ragt heraus Sarah M a-
ri a Sun, die der war tenden Fr au so
einfühlsam wie umwerfend tempe-
ramentv oll Ausdruck gibt.

Summen,
wo die Wo rte

fehlen
Die Oper „Sommertag“
von Nikolaus Brass

V ON D ORIS M EIERHENRICH

Am Anfang steht ein lautes Klop-
fen. Dann ö�net sich die riesige

Ei sentür , die die ehemalige Ti schle-
rei m it dem großen Rumpf der
Deutschen Oper verbindet und eine
eigenar tige Prozession zieht ein.

Etwas schüchter n noch bleiben
die knapp dreißig Menschen mit ar-
chaisch-futur istischen Ha lskr ausen
und Ko stümen an der Seitenwand
stehen und reichen nur ihr e Instr u-
mente nach vorne: fein gebastelte
Gi tarr en mit eckigen Bäuchen und
seltsame Speere, die aus der Ferne
anmuten wie In fusionsständer , weil
sie oben Plastik�aschen tragen.

Ba ld aber begreift man diese
Speere als Jagdrelikte der Ma ori, die
wie so viele kleine Details an diesem
Abend auf der breiten Tr eppen-
Bühne mehrspr achige und mehr -
deutige Zeichenfähr ten auslegen.

Exper iment mit o�enem Ausgang

Da s Sichv orantasten ist die erste Be-
wegung dieses weit gespannten
Abends . D enn nicht nur die Zu-
schauer wissen nicht wir klich, was
sie in „G ive-A-W ay“ erwar tet, außer ,
dass es sich um ein exper imentelles
Mu siktheaterpr ojekt handelt zwi-
schen der Deutschen Oper und der
Kr euzber ger He ctor -Peterson-
Schule . Auch die Da rsteller selbst –
Pro�s wie Schüler – treten erst ein-
mal auf als Aliens , die aus völlig ver-
schiedenen Welten aufeinander
tre�en. Un d das ist auf dieser
Bühne , die mal als Weltraum, mal
als Kr euzber ger Parkecke erscheint,
gar nicht metaphor isch gemeint.

Denn was sich in der intensiv en,
kur zen T heaterstunde dann ab-
spielt, ist so etwas wie die vorsich-
tige Er kundung und Besiedlung von
Neuland – genau das , was sich in
den vergangenen fünf Monaten
zwischen den vier zehnjähr igen
Schüler n der 9. Jahrgangsstufe und
den Opern-M entor en ereignete .

Ni chts war da selbstv erständlich.
Denn weder gehör t die Oper zum
Leben dieser Kr euzber ger Schüler ,
die zu 90 Prozent nicht deutscher
He rkunftsspr ache sind, zum größ-
ten Te il türkische und arabische
Wu rzeln haben und vielfach in so-
zial schwier igen Verhältnissen ste-
cken. No ch ist den feinjustier ten
Opernpr o�s Leben und Mu sik die-
ser Jugendlichen bekannt. Un d so
waren o�ene Köpfe gefragt und die
schwier ige Ku nst der Gegenseitig-
keit. Alles wurde gemeinschaftlich
produzier t – Texte, B ühne , Kostüme ,
Videos , Musik, Bewegungen – was
dem Ti tel „G ive-A-way“ erst seine
Bedeutung gibt. Denn zwar erzäh-
len die 24 Schüler und 3 Lehrer samt
Ha usmeister einiges über die Fre u-
den und Flüche des „Schenkens und
Te ilens“, viel spannender aber ist,
wie sie es selbst praktizier en: wie sie
eigenes for tgeben und ander es auf-
nehmen und so neue Wege �nden.

In silber nem Raumanzug und
mit leuchtendem ET -F inger n hy-
perventilier t der Vokalist Chr istian
Kesten durch die Menge und ver-
sucht, spaceigen Kontakt her zustel-
len. Seine über formte Ku nstspr ache
aber versteht niemand, weshalb ein
Junge ihm kur zerhand das Beatbo-
xen beibr ingt. Di e Rhythmen und
Körperspr achen sind das Vokabular ,
das sich zualler erst Bahn bricht und
dem Ku nststück seinen Dr ive gibt.
Un d langsam wird das kalt abstr akte
Exper imentier feld zum warmen, le-
bendigen Or t der Verf lechtungen.
Wenn es doch mehr davon gäbe.

