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internationale Klangkunst im Außenraum
Temporäre künstlerische Projekte tragen zur Identifikation mit dem eigenen Ort und zur bewussten
Wahrnehmung des öffentlichen Raums bei – in Braunschweig zeigt dies die Erfahrung mit dem
„Lichtparcours“ oder auch mit den vorangegangenen klangstaetten | stadtklaenge 2009 und 2012
des Allgemeinen Konsumvereins. Gerade Weg- und Hinhören kann die Einzelnen mit ihrem
Lebensumfeld verbinden. Zugleich kann es in sehr poetischer Weise ein In-Sich-Hineinhören und
damit ein Hören auf den Ort sein. Menschen gehen mit offenen Ohren durchs Leben, immer, es sei
denn man stöpselt sie zu. Klanginstallationen im öffentlichen Raum schärfen die Aufmerksamkeit
auf die Töne der Stadt.
Geprägt ist die Braunschweiger Topographie von der den Stadtkern umrundenden Oker und den
sie „begleitenden“ grünen Wällen. Diesseits und jenseits der Umflut haben sich unterschiedliche
Bebauungen und unterschiedliche städtische Atmosphären entwickelt. Sie zeugen bis heute von
der Geschichte der Stadt. Dazu gehören auch die historischen Friedhöfe: Aus hygienischen und
aufklärerischen Gründen mussten die Pfarrkirchen ihre Begräbnisplätze nach außerhalb verlegen.
Erst der Zentralfriedhof ließ diese obsolet werden. Da waren sie schon umgeben von dem
erweiterten städtischen Gefüge, wurden nun verkleinert, teilweise überbaut und später in der
Obhut der Stadt zu öffentlichen Grünflächen. Inzwischen sind sie renoviert und eingefriedet – an
ihre Geschichte erinnern heute mal ganze Reihen, mal vereinzelte Grabsteine.

klangstaetten | stadtklaenge 2017 erweist diesen Orten Referenz, fragt nach ihrer öffentlichen
Funktion und ihrer Atmosphäre, macht die Spannung zwischen laut und leise bewusst. Sammeln
wir uns, gedenken wir, hören wir? Die offen gelassenen historischen Friedhöfe rücken als urbaner
Klang-Raum, als Geschichts-Raum und damit als bewusster öffentlicher Raum in den Fokus.
Zugleich werden sie durch einen Parcours des Hörens an das innerstädtische Gefüge
angebunden, alte Wege und Zusammenhänge werden deutlich. Die von den beteiligten
KünstlerInnen inszenierten Situationen werden zu individuellen Besonderheiten der ausgewählten
Areale, erlebbar nur dort und durch die Hörenden selbst. Die Beiträge überführen den bekannten
Ort in einen bisher noch nie so erfahrenen Zusammenhang.
klangstaetten | stadtklaenge 2017 verankert den Parcours im Quartier des Allgemeinen
Konsumverein und geht von hier zu den Stadtkirchen-Friedhöfen im westlichen Ringgebiet: Der
Klosterkirchhof von St. Aegidien mit seiner wechselvollen Geschichte und heute zum
Braunschweiger Landesmuseum gehörend bildet den innerstädtischen Anfang. Dieser Friedhof
war nie Gemeindefriedhof und blieb deshalb immer an der Kirche wie der Friedhof des
Kreuzklosters an der Freisestraße auch. Letzterer bildet den Abschluss unseres Weges. Mit dieser
Klammer spiegelt sich in besonderer Weise Stadtgeschichte und Topographie wieder.
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Der Weg führt vom Allgemeinen Konsumverein als path of awareness (katrinem) von klangstaette
zu klangstaette, lässt die stadtklaenge des Alltags und die Konzentration der temporären
Installationen an den ausgesuchten Orten hören, führt zu den Zwischenorten mit Interventionen
aus der Klangkunstklasse der HBK-Braunschweig.

