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Inhärente Verbindungen zwischen Bild und Klang

Konzept büro lunaire
eine Koproduktion von büro lunaire, Kunstraum Sellemond und echoraum
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Projekt Information

Inhärente Verbindungen zwischen Bild und Klang
„Kaum jemals skizziere ich die Idee zu einem Stuck anders, denn als Zeichnung, als
Bild, das nicht unbedingt von links nach rechts zu lesen ist. Und wenn sich umgekehrt,
beim Betrachten bildender Kunst, die musikalische Vorstellung nicht ohnehin von
selbst einstellt, zwinge ich mich dazu, indem ich mich frage, was wurde dieses oder
jenes bildnerische Konzept musikalisch fur Konsequenzen haben.“ (Peter Ablinger)

In re-lay1 werden Arbeiten der Künstlerin Mary McDonnell und Kompositionen von Peter
Ablinger, Christoph Herndler, Reinhold Schinwald und Simon Steen-Andersen in Beziehung
zueinander gesetzt, in welchen bildnerische wie klangliche Konzepte gleichermaßen wirksam
sind:
Steen-Andersens Bewegungsstudie für Violoncello und Video legt den Fokus auf
idiosynkratische Bewegungsabläufe, die er vor allem durch eine Überlagerung des „Live-Bildes“
mit einer vorproduzierten zweiten Schicht bzw. Stimme desselben Spielers erreicht. Die
Komposition lässt sich als Bewegungsgrafk lesen, die auf dem körperlich gestischen Aspekt
von instrumentalen Aktionen beruht und diese ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt.
Der für seine grafschen Partituren bekannte Komponist Christoph Herndler sieht in seinem
Stück Abschreiben grafsche Zeichen nicht als Symbolträger musikspezifscher Informationen :
„Ihre Zeichenhaftigkeit verweist direkt auf eine instrumentale Aktion – so bedeutet etwa der
Strich nach oben einen Aufstrich des Bogens.“
Während bei den Arbeiten von Christoph Herndler die Form der Notation und deren Grad an
Unbestimmtheit eine spezifsche Komplexität hervorbringt, ist es bei Mary McDonnells
Ölbildern die Verwendung von Holzstöcken, Eiskratzern oder Rakeln mit denen sie unzählige
unterschiedlich durchlässige Farb- und Terpentinschichten übereinanderlagert, die oftmals auf
unvorhersehbare Art miteinander reagieren. Neben einer Auswahl von Ölbildern wird ihre
aktuellste Arbeit zu sehen sein, die für dieses Projekt entstanden ist. Dabei handelt es sich um
ein übersticktes Manuskript des Ensemblestückes ohne titel (2013) von Reinhold Schinwald.
Auch für Peter Ablinger ist das Übereinanderlagern von Folien und Schichten seit langer Zeit
von Bedeutung. Die nicht-transparente, also abdeckende und (teilweise) auslöschende
Übermalung spielt u.a. innerhalb seiner Werkreihe "Instrumente und Rauschen" ein wichtige
Rolle, wobei die Instrumente für den Komponisten nicht mehr das übermalende Medium,
sondern selbst der übermalte Gegenstand sind. WEISS / WEISSLICH 21a: “Analytische
Integration” für türkisches Becken und Cello beschreibt Peter Ablinger als einen Vorgang des
Beschichtens oder Imprägnierens des konstanten Rauschens eines Beckenwirbels sowie als
einen kontinuierlichen Übergang der Wahrnehmung von undurchdringlicher Dichte zu möglichem Bewusstsein.
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Programm der Eröffnungsperformance:
Peter Ablinger WEISS / WEISSLICH 21a:"Analytische Integration" (1994,96) für türkisches
Becken und Streichinstrument ad lib.
Christoph Herndler ABSCHREIBEN (2005) für Violoncello
Peter Ablinger KLEINE TROMMEL UND UKW-RAUSCHEN ("CONCEPTIO") (2000)
Reinhold Schinwald re-lay (UA, 2018) für Violoncello und Elektronik
Simon Steen-Andersen Study for String instrument no 3 (2011) für Violoncello und Video
ca. 45'
Barbara Riccabona Violoncello
Berndt Thurner Schlagwerk
Reinhold Schinwald Elektronik
Peter Venus Video