Deutsche Oper, bis 28. 1., 20 Uhr, Tel:
34 38 43 43

Spannende
Erkundungen
von Neuland

Ein Schüler -Musiktheater in
der Deutschen Oper

THOMAS AURIN

Mu siktheaterpr ojekt von S chüler n
aus Kr euzber g in der Deutschen Oper

CLUB TRANSMEDIALE – Das Festival „für abenteuerliche Musik und Kunst“
erö�nete mit schmerzhaften Bohrergeräuschen und hirnkraulendem Brummen.

V ON M ARKUS S CHNEIDER

Die Versuchsanor dnung im
HAU 1 s ah aus wie das Labor

eines verrückten Wi ssenschaftlers .
Von den Theaterrängen herab
blickte man auf Schaltpulte mit
zahllosen Kabeln, Reglern und
Knöpfen, ein paar Laptops auf Ti -
schen. Schr eibtischlampen, Mi k-
rophone und ein kleines , m it viel
Bl ech ausgestattetes Schlagz eug-
set. „E inige von I hnen werden
gleich ein stechendes Geräusch in
den Ohren bemer ken. Sie sollten
sie sich nicht zuhalten, denn das
würde den Ef fekt verderben“,
sagte ein Moderator auf der
Bühne . D er niederlänische Klang-
künstler Thomas Ankersmit nahm
an einem der Pu lte Platz. Da s Saal-
licht erlosch und bald war ein
durchdr ingender , schr iller Te stton
zu hören. Er klang wie ein uner -
bittliches Zahnar ztinstr ument
und fühlte sich an wie ein böser
Ti nnitus , den man vergebens weg-
zuwischen versuchte . M an hatte
den Ei ndr uck, er würde ewige 20
Mi nuten dauer n. Un d das tat er
auch, unterbr ochen nur von einer
Strecke aus nieder frequentem
Br ummen, dessen konv ergierende
Sinusw ellen einen nicht unange-
nehmen, kraulenden Ef fekt im
Hi rn her vorr iefen.

Ha lluzinator ische Dr öhnung

Ankersmits Auftr itt war einer von
dreien, mit denen am Sonnabend
das CTM-F estiv al „für abenteuerli-
che Mu sik und Ku nst“ erö�nete .
Ei nst Rahmenpr ogramm des Me -
dienfestiv als Tr ansmediale hat es
sich seit 1999 zu einer eigenständi-
gen, auch inter national strahlen-
den Veranstaltung entwickelt. „U n
Tu ne“, also ungefähr „ent-stim-
men“, lautet das Mo tto der dies-
jähr igen Ausgabe, die noch bis
zum 1. Februar dur ch die Clubs
der Stadt brummt und dröhnt. Es
geht dabei, schr eibt Jan Rohlf, ei-
ner der Mi tgründer des Festivals
im Ka talog, um die Auswir kungen
von F requenz en, Klang und Mu sik
auf den Körper , darum wie „vor-
bewusste , psycho-physiologische
A�ekte die Wahrnehmung und In -
terpr etation von K lang und Mu sik
beein�ussen“.

So entstehen Ankersmits Fo l-
tergeräusche als sogenannte otoa-
kustische Em issionen: Sie werden
von Ankersmits retrofutur isti-
schem, analogem Serge-Synthesi-
zer stimulier t mit Tönen, die oft
jenseits oder am Rand der Wahr-
nehmbar keit vibir ieren. De r
Sound selbst wird im I nnenohr des
Hör ers verstär kt und produzier t –
gewisser maßen eine Klanghalluzi-
nation. Bewegteman den Kopf nur
eine Nu ance , veränder ten sich

Bloß nicht die Ohren zuhalten!

Textur und Höhe des Klangs ent-
scheidend, weshalb man die Köpfe
im ausv erkauften Saal stets fröh-
lich wackeln sah, auf der Suche
nach dem individuellen Klanger -
lebnis – oder nach einer Möglich-
keit, dem beunr uhigenden Fi epen
im Ohr zu entkommen.