Im Hof des Landesmuseums verwischt die audio-visuelle Arbeit von Natalie Bewernitz / Marek
Goldowski die Grenzen zwischen Erinnerung und Gegenwart. Auf dem Friedrich-Wilhelm-Platz
empfängt der Stillekompass von Ulla Rauter die Lautstärkensignale der Friedhöfe rings um den
Grün- und Okergürtel der Stadt und erinnert so an die Stadtanlage – wir hören laut und leise. An
der historischen Stadtmauer, Beginekenworth, überlagern sich Geschichte und Gegenwart. Jacob
Gardemann macht hierauf und Gang Chen auf den Okerübergang aufmerksam. Eine Hörbank auf
dem Reformierten Friedhof fordert die Konzentration. Die öffentliche Parkanlage hinter dem Hospiz
an der Broitzemer Straße ist Aufenthalts- und Durchgangsort und wird mit der Arbeit von Stefan
Roigk zum Resonanzraum. Auf dem ehemaligen Martini-Friedhof an der Goslarschen Straße
reflektiert die Installation von Roswitha v.d. Driesch und Jens-Uwe Dyffort die Umgebung des
getakteten Lebens und befragt hintergründig unser Zeitverständnis. Das Glockenschlagen als
Takt- und Zeitgeber prägt die Arbeit von Emilie Schmidt am Zwischenort Goslarsche Straße auf
dem Weg zum Petri-Friedhof. Åsa Stjerna macht dort den Gang über den Friedhof zu einer
poetischen Wanderung durch ein Meer zeitlicher Überlagerungen von Lebensrhythmen. Über die
Klosterstraße mit einer Intervention von Aaron Schmitt führt der Weg zum Kreuzfriedhof. Kristof
Georgen fasst den verwunschenen Charakter dieses Ortes als imaginären Raum verklungener
Stimmen, als Platz voll Vergangenheit und Gegenwart. Die Intervention von Ingo Schulz am
Zwischenort Celler-Straßen-Brücke markiert den Übergang zum alten Stadtgebiet, den Weg zu
den Pfarrkirchen, deren ehemalige Friedhöfe durch die Klanginstallationen in ihrer Besonderheit
wahrnehmbar sind.
Es sind die Atmosphären der Orte, die sich verändert haben, die in uns resonieren. Es ist die
Verbindung von Hören und Sehen, von Fühlen und Erkennen, von Gegenwart und Geschichte im
öffentlichen Raum.

Ausstellungen mit Klangkunst im Allgemeinen Konsumverein geben seit fast zwanzig Jahren
Anlass, die Komplexe Hörbar/Sichtbar, Laut/Leise in unterschiedlichen Facetten wahrzunehmen,
das „Denken mit den Ohren“ zu erforschen und gerade innerhalb zahlreicher Schulprojekte die
Aufmerksamkeit auf Geräusch und Klang weiterzuentwickeln. Dies verfolgen wir auch mit dem
groß angelegten Vermittlungsprojekt bei klangstaetten | stadtklaenge 2017: SchülerInnen setzen
sich mit Klängen und Geräuschen ihrer Umgebung, ihres Alltags auseinander, entwickeln eigene
Kompositionen und Installationen. Nicht die zeitlich eingegrenzte passive Aufmerksamkeit,
sondern die eigenen Antworten auf die Fragen „wie klingt unsere Stadt, wie verorten wir uns durch
Hören?“, „was ist Stille, was ist Krach?“ stehen im Mittelpunkt der Vermittlungsarbeit.
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Seit Februar ist unsere Vermittlerin Franziska Pester-Homann an der Partnerschule
Sidonienstraße in unterschiedlichen Klassen aktiv, eigene Arbeiten entstehen. In einer
Projektwoche mit KünstlerInnen werden Sprache, Stille, Krach, Schwingungen und Resonanzen
erkundet. SchülerInnen werden die künstlerischen Arbeiten des Parcours erkunden. Wir werden
Arbeiten aus der Schule sehen und hören. Darüber hinaus wird die Klangkünstlerin katrinem zwei
Wochen mit Klassen der St.-Josef-Grundschule den täglichen Schulweg dokumentieren,
Klangliches, Gefühltes aufzeigen und abgehen – die Kinder werden aufmerksam auf ihre
Umgebung und wir werden partizipieren.
Auch in den Schulen, für Lernende und Lehrende bedeutet klangstaetten | stadtklaenge die
Verbindung von Sehen und Hören, Fühlen und Erkennen, sich selbst und die Umgebung
wahrzunehmen.
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