Mary McDonnell \ Untitled \ 2009 \ oil on wood \ 24 x 24 inches
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Mary McDonnell’s abstract paintings slowly reveal nuances of color and complex spatial
relationships over time. Through numerous layers of paint, the artist creates felds of modulated
color marked by incidental lines, specks, and splotches that, taken together, form compelling
arrhythmic patterns. Although her use of earth tones and pale colors conjure associations with
the natural world, her imagery suggests chemical activity, or energy or matter in the process of
transformation.
To create her works, McDonnell pours or brushes mixed oil paints onto a wood panel, then uses
a scraper or squeegee to pull the paint across the surface. The excess paint that runs off the
edges of the tools leaves a residue of fne lines. Because McDonnell moves around the picture
after she applies a new layer of paint, an irregular mesh of horizontals and verticals emerges
from successive coats of blended color. Like Agnes Martin’s ruled grids, McDonnell’s randomly
crisscrossing lines contain and amplify colors.
How the artist drags the paint across the wood surface–how much pressure she applies to the
tool, how far she pulls the paint–partly determines the kinds of marks and tonal values
produced. But there are contingencies incorporated into her process. It is not certain how a new
layer of paint will jibe with previous layers of what marks will be left behind once the wipe is
fnished. Other incidents arise. Pigment catches in the wood grain’s pits and other blemishes.
The edges of the tools, worn with use, can produce irregular marks. Occasionally McDonnell
manipulates excess paint with a brush or her fngers, but, for the most part, accidental residue
replaces evidence of the ego.
Through the mesh of lines and the complex interplay of transparent and opaque colors,
McDonnell crafts the illusion of endlessly extendable space. Her paints resist forming a fxed
pattern in the viewer’s mind, suppressing what Leo Steinberg calls “space calibration,” visual
cues that help viewers establish where the ground plane is. The lines, specks, and blips, the
opaque areas of paint that seemingly foat in front, behind, and in the midst of blended felds of
color, create an immersive continuum, a momentum of abstract forces. […]
McDonnell’s paintings are meditations of the transparency of color, which Robert Delaunay
compared to musical notes. Like music, these paintings suggest the vastness of space where
there is no absolute up or down, left or right, forward or backward. The artist’s technique
refects her belief that randomness is the guiding principle behind nature and society. Her
paintings meet the viewer halfway in that they are randomly generated felds containing visual
activity that await transformation by the viewer’s subjectivity.
Eric Gelber, Artcritical.com
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The eight visual artworks in re-lay1 span nearly twenty years of Mary McDonnell’s painting
career, with the earliest painting Untitled (Char), from 1999 and the most recent, Through,
completed in 2017. All of the selected works seen at Kunstraum Sellemond directly relate to
music and sound.
At the center of the exhibition is a 13-page visual score (2018). This piece grew out of a more
than eight year discussion that Mary McDonnell and Reinhold Schinwald have shared examining
the entanglements of music and visual art. ohne titel (2010), Schinwald’s score was written in
response to McDonnell’s painting and process. In turn McDonnell drew across the sheets with
both hands at once while listening to the music, stitching her lines in cotton threads.
The fve smaller paintings are the earliest works in the exhibition.They are part of the series of
‘tonal’ works that initially inspired Schinwald's ohne titel (2010).
In 2009 McDonnell had been “in the ring for months” with a large blue painting before reaching
a point where she felt “it was done”. Midnight Note II is one of a trio of black, and shades of
black paintings that followed.
In Through, (2017) McDonnell scrawled a large gestural mark over previously-painted subtly
colored panels begun in 2005. The new large mark, anchored and suspended at the same time
against the shifting colored horizontal bars suggests a musical note cutting through the air, a
magnifed notational excerpt, or a score in itself.
Asked about her process, McDonnell claims: I work on my paintings forever. My process entails a
long, messy physical engagement. For me, its all about the time it takes to become a painting,
and getting them to the place where they have a good rhythm. This includes the dead calm stare
downs, holding bars, and turn-the-face-to-the-wall times. I keep going or stop. Either way, I must
live with them over time before deciding — before they “sound”.
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Peter Ablinger KLEINE TROMMEL UND UKW-RAUSCHEN ("CONCEPTIO") (2000)
1 kleiner UKW-Empfänger, ohne Rauschunterdrückung, zwischen den Sendestationen.
1 kleine Trommel, mit wenig Resonanz (schmale Zarge), um die feinst-mögliche Differenz zum
UKW-Rauschen bilden zu können.
Das Radio kann auf maximale Lautstärke gestellt werden um mit einem pp-Spiel der kleinen
Trommel gleich laut zu sein. Der Trommelwirbel darf niemals einen Vordergrund zum UKWRauschen bilden, sondern lediglich einen leichten Klangfarbenwechsel erzeugen.
(aus dem Partiturvorwort)