Gegenüber dieser Vorführ ung
blieb der Versuch von Rose Ka llal
und Ma rk O. Pilkington, einen
„desor ientier enden Bewusstseins-
strom“ zu scha�en, eher blass . Sie
produzier ten gewittr ig dröh-
nende , z ischende oder hölz ern
klonkende Geräusche und zeigten
dazu Fi lmschlaufen aus gra�schen
Mu stern sowie einer knautschend
morphenden, abstr akten Fi gur.
Ma n verfolgte die nicht-linear en
Bi ldfolgen und Sounds inter es-
sier t, aber keinesw egs strömend
verwirr t. Körper und Geist haben
sich über die Jahre vielleicht zu
sehr an derlei In szenier ung ge-
wöhnt.

ROLAND OWSNITZKI

Selbstv ergessene Ko nzentr ation hinter Kl angschlaufen: der Be rl iner Gi tarr ist Fr anz Ba rgmann.

Zentr um des Abends und sein
Höhepunkt war aber ohnehin die
Weltpr emier e von „A Memoir of
Di sintegr ation“, einem Projekt des
NewYorker Soundwalk Co llectiv es
nach Texten des 1992 an Aids ge-
storbenen Lower- East-S ide-
Avantgar disten Da vid Wojnar o-
wicz. Da zu steuer te die Künstler in
Ti na Fr ank eine mehrschichtige
Fi lm-C ollage bei, in der sich ihr e
blubber nd schmelz enden Stadt-
ansichten zwischen Stacheldr aht
und Kontrollscheinw erfern und
glitzenden Panor amen mit Aus-
schnitten aus Wojnar owicz ’ ver-
störendem „Wher e Evil Dwells“
verbanden. Ma n sah blutige Ho r-
rormomente , blasphemische Je-
sus�gur en, eine Gr uppenv erge-
waltigung und schwule Liebessz e-
nen. Na n Goldin, die Fotogra�n
des Achtziger -U nder grounds , las
im prächtig-lakonischen Wi lliam-
Bu rroughs-T onfall aus den Er in-
ner ungen des Outsider -Künstlers

an den gewalttätigen Vater, an ero-
tische Begegnungen, den Selbst-
mor d eines Fre undes , die fürchter -
liche Allgegenwar t des Vi rus und
die zunehmend routinier te Reak-
tion darauf.

Zu den Soundwalk-G eräu-
schen aus New York impr ovisier te
der großar tige Dr ummer Samuel
Rohrer. L eise und lose jazzig zu Be-
ginn verdichteten sich elektr oni-
sche Geräusche und analoge Per-
cussion langsam zu einem schwe-
ren Soundtr ack, der an Bi ll Las-
wells Ambient-D ubs aus den
frühen Neunziger n erinner te. D er
histor ische Zusammenhang be-
stimmte natürlich die Atmo-
sphär e, aber über den Retromo-
ment hinaus entstand eine ein-
dr ingliche , stechend suggestiv e
Re�ektion über die Di ssonanz en
von Politik und Geschichte , die
unterschw ellige , im Festiv alsinne
verstimmte Er zählstränge im Be-
wusstsein der Zuhörer triggern.

Diese spezielle Gänsehaut auf dem Schädeldach
V ON T ILMAN B AUMGÄRTEL

I n seinen Essay „E lectr onic Revo-
lution“ beschr eibt der Schr iftstel-

lerWi lliam Bu rroughs ,wie er einst in
London mit Hi lfe von K längen ein
Ca fé platt machte , nachdem ihm
dort schimmeliger Käsekuchen ser-
vier t worden war. M it einem Ton-
band-G erät stellte er sich vor das
Etablissement und nahm dessen
Geräusche auf.

Bu rroughs war über zeugt: Wenn
man einem Ort seine eigenen
Klänge vorspielt, geht es für diesen
schlecht aus – wieder hole die Ge-
räusche eines Autounfalls an der
Stelle,woer sich ereignet hat, und es
wirdwieder krachen. DasCafé über -
stand den Playback seiner Sounds
nur wenige Wochen, bis es schlie-
ßen musste . Später zwang Bu r-
roughs so die Londoner Fi liale der
Scientology -Sekte zum Um zug.

