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Die reguläre Raumbeleuchtung wird abgedreht,
violettes Licht am vorderen Bühnenrand geht an
und blendet in einer Allianz mit zwei beinahe
entspannt flackernden Stroboskopen das werte
Publikum. Durch die Überstrapazierung des
Sehsinns wird der Schalter für eine Schärfung
des Gehörs umgelegt. Eine Nebel maschine mit
ihrem typischen Pffff-Betriebsgeräusch eröffnet
ein Konzert als Raumbespielung der aus
Kolumbien stammenden Komponistin und
Klangkünstlerin Natalia Domínguez Rangel. 

Politische Frequenzen

Zu diesem „analogen“ Maschinensound mischt sich Software-
generiertes Rauschen und spreizt so eine breite Erfahrungsschere
auf zwischen „realen“, den Raum mitbe stim menden Objekten und
im künstlerischen Prozess entstehenden Reizquellen. Es dauert eine
ganze Weile, bis sich aus dem zunächst nur schwer entwirrbaren
Rauschen eine doch erkennbare musikalische Stoß rich tung herausfil-
tern läßt. Dieses Tänzeln entlang der Bruch- und Täuschungslinie zwi-
schen „natürlichen“ und auf elektronischem Weg entstandenen
Sounds bringt uns auch schon mitten in Domínguez Rangels „sound
ecologies“, wo die Maschine zum Kopier werk der Natur mutieren
kann bzw. wo et wa knarrzendes Eis mit seiner synthetischen Nach -
ahmung auf der Hörebene verschmilzt. Die Musikerin hat den (akusti-
schen) Raum fest im Griff und navigiert weiter durch mitgebrachte
Klänge (field recordings, deren be arbeitete Instanzen, synthetisiertes
Ma te rial etc.) und „in situ“ entdeckte Eigenheiten des Aufführungs -
ortes, die sie durch Mani pulation, Überverstärkung, Maskierung etc.
als musikalische Elemente ihres knapp einstündigen Stückes mit uns
teilt.

So oder auch ganz anders kann eine raum greifende Intervention
Natalia Domín guez Rangels ausfallen. Der Grundgedanke in ihrem
breitgefächerten Œuvre ist das Ein gehen auf vorgefundene Räume.
Vorschnell werden ja oft die Attribute „raumbezogen“ oder „ortsspe-
zifisch“ in den Klappentexten zu einschlägigen Arbeiten der Soundart
ge packt. Eine Erfüllung dieses Versprechens ist ohnehin noch keine
Garantie für eine hoch qualitative Hörerfahrung per se, unzählige ge -
lungene historische Beispiele von simp len Klangprojektionen als je
zufällige Neufassungen von akusmatischen Werken belegen das.
Deckungsgleiche Aufführungen ein und desselben Werkes gibt es
ohnehin nicht. Im Fall der seit 2003 in Amsterdam lebenden Kolum -
bianerin haben wir es – meiner Meinung nach – aber mit einer Vertre -
te rin der ortsbezogenen Klangkunst zu tun, die zumeist mit einem
gut angelegten Zeitbud get in Auftragssituationen sowohl der installa-
tiven als auch der performativen Werkkate gorie hineingeht.

Nicht-neutrale Räume
Die akademisch fundierte Komponistin spricht gern von akusti-

schen Schatten, die sie in den jeweiligen „espacios“ (Räumen) auf-

sucht. Damit meint sie das je eigene si tuations- und positionselasti-
sche Verhalten der vorgefundenen Architektur auf eingespielte Au -
dio signale. Dieser Vorgang wird von ihr aufgezeichnet und je nach
Komple xi tät und Ergiebigkeit mehrmals wiederholt. Auf diese Weise
entstand über die Jahre eine Sammlung von Klangabdrücken global
verstreuter Räume, zu denen sich u. a. auch der Klangraum Minori -
ten kirche in Krems zählen darf. Dort hat Domínguez Rangel auf Ein -
ladung des NÖ Festivals im Februar im Rahmen eines Artist-in-Re si -
dence-Aufent halts dieses leerstehende Gebäude einer Vermessung
unterzogen. Dabei stellt sich immer wieder heraus, dass es einen
(klanglich) „neutralen“ Raum nicht gibt. […] and we are not talking
about silence. No Cage at this point, please. Let’s agree on this:
There is no such thing as silence […] Neutral er gibt hier nur mit der
Deutung Sinn, dass der Raum von verschiedenen internen und ex -
ternen, beabsichtigten und unbeabsichtigten Klängen geprägt ist. 