Übermalung spielte [...] in den meisten meiner Kompositionen ab 1979 eine entscheidende
Rolle – allerdings eher im Sinne der Überlagerung zweier (später auch vieler) unabhängiger
Formverläufe – etwas wie zwei Handlungen gleichzeitig. Ich nannte solche zur Überlagerung
konzipierten Formen "Folien", da sie quasi opak bis durchsichtig waren und die
dahinterliegende Struktur noch erkennen ließen. Das ist etwas Grundverschiedenes zum
kontrapunktischen Denken, denn jede dieser Folien stellte bereits eine mehr oder weniger
komplexe, für sich stehende, autonome Struktur oder Komposition dar. [...]
Die nicht-transparente, also abdeckende und (teilweise) auslöschende Übermalung spielt dann
bei den Stücken nach "Der Regen, das Glas, das Lachen" wieder eine große Rolle; besonders in
den beiden Werkreihen "IEAOV" und "Instrumente und Rauschen". Inzwischen hat sich die
Situation allerdings umgekehrt: Die Instrumente sind nun nicht mehr das übermalende Medium,
sondern selbst der übermalte Gegenstand. Auslöschung, einbetonierter Klang, Schwarzflm,
Entsorgung, das sind nur allzu oft meine Ausgangshypothesen vieler Stücke gerade der
"Instrumente und Rauschen"-Reihe. Allerdings verwandeln sich die Anfangsbedingungen in der
Ausarbeitung dann meist in ein ungleich subtileres Konzept, das mit Wahrnehmung und mit
Grenzen der Wahrnehmung zu tun hat.
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Peter Ablinger WEISS / WEISSLICH 21a:"Analytische Integration" (1994,96) für türkisches
Becken und Streichinstrument ad lib.

"Weiss/weisslich 21", in its initial version, is for a cymbal and one or more string instruments. The
piece is not pre-existant, but is created anew for each chosen cymbal. The chosen cymbal is frst
analyzed for its primary frequencies which are the basis for the score of the piece. These primary
frequencies are notated as a microtonal scale for string instruments that can be performed in
variable instrumentation. The performance consists of a constant roll on the chosen cymbal and
the simultanious performance ("integration") of the analyzed frequencies (the microtonal scale)
by (a) string instrument(s).
The pitches played by the string instrument(s) emphasize the frequencies of the cymbal and little by little - impregnate the initialy impenetrable density of the constant noise of the cymbalroll. In a way the piece is the continuous transition of perception from impenetrable density to
possible consciousness.