Manmagdas glauben oder nicht
– unbestr itten ist, dass Klang phy-
siologische und psychische Auswir -
kungen haben kann. Di e„a�ektiv en
Potenziale von Frequenz en, Klang
und Mu sik“ stehen im Mi ttelpunkt
des Mu sikfestiv als Club Tr ansmedi-
ale, inklusiv e der begleitenden Aus-
stellung im Kunstr aum Kreuzber g
im Bethanien, das mit seinen hohen
Kr ankenhaus�ur en voller hallender
Ec ken und Er kern selbst eine Art
Ambient-Klanginstallation ist.

Im Kunstr aum wirdman vonder

Arbeit „Should I s tay or should I go“
(2015) des mexikanischen Künstlers
Ma rio De Vega empfangen, die die
Auswir kungen von Schall um-
standslos und rabiat demonstr ier t.
Ei ne Sirene geht in unregelmäßigen
Abständen los; wer daneben steht,
wird mit über 100 Dezibel umge-
pustet und verlässt die Ausstellung
mit Ohrensausen. Sicher heitshalber
werden lärmdämmende Kopfhör er
ausgegeben.

Eher auf den Solarplexus zielt
Ni k Novaks „B ooster 2.13“ (2013),
eine Kombination aus Ha rley Da -
vidson und Sound System, mit der
man auf den Straßen der Stadt akus-
tisch Angst und Schr ecken verbrei-
ten könnte . Das Gerät ist eine rol-
lende Ansammlung von Lautspr e-

cher n, die �ese,magenumdr ehende
Geräusche im nieder frequenten Be-
reich von sich geben. Mi t dieser
Lär mwa�e will er in einer Art asy-
metr ischer Klang-Kr iegsführ ung
der „kapitalistischen Ma schiner ie“
Paroli bieten.

Aber natürlich muss Klang seine
Hör er nicht immer planier en oder
ihnen Risse im Tr ommelfell zufü-
gen. Er kann sie auch umschmei-
cheln, ihnen so ein wohlig-kr ibbeli-
ges Ki tzeln am Hi nterkopf auslösen.
Das ist zumindest die Über zeugung
der o�enbar star k wachsenden
Gruppe vonMenschen, die vom so-
genannten Autonomous Sensor y
Meridian Response (ASMR) betrof-
fen sind. Bei ihnen lösen sanfte Ge-
räusche wie Fingerwischen auf Pa-

A U S S T E L L U N G

pier diese spezielle Gänsehaut auf
dem Schädeldach aus , die von L ieb-
haber n als „K opfor gasmus“ be-
zeichnet wird.

Di e ASMR -Sz ene umschmei-
chelt sich klanglich per Youtube-V i-
deo: Manche der Clips , die mit ela-
bor ier tem Raumklang aufgenom-
men wurden und nur per Kopfhör er
rezipier twerden können, sind meh-
rere Mi llionen mal angeklickt wor-
den. Di e amer ikanische Künstler in
Clair e Tolan nimmt sich in ihrer In -
stallation „Always here for you“
(2015) dieser Netz-S ubkultur an. In
ihrenVideos sieht man, wie sie Bors-
ten einer Ha arbürste zupft oder ei-
nen Plastiksack mit kuscheligen
Frequenz en beschallt, woraufhin
dieser wohlig vibr ier t. Da s ist fast so
süß wie ein Ka tzenvideo .

Richtig laut wird es noch einmal
bei der Videoprojektion „E nergy
Hu nters“ (2011) von Venedig-B ien-
nale-T eilnehmer Konrad Smolenski
aus Polen, der sich von den sirr en-
den Überland-K abeln in den USA
zu einer Mad-M ax-haften Dystopie
von rohen Kr iegern auf der Suche
nach einer En ergiequelle inspir ie-
ren ließ. An dieser Arbeit über den
ir isier enden Sound von Stromka-
beln hätte wohl auch Wi lliam Bu r-
roughs seine Freude gehabt.

Bis zum22. Februar imKunstraum Kreuz-
bergimBethanien, Eintritt frei

KUNSTRAUM KREUZBERG

Ei ne Lär mwa�e mit �esen, magenumdr ehenden Geräuschen


