8

#85 Juli/august 2019

poRtRät

freiStil

Für die Vögel
Die in den 80er Jahren in Mexiko geborene Komponistin und
interdisziplinäre Künstlerin Tania Rubio kann auf einen stationenreichen Gang durch die Institutionen zurückblicken. Bevor sie
ihre Biografie um einen weiteren, gewichtigen Eintrag bereichern
wird, hat WOLFGANG FUCHS sie in Wurfweite der Linzer
Bruckneruniversität getroffen. Während sich draußen die Vögel
aufgrund der fortgeschrittenen Stunde und der gerade durchlebten Regenphase musikalisch eher bedeckt halten, schlagen
unter der Tischlampe manche missionarische Untertöne zwar
starke, aber alles andere als gefährliche Wellen.

ein wichtiger schritt für tania Rubio war
sicherlich die temporäre übersiedlung nach
ihrem abschluss an der musikfakultät der
universidad Nacional autónoma de méxico
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nach Buenos aires. Dort erlangte sie an der
universidad Nacional de tres de febrero
ihren master in musikalischer Gestaltung
(„creación musical”), Neuen technologien

und traditioneller Kunst. Zudem spezialisierte sie sich in der argentinischen hauptstadt
auch weiter in den feldern „theater der
Dinge“ („teatro de objetos”), interaktivität
und Neue medien an der universidad Nacional de las artes. im Zuge ihrer akademischen und professionellen Bemühungen
konnte sich Rubio in einigen anderen Ländern in Lateinamerika und europa intensiv
mit unterschiedlichsten musikalischen traditionen und praxen auseinandersetzen. ihr
angehäuftes Wissen gab und gibt sie wiederum selbst in form von Vorträgen, Workshops und artist-in-Residence-aufenthalten
in Brasilien, Kolumbien, costa Rica, england,
spanien, den usa oder etwa Deutschland
weiter.
im folgenden soll als einstieg in tania
Rubios (Klang-)universum ihr agieren in der
Bio- und ökoakustik in den fokus gerückt
werden. so können wir uns einer interessanten figur in einer aus einigen fugen geratenen Welt annähern und uns dabei selbst in
ein kleines manifest der Nachhaltigkeit in
neuer und Neuer musik sowie deren umgebungen eingrooven.

Akustische Umwelt
Die uns umgebende soundscape lässt
sich in drei sich überlagernden sphären denken, der Biophonie, der Geophonie und der
anthrophonie. tania Rubios hauptohrenmerk liegt im spannungs- und Wechselfeld
von Biophonie und anthrophonie, also dem
abgleich zwischen den von tieren und den
von menschen verursachten sonischen ereignissen. Durch ihre intensive auseinandersetzung mit den Durchdringungen der
Klangwelten, allen voran den auswirkungen
der von menschen begründeten akustischen
umweltverschmutzung, hat sie ihren aktionsradius in der zeitgenössischen Klangkunst gefunden. Dieser zieht auch Kreise in
ein stark alarmiertes umweltaktivismusfeld
hinein. ihre derart aufgeladenen Kompositionen für akustische, elektroakustische und
multimediale Besetzungen kommen dann
bei aufführungen durchaus direkt zur sache.
Bei allen der message verpflichteten Bemühungen bleiben bei Rubio jedoch die musikalisch erfahrbare fülle und Qualität nicht
auf der strecke. es ist erstaunlich, wie sich
diese Gratwanderung zwischen direkten
ökophrasen und künstlerischer integrität
ausgeht. Leider ist das ja dem pionier und
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paten der Bioakustik, Bernie Krause, nicht in
dem maß gelungen. Da hinkt die übersetzung der auf Basis von fieldrecordings gemachten Detektivarbeit in allen erdenklichen
Winkeln unseres planeten in eigene musikalische formen den freigelegten potenzialen
hinterher. Das schmälert jedoch in keinster
Weise die ausstrahlung seiner wegweisenden schriften, zu denen sich erst vor wenigen Jahren das „Great animal orchestra”
dazugesellte.