So läuft etwa in dem Café am Linzer Hauptplatz, in dem wir das
diesem Artikel zu Grunde liegende Gespräch geführt haben, als Hin -
tergrundmusik Reggae. Dadurch entgehen uns einige äußere Klang -
ereignisse, wie das Vorbeifahren der Straßenbahnen oder das rege
Treiben zwischen den temporär errichteten Marktständen unterhalb
unseres Fensterplatzes. Wir sind für die Dauer unserer Unterredung
also einer gewissen Macht des Raums ausgeliefert. Womit wir bei
einem weiteren Forschungsschwerpunkt von Domínguez Rangel an -
gelangt sind, den von ihr so bezeichneten „politics of frequencies“.
Der Wirkbereich erstreckt sich von unserer ganz banalen, akustisch
nicht oder schlecht geplanten Umgebung im Stadtraum bis hin zu
bewusst eingesetzten „audio wea pons“, um etwa unliebsame Per -
sonen von Bahnhofvorplätzen fernzuhalten. „Da rum ist es auch umso
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Von Burjaten und Posaunen
Allzu viele Musikerinnen, die ihren Lebensunterhalt in der Inneren
Mongolei bestreiten, hatten wir bis dato noch nicht aufzubieten.
Ein Manko, zugegeben, und Grund genug für eine Premiere in
Person des österreichischen Wissenschafters und Musikers
Stefan Krist, der in dieser autonomen Region der Volksrepublik
China, genauer gesagt: in deren Hauptstadt Hohhot, als Uni-
Assistent am Zentrum für mongolische Studien arbeitet. 

Die Ferne liegt für Stefan Krist offenbar
nahe, immerhin gelangte er für seine ethno-
logischen Studien zuvor an so entlegene Ge -
genden wie Alaska auf der einen und Sibi -
rien auf der anderen Seite. Seit nicht weni-
ger als zwanzig Jahren, sagt Krist, führen ihn
seine Forschungsarbeiten in den fernen Os -
ten, um die Gebräuche und vor allen Dingen
die traditionellen Sportarten der Burjaten,
vereinfacht gesagt: der Mongolen Russ -
lands, zu studieren. Rund 15 Mal reiste er
nach Südsibirien und von dort auch mehr-
mals in die Mongolei, mehrere Ethnien le -
ben in diesem Grenzgebiet. Was ihn darüber
hinaus fasziniere, seien die Querver strebun -
gen des traditionellen Bogenschießens, Rin -
gens und der Pferderennen der Burjaten, die
im Schamanismus wurzeln, zur Religion, zur
Kunst und zur Gesellschaft allgemein. Einst
vom Buddhismus geprägt, dann von den
rus sischen Zaren beherrscht, später von den
Sowjets, heute vom Kapitalismus – und glei-
chermaßen wieder vom Buddhismus, sei,
sagt Krist, „das Leben der Burjaten ein Spie -
gel aktueller gesellschaftlicher Verhältnisse“. 

Krists Engagement in der Mongolei habe
unmissverständlich auch damit zu tun, dass
er hierzulande keinen adäquaten Job finden
konnte. Nach dem Studium der Kultur- und
Sozialanthropologie samt Doktorat in Alaska
wieder nach Wien zurückgekehrt, habe hier
kein akademischer Hahn nach ihm gekräht.
Nach langer beruflicher und damit ökonomi-
scher Durststrecke habe ihn dann ein chine-
sischer Freund, den er in Alaska kennenge-
lernt hatte, kontaktiert und ihm letztlich bei
der Bewerbung für die Universität in Hohhot
geholfen. Dort in der „blauen Stadt“, wie
Hohhot wörtlich übersetzt heiße, erlangte
Krist nach einem mehrmonatigen, mühseli-
gen bürokratischen Hürdenlauf im Februar
2017 endlich eine fixe Anstellung. Wohl auch

aus dem Grund, wie Krist vermutet, weil
sich die Uni durch ihn und seine westlichen
Sprachkenntnisse verstärkte Kontakte nach
Europa und in die USA verspricht. Deutsch
und Englisch seien für ihn sowieso selbst-
verständlich, Chinesisch müsse er erst ler-
nen, sein Mongolisch sei ziemlich lausig,
Russisch könne er aber seit seiner Zeit in
Sibirien ganz passabel. „Und Burjatisch
spricht ohnehin kaum jemand, nicht einmal
viele der Burjaten selbst“, erzählt er. An ge -
starrt werde er aber in der Mongolei immer
noch wie ein Alien.