Reinhold Schinwald re-lay (UA, 2018) für Violoncello und Elektronik
Gefärbtes Rauschen auf abgedämpften Saiten : durch subtile Änderung von Dynamik,
Bogendruck, Bogengeschwindigkeit und Anstrichstelle werden verschieden rauhe
Rauschklänge hervorgebracht, deren Formantspektren eine Verbindung zur menschlichen
Stimme aufweisen. Die Hüllkurven dieser Klänge werden elektronisch gefltert um einzelne
Farbanteile hervorzuheben. Durch Mikrofonierung und Verstärkung wird der Hörer an Klänge
herangeführt, die selbst die Interpretin gerade noch wahrnehmen kann.
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Christoph Herndler ABSCHREIBEN (2005) für Violoncello

Die Form der Komposition liegt offen, zeigt sich vollständig in der Notation als Träger der Idee.
Die grafschen Zeichen sind nicht Symbolträger musikspezifscher Informationen, sondern ihre
Zeichenhaftigkeit verweist direkt auf eine instrumentale Aktion - so bedeutet etwa der Strich
nach oben einen Aufstrich des Bogens.
Im einfachen Nachzeichnen oder „Abschreiben“ dieser grafschen Linien entsteht dennoch ein
komplexes und auch emotionsgeladenes klangliches Resultat.
Werden in einer Tabulatur in erster Linie die Griffe notiert, so sind es zwar hier die Bewegungen
des Bogens oder der Finger nicht aber Zeitdauern, Frequenzen oder Klangvorstellungen.
Auch die vielen resultierenden Mikrorhythmen sind nicht in der Notation abgebildet, und
dennoch könnten sie durch kein anderes Notationsbild verursacht werden.
Die Notation als Ursache führt nun aber nie zum gleichen Resultat. Denn wäre das Resultat zu
fxieren ihre Aufgabe, gäbe es in all den verschiedenen Aufnahmetechniken eine bessere
Alternative. Und ginge es andererseits nur um Verschiedenartigkeit, wäre dies besser und
einfacher in Form von Improvisation zu erreichen.
„Abschreiben“ ist eine Methode, das Fixe aufzuzeichnen, um es in der Abschrift frei zu setzen.
(http://www.herndler.net/web-content/notation/2005/abschrbn.html)
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Peter Ablinger
geboren 1959 in Schwanenstadt/Österreich. 1974-76 belegte er ein Graphikstudium in Linz.
Begeistert für den Free Jazz studierte er von 1977-79 Jazz-Klavier an der Musikhochschule Graz.
1979-82 nahm er privaten Kompositionsunterricht bei Gösta Neuwirth in Graz, und bei Roman
Haubenstock-Ramati an der Musikhochschule Wien. Seit 1982 lebt Ablinger in Berlin, wo er bis
1990 an der Musikschule Kreuzberg unterrichtete und seitdem als freischaffender Komponist
tätig ist. 1988 gründete er das Ensemble Zwischentöne, das er bis 2007 leitete und das von
Anfang an aus einer Mischung aus Laien und Profs bestand, einer Konstellation, die
emblematisch für die Ensemblearbeit und mehr und mehr zu einer Infragestellung falscher
Professionalität und Routine wurde. Unzählige Uraufführungen von verwandte Fragen
stellenden KomponistInnen erzählen geradezu von einer parallelen, einer anderen Geschichte
der Neuen Musik. Seit 1992 war Ablinger immer wieder als Gastprofessor und Dozent an
verschiedenen Universitäten und Instituten tätig. In den letzten Jahren gab es wiederholt
Einladungen von US-amerikanischen Universitäten wie der Columbia University New York City,
dem BARD College, der Manhattan School of Music, in Yale und Harvard/Cambridge. Seit 2012
ist er Research Professor an der Universität Huddersfeld. Aber auch die ausser-institutionelle
Arbeit mit jungen KomponistInnen, die sich privat an Ablinger wenden, nimmt zu. Neben seiner
kompositorischen Tätigkeit initiierte und leitete er etliche Festivals, u.a. die Klangwerkstatt
1990-1992, 1997 Insel Musik, 1998 Zehn Jahre Zwischentöne, 1999 Musik für Orte 1-3.
Gemeinsam mit Bernhard Lang, Klaus Lang, Nader Mashayekhi gründete er den Verlag
ZEITVERTRIEB WIEN BERLIN, der über konventionelle Musikverlage hinausreichend, als Antwort
auf die veränderten Normen des Werkbegriffs, der Aufführungssituation, der Notation, der
Instrumentenbehandlung, des Instrumentenbaus und der Wahrnehmung selbst verstanden
werden kann.

