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Kunst-Trio „Geplante Obsoleszenz“
Bonnuskirche

4. Oktober bis 7. November 2021

Raum-Klang
              -Kunst

Geometrie



Liebe Besucherinnen und Besucher,

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

Alle Installationen nehmen auf je eigene Weise Bezug auf
den von Architekt Otto Andersen stark geometrisch
gestalten Kirchraum. Dazu nehmen sie die Formsprache
des Raumes auf und geben ihm neuen Klang und eine neue
Gestalt. Durch die bewusste Veränderung kann der
altvertraute Raum anders wahrgenommen und gedeutet
oder natürlich auch zum ersten Mal entdeckt werden.

Ein wichtiges Element bei allen Installationen sind die
Bewegungsmelder, durch die sie erst in Gang gesetzt
werden. Denn so wird deutlich, dass auch Sie als
Besucher:in durch Ihre Anwesenheit den Raum verändern.
Denn erst durch Ihre Bewegung kommt im Raum alles in
Gang. Durch Sie setzen sich die Ventilatoren� in
Bewegung und auch die Klänge der durch den Kirchraum
gespannten Angelschnüre� werden durch Sie zum
Klingen gebracht. Auch das Licht im Durchgang� zur
Taufkapelle, wird erst hörbar, wenn Sie am Bewegungs-
melder vorbeigehen. Und auch die
zusätzlichen Sounds auf dem
Taufaltar� werden durch Sie
ausgelöst. Und wenn Sie den
Eltern-Kind-Raum� betreten,
beginnt die Kerze zu leuchten.

Dass auch Sie selbst durch all das
verändert werden, können Sie
spüren, wenn Sie sich ein wenig
Zeit nehmendem und sich dem
Geschehen um Sie herum öffnen
und schauen bzw. hören, was
geschieht.

Wenn Raum zu Klang wird …



Wer die Kirche betritt, dem fallen
sofort die schwebenden weißen
Objekte aus Styropor auf, die
Angelika Höger an unsichtbaren
Schnüren befestigt hat. Im Wind
der Ventilatoren bewegen sie sich
sanft hin und her. Manche kreisen

dabei um sich selbst. Bei anderen schleift die angebrachte
Stange aus Karbon über den Schieferboden. Das dabei
entstehende Kratzgeräusch, erinnert an das Schreiben auf
einer Schiefertafel. Wer die Kirche bei Sonnenlicht kennt,
entdeckt, dass die Formen der Objekte aus Styropor, dem
Schattenwurf an der Altarrückwand entsprechen.

Wer wissen möchte, woher
das Zupfgeräusch kommt,
dass leise durch die Kirche
schwebt, muss beim
Durchgang zur Sakristei
nach oben blicken. Durch
Ihre Bewegung ausgelöst,
dreht dort ein Grillmotor
einen Fleischspiess an dem
ein Kabelbinder befestigt
ist, der wiederum über vier
Angelschnüre streicht. Der
dabei entstehende Ton wird von einem Tonabnehmer
aufgenommen und verstärkt wiedergegeben.
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Im Durchgang zur Tauf-
kapelle, leuchtet einem
hell und bunt ein Glas-
fenster entgegen, dass
die Schöpfung darstellt.
Vor diesem Fenster hat
Peter Schwieger einen
Holzstab aufgestellt, an
dem 6 Lichtsensoren
befestigt sind. Sie
wandeln das Licht , das
durchs Fenster fällt, in
elektrische Impulse um
und leiten diese an das
Mischpult weiter, das
neben dem Fenster
steht. Hier werden die elektrischen Impulse in Töne
verwandelt, die der Verstärker abstrahlt. Sie hören also
das Licht, das durch das Fenster fällt. Hören Sie mal genau
hin, was geschieht, wenn Sie Ihre Hand vor einen der
Lichtsenoren halten.

In der Taufkapelle ist dauerhaft ein Soundmix zu hören.
Diesen Mix hat Marcus Beuter aus Tönen gemischt, die er
zuvor in der Kirche aufgenommen hat. Wenn Sie den
Taufstein umschreiten, stellen Sie fest, dass der Ort an
dem der Ton entsteht, mit dem Ohr schwer zu finden ist.
Weiter Töne kommen hinzu, wenn Sie beim Gang um den
Taufstein den Schatten Ihrer Hand über die dort
ausgelegten Geräte streichen lassen. Probieren Sie es aus
und raten, was Sie dort hören (Lösung Geräterückseite).
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Beim Verlassen der Kirche
können Sie noch ein
elektronisches Teelicht
entzünden. Dazu müssen Sie
den Eltern-Kind-Raum
betreten. Durch den
Bewegungsmelder ausgelöst,
erstrahlt dort das Teelicht auf
dem Tisch. Zusätzlich erklingen
Morsezeichen aus dem
Lautsprecher im Raum. Die so
erzeugten Töne lösen ihrerseits
das im Raum aufgebaute
Stroboskoplicht aus. Die
Morsezeichen werden also
zusätzlich noch in Lichtsignale
übersetzt.
Auf diese Weise macht Peter
Schwieger das stille Gebet der
von Ihnen „entzündeten“ Kerze
hör- und sichtbar und damit
den Dialog zwischen Ihnen, der Kerze und (wenn Sie daran
glauben) Gott.
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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

Wir danken den großzügigen Förderern
dieser Ausstellung:
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