Auslöschung, Anpassung
eine jüngere Generation von ökoakustikerinnen, der tania Rubio zuzuordnen ist,
tickt da schon eine spur anders, nicht zuletzt
im fahrwasser der boomenden sound studies. Jene Verankerung des Klangs im feld
der künstlerischen forschung ermöglicht es
der mexikanischen Komponistin, ab herbst
2019 ein Doktorat an der Bruckneruniversität
Linz zu bestreiten. im Zuge dessen wird sie
die Veränderungen in der Klang- und sprachsphäre von Vögeln und deren potenzial als
Vorlagen für zeitgemäßes Komponieren unter die Lupe nehmen. Durch den zunehmenden Zivilisationslärm und die ausweitung der
kabellosen übertragungstechnologien werden immer mehr tierarten in ihren je eigenen Kommunikationskanälen und -frequenzbereichen gestört. Die folgen für die betroffenen spezien reichen von nicht mehr leugbaren Vertreibungen und auslöschungen bis
hin zu genialen anpassungen und Veränderungen ihrer sonischen äußerungen. Da
wird es für señora Rubio spannend.
hauptbetreut wird sie während ihres
mehrjährigen studienaufenthalts in Linz von
der Komponistin und ebenda professorin
carola Bauckholt, die sich selbst intensiv mit
geräuschhaften Klängen aus ungewohnten
Quellen und dem umgehen von vorgegebenen Gestaltungsrastern beschäftigt. Direkt
vor ihrer übersiedlung von mexico nach Linz
wird tania Rubio noch als composer-in-Residence in frankfurt geladen sein, ermöglicht
durch eine Kooperation von archiv frau und
musik mit der hochschule für musik und
Darstellende Kunst ebendort.
ebenfalls angesiedelt in der Kategorie
von alternativen organisationsformen in der
avancierten musik sind ausgewählte präkolumbianische musikinstrumente, mit denen man die Laute von bereits ausgestorbenen tieren, insbesondere Vögeln, relativ ge-
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nau wiedergeben und im Jetzt erfahren kann.
sehr spannend scheint und klingt das in der
Gegenüberstellung mit technisch aufgezeichneten federviehlauten, die zum teil
selbst schon auf real nicht mehr anzutreffende arten verweisen. so hat jede Zivilisation
und Generation ihre eigenen Kulturtechniken
zur erfassung und Konservierung ihres (hör)sinnlich erfahrbaren Lebensraums.
es werden also temporäre erinnerungsblasen durch fixierte Klänge eröffnet. Diese
von tania Rubio zum teil mit eigenen händen gefertigten, auf präkolumbianischen innovationen und Vorlagen basierenden tongefäße fungieren somit als Geschichtsresonanzkörper, die uns und unseren hörsinn auf
Zeitreisen schicken. anders als beim abrufen von gespeicherten und abgelegten
ton(!)aufnahmen können im vorliegenden
fall die ohrenzeugen dem physischen akt
der Klangentstehung direkt beiwohnen,
näherrücken und eintauchen. Dieses hineinkippen mit dem Gehör ist genau jene eintrittskarte in die soundscape, wie sie ein
gewisser Raymond murray schafer auch
ausstellen würde.

Freundschaften, Widersprüche
offenbar können wir die triade RelationRepräsentation-simulation, mit denen wir
unseren Zugang zu der uns umgebenden
Klangsphäre abstrahieren können, nicht einfach hinter uns lassen. mit der schraube der
schwerpunktsetzung lassen sich aber doch
sehr unterschiedliche auffassungen einstellen. Der relationale ansatz wird bei tania
Rubio gedehnt und über das Kurzschließen
von „Natur”-aufnahmen mit anderen hörerfahrungen hinausgedacht. ihr geht es wirklich um die Beziehung von uns als menschliche Rezipienten mit den lebenden und ebenso der Dynamik der „natürlichen” und „zivilisatorischen” evolution unterworfenen tieren. Die intensität und Qualität der spezienübergreifenden freundschaften unterliegt ja
ziemlichen schwankungen und Widersprüchlichkeiten. Denken wir nur an die gegensätzlichen maßstäbe, die bei der Bewertung von haus- und speisetieren angelegt
werden. Begleitend dazu verschwimmern
bei Rubio des öfteren die Klangeskapaden
von „echten” und nachgebauten/simulierten
Vogelstimmen, von noch existierenden Wesen und den in die archive gewanderten
aufnahmen.
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Die auseinandersetzung mit präkolumbianischen instrumenten eröffnet auf mehrfache Weise neue horizonte. schließlich existieren keine hinweise auf die art der musikalischen Gestaltung und organisation, keine überlieferung von vorgefertigten musikalischen mustern. mit dieser freiheit konfrontiert tania Rubio sich und etwa auch teilnehmende ihrer Workshops. Kann man diese handwerklich sehr aufwendig hergestellten instrumente „neutral” spielen? Drängen
die diesen objekten innewohnenden Klänge
die musizierenden in eine gewisse Richtung,
inspirieren sie durch ihre kulturelle aufladung und Vorgeschichte? Was schwingt hier
alles mit und nach? in jedem fall handelt es
sich um spannende Gratwanderungen zwischen Klischee-„ethno” und Neuer musik
(auch im besten sinne von „neu”), bei denen ein geschicktes umschiffen von fallen,
die in jeder Nische lauern, notwendig und zu
gelingen scheint. tania Rubio eignet sich
Wissen und techniken an, mit denen sie
sich von den Konzepten phrase, standard,
solo etc. löst. Die „Natur” dient als gewaltiger fundus von möglichen Klangkonstellationen, deren unmittelbar erlebbare Diversität mit der fortschreitenden Zerstörung der
entsprechenden Biotope im abnehmen begriffen ist.
Wenn sich tania Rubio etwa mit dem
fieldrecording-spezialisten antonio celis
techniken und methoden für die teilweise
erfassung und abstraktion der hörsphäre
erarbeitet, dann dient dies zum einen zur
an- und Bereicherung des eigenen künstlerischen Vokabulars, zum anderen zur hörbarmachung der unglaublichen Reichhaltigkeit
und Vielschichtigkeit unserer unmittelbaren
umgebung. Gegenüber dieser sind wir geradezu verpflichtet, als eine art Gegengeschäft, mit Kunstwerken Zeichen zu setzen
und stellung zu beziehen, weg von einer
anthropozentrischen haltung, hin zu einer
„cosmoaudiovisión”, einer dem Gleichgewicht der co-existenzen geschuldeten
praxis.
n
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