Christoph Herndler
geboren 1964 in Oberösterreich, lebt nach Studienaufenthalten in Kalifornien seit 1995 in
Gaspoltshofen. Studium der Orgel und Elektroakustik an der Musikuniversität Wien,
Kompositionsstudium bei Roman Haubenstock-Ramati. 1997 gründete er das Ensemble EIS. Er
wurde mit mehreren Preisen, etwa mit dem oberösterreichischen Landeskulturpreis 2003 und
2006 mit dem Publicity Preis der SKE ausgezeichnet. Mitglied der Künstlervereinigung
MAERZ. Letzte Aufführungen (u.a.): „SUBJEKT/OBJEKT. Setting für Konzertraum“ (bei „Linz09“),
„abgeschritten, der Kreis“ (2010), „quicksand“ (2011) „Blütenblatt abgeblättert“ (2011).
Porträtkonzert 2012 im Radio Kulturhaus. Arbeitsschwerpunkte: grafsche und intermediale
Partituren, die sich auch in außermusikalischen Darstellungsformen realisieren lassen,
Notationsobjekte, Musikinstallationen und Videoarbeiten sowie Kunst im öffentlichen Raum.
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Mary McDonnell
born Saginaw, Michigan lives and works in upstate New York. She received a BFA from Western
Michigan University, Kalamazoo, MI, and an MFA from Syracuse University, New York. She has
received grants and awards including the Western Michigan University Arts Centennial
Distinguished Artist Award (2003), a Delaware Valley Arts Alliance Fellowship Award (2004), an
SOS Grant from the NY State Foundation on the Arts (2008) and the Milton and Sally Avery
Foundation Fellowship at MacDowell Colony (2007). She has participated in artist residencies,
most recently at the CCA Kunsthalle in Andratx, Spain (2017), the St. James Cavalier Centre,
Malta, (2013); the Oberpfälzer Künstlerhaus, Schwandorf, Germany (2007); the MacDowell
Colony, Peterborough, New Hampshire (1991, 2007); and the Virginia Center for the Creative
Arts, Amherst, VA (2002, 2009, 2012). Her work has been shown nationally and internationally,
select solo exhibitions include Centotto, Bushwick, Brooklyn, (2016), Delta College, University
Center, MI, (2015); James Graham Gallery, NYC (2004, 2005, 2007, 2009, 2011, 2014); Miller
Block Gallery, Boston, MA (2005); Barbara Davis, Houston, TX (2003), the Krasl Art Center, St.
Joseph’s, Michigan (2004), and The Viewing Room, NYC (2002). Her work has been in group
shows at Centotto, Bushwick, Brooklyn, The Buggy Factory, Bushwick, Brooklyn, Bullet Space,
NYC; 490 Atlantic Brooklyn, NY; Weatherane, Brooklyn; La Chapelle Sainte-Catherine, Auvillar,
France; The Hafnarfjörður Centre of Culture and Fine Art, Hafnarfjörður, Iceland, the Museo de
Arte Contemporáneo Esteban Vicente, Segovia, Spain; the Kunst-und-Gewerbeverein,
Regensburg, Germany; the UB Anderson Gallery at the University of Buffalo, NY; Rutgers
University, New Brunswick, NJ; the Richmond Arts Museum, Richmond, VA; the Christine Price
Gallery, Castleton State College, VT; the Katonah Museum of Art, Katonah, NY; James Graham
Gallery, NYC; the Visual Arts Gallery of the School of Visual Arts, NYC; and Delaware Center for
Creative Arts, Wilmington, DE and the Kresge Art Museum, East Lansing, MI. Reviews of her
work have appeared in The Brooklyn Rail, The New York Times, The New Yorker, Art News, and
The Boston Globe, among others. Her work is in numerous public and private collections.