Wissenschaft und Kunst, ...
Krists Ambitionen sind indes nicht nur

wissenschaftlicher, sondern auch musikali-
scher Natur. So sei er über die in Deutsch -
land lebende Guzheng-Spielerin Xu Feng Xia,
die er vor mehr als einem Dutzend Jahren in
Wien kennengelernt  und 2006 dann in
Deutschland besucht habe, in Kontakt mit Li
Tieqiao getreten. Dieser ist ein exzellenter
Saxofonist und sehr gut vernetzter Konzert-
Checker in Peking, das nur eine Flug stunde
oder eine Nachtzugfahrt von Hohhot ent-
fernt sei. Mit seiner Hilfe wurden dann eini-
ge Konzerte organisiert. Dabei lernte Krist
die Guzheng-Spielerin Yu Miao kennen, mit
der er seither kontinuierlich konzertiert.
Miao, so berichtet ein Kritiker, integriere
gleichermaßen Elemente der Klassik, des
Jazz, des Elektro und der Rockmusik. Sie
treten im Duo auf, sagt Krist, aber auch zu -
sammen mit Tieqiao und anderen Musi kern,
wie dem Flötisten Bruce Gremo, den er zur
gleichen Zeit wie Yu Miao in Peking getrof-
fen habe. 

So habe er Ende Jänner endlich auch an -
dere Städte in China kennengelernt, nament-
lich Schanghai, Yiwu und Shenzhen, und ha -
be, um die Tournee finanzieren zu können,

wichtiger, dass Leute wie ich temporäre
Fluchtmöglichkeiten aus diesen besetzten
Zonen anbieten.“ Diese abgeschlossenen
„sound bubbles“ in Form von Installationen
oder Konzerten muten manchmal vielleicht
ein wenig wie Spa-Wel ten an, aber dann
eben wie Advanced Spa mit Intensitäten,
die der Electronic Body Music entlehnt zu
sein scheinen. 

Diese Absicht in der akustischen Planung
ist ein wesentlicher Aspekt in ihren Arbei -
ten. Sie sieht und hört sich selbst demnach
auf keinen Fall als Improvisatorin. Über ra -
schungen und Zufälligkeiten passieren im
Studio, beim Ausloten und Erweitern ihrer
Methoden. Der Spielraum, der bei der Auf -
führung ihrer Werke dann für Unberechen -
barkeiten bleibt, ist Freiraum genug. Setzt
Natalia Domínguez Rangel beispielsweise
eine oder mehrere Feedbackschleifen in der
Live-Situation ein, dann kommen die klangli-
chen Eigenheiten des Austragungsraums
verstärkt zum Tragen. Bei der Bespielung
des Tresor in einem Kellergewölbe am Lin -
zer Hauptplatz fühlte ich mich stark mitein-
bezogen, als Schallschlucker, als Multipli ka -
tor von subtilem Jackengeraschel, als Oh -
ren zeuge, als ein für voll genommener Teil
des aufmerksamen Publikums einer nicht all-
täglichen sonischen Begegnung. 

Dass es zu manchen (schmerz)grenzwer-
tigen Passagen in gewissen Frequenzbe rei -
chen mit durchaus gesamtkörperlichen Er -
fahrungen gekommen ist, spricht sowohl für
die freigelegten Intensitäten als auch für die
oben angesprochene Nicht-Neutralität von
Räumen. Die Klangprojektion unterliegt zu
einem nicht unbeträchtlichen Teil den physi-
schen Gegebenheiten der Architektur. Die -
ses virtuose Changieren zwischen der Rolle
als hellwache Hörerin einerseits und der am
Gesamthörerlebnis arbeitenden Komponistin
andererseits machen Natalia Domínguez
Rangel zu einer spannenden Figur der avan-
cierten Klangkunst, die den Weg von der
Klassikanerin hin zur Klangwärterin großer
und kleiner Räume mit bedachten Schritten
beschreitet. Ich kann allen LeserInnen und
HörerInnen nur wärmstens das Eintauchen
in ihre Klangsphäre via SoundCloud  emp-
fehlen.                                                          n

Wolfgang Fuchs

nataliadominguezrangel.com

soundcloud.com/nataliad