Reinhold Schinwald
geboren 1977 in Salzburg, lebt und arbeitet in Wien. Kompositionsstudium an der Universität
für Musik und darstellende Kunst Graz bei Beat Furrer und Pierluigi Billone sowie
Musiktheoriestudium bei Christian Utz, Clemens Gadenstätter und Georg Friedrich Haas.
Toningenieurstudium an der Technischen Universität Graz. Er hat Meisterkurse u.a. bei Peter
Ablinger, Mark Andre, Chaya Czernowin und Steven Takasugi besucht. 2012 war er Teilnehmer
der Experimentalstudio-Akademie matrix des SWR Freiburg und 2013 Teilnehmer der
Akademie Schloss Solitude. 2015 wurde ihm das Jahresstipendium Musik vom Land Salzburg
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und 2011 das Startstipendium für Musik des BKA zuerkannt. 2009 war er Composer in
Residence beim 14. Komponistenforum Mittersill sowie im VCCA (USA). Er erhielt
Kompositionsaufträge von Wien Modern, klang21, dem Hoerfest Graz 2006 und 2008 sowie
cercle. 2011 wurde seine Kammeroper „fremd körper“ beim Taschenopernfestival in Salzburg
uraufgeführt. Seine Werke wurden u.a. durch das oenm, dem Ensemble SurPlus, dem Trio GahlStump-Huang sowie dem Ensemble Reconsil Vienna interpretiert und gelangten beim
musikprotokoll im steirischen herbst, bei Wien Modern sowie im Kulturzentrum bei den
Minoriten Graz zur Uraufführung. Neben seiner kompositorischen Tätigkeit ist Reinhold
Schinwald regelmäßig als Klangregisseur und Interpret von Arbeiten mit Live Elektronik sowie
elektroakustischer Kompositionen zu erleben. 2016 gründete er gemeinsam mit Gina Mattiello
büro lunaire. (reinholdschinwald.com, burolunaire.com)

Simon Steen-Andersen
der dänische Komponist, Performer und Installationskünstler Simon Steen-Andersen wurde
1976 in Odder (Jütland) geboren, studierte Komposition bei Karl Aage Rasmussen in Aarhus,
bei Mathias Spahlinger in Freiburg/Breisgau, bei Gabriel Valverde in Buenos Aires und bei Bent
Sørensen in Kopenhagen. Seit 2008 lehrt er selbst an der Königlichen Musikakademie in
Aarhus, ausserdem unterrichtete er auch bei den Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik.
Steen-Andersen arbeitet an der Schnittstelle von Instrumentalmusik und Elektronik, Video,
Installation und Live-Performance, wobei er seinen Interpreten auch darstellerische und
choreographische Qualitäten abverlangt. Sein Œuvre umfasst Werke für Solisten, Ensemble und
Orchester, zum Teil ergänzt durch «Instrumente» und Gerätschaften aus der Alltagskultur oder
elektroakustische Vorrichtungen. Formationen wie das Ensemble Modern, das Ensemble
intercontemporain und das Klangforum Wien, das ensemble recherche und ascolta, das SWR
Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg und das Orchestre National de France, die
London Sinfonietta und das JACK Quartet haben seine Musik aufgeführt. Einladungen führten
Steen-Andersen zu den Donaueschinger Musiktagen, den Wittener Tagen für
neueKammermusik, zum Ultraschall-Festival nach Berlin und zum Stuttgarter «Éclat». Simon
Steen-Andersen wurde für sein Schaffen vielfach ausgezeichnet. 2008 erhielt er den CarlNielsen-Preis und den Kranichsteiner Musikpreis, 2013 den Kunstpreis der Akademie der
Künste Berlin, 2014 den «Nordic Council Music Prize», 2015 den «Carl Prize» und 2017 den
Komponisten-Förderpreis der Ernst von Siemens Musikstiftung. Steen-Andersen, der in Berlin
lebt, ist seit 2016 Mitglied der Deutschen Akademie der Künste.

