Promenademit Besenwie
eineSchallplatteabgespielt
Ostseebiennale
der Klangkunstbeganngesternspektakuldr
Zuh Auftakt der ersten
BieDtale ihrcr Art
verwandeltenAudio-Ballerinas
die Kiihlutrgsbomer
UferpromeDadeitr einetr
Isrfsteg ausfututistischen
Kleidem utrd Kletrgen.
VoD TOBIAS AI,BERTZ KI
Knhhrgsborr.
EIst kam delwind
utrd fegte dle Uferpm6eoade vor
dem.KoD?ertqdrteD Ost fsst henscheDteer. daDtr kasetr die sechs
AudtolBa.Iedras
des Kiin6 crs
BeDolt Maubrey u.nd tuqta lie hit
ibren Facherb€aen wieier -voI,' dit stauneDde4 mit latsehden.
mit begeist€rten udd auch mit ein
paar abwiDteder pasa?nteD.
Die e$te Ost5eebiennale der
Klargkunst iE fnDf cedeirdetr
zwisctrenWisn
und Rostock hegaE-ngestem in Kiblung8bom mit
einer Autsehen er€qendeD periornaEce, die Auqe ind Ohr for-

derte. Audio-visuell ebeD. Urter
Mit seirer Form vor KurstDmeidseu Eachte die Alien-These
duktioD passt Maub.€y pefeft in
die Rurde. So auch bei ltroebors
das KoDzept der btu 5. SepteEber
Wolter aus Doltautd:
lnuieEder KlatrgLu$t-BieDnale.
,,Ici hab;
qedacht.!
zuerst dAu3elidische
,,Nicht von au3en soll KuDstkomDoch lt.as der in der U-SAlebeD- men und eiDhch aufg€stelt w€rde Benolt Maubrey nit seineD Aude!, sorldem in der spezifischeD
dicBaleriDas urd ihr€E PlastiLAhosphilre am Meer edwictelt
RdckeD ir*Iusive lautsprechem
x,eden". erldutert Kurdtoi Chrisud lGbeln wkflich beabsi.htidtopb Metzger den l.eits€danLFh.
te, war €twa! arderes. ,,VerqbidMeer nuscht, Wind braust,
bal mit der Nadel eiDes Sch;nDhtSud hirscht - die cerausche eiterspiereE spielen lll.ir mit de; Be, aer Inndscha{t koopiercn mit deD
seD die ProEeDade, di€ Erde ab.., hineirgebFchter
Gegelstiirden
Der nber To[abnebmer auJce- der Kurstr &ie eiwa d€[.mten Kofzeichnete sound - eiD metalle;es
tem Mdubreys, in dener €ltstnnI(Iaken - wurde tber die Boxen an . derc Klal{gbfldeE- r;ials Teil-der
den Bollerina-,,Tutus" utrmlttelbar
PerforEance. die u€ite ebt" ausg€gebeD utrd dischte sich eit
konsePiet lferdea um dsn)r ihrc
Cho$len vom Band zu eirem
Wanderschaft durch K{hlunaswundersamen Klnq-Cocktail
bom atrzutretd Noch z$eisaf .
zugteich locked uDa bedrobrich.
werdeDauch die Audio-Bsleims
Und au8erdem laut was sich auch
iber den lruhteg UferproDeaade
itr de! Folge Eicht e{rderte, ats die
feqeD- am 24. Juli uir 18 ubr soTirzerinneD au3 Berlin ,iber Neiwie am 28. Aug,usr uE 15 Utr.
gnrngssch.lter urd LichtseuEored
Katja Rotzol, eiEe vor ibr€n,
Bew€SuDg€n uJId SoDneaeaergie
hofr, ,dass e6daD[ etyrssweDiser
rn fieperde Tdne venroldelter
Aischvreht."

Pranz Norbert Xr6g€r
vom trIllt
v€r€tn XnlIcb begn!6e
jede kiinstlerisch€ und
kdlturele
Regllng, die
zu lEtenationaltat beirlagr. F[} de
ReaioD ttt
das Gratis-werburq. Kr;sUer wie
Besucher Dehmeu Kiiilndsboh
-davon.
mit Dach Hsus€, eEiblea
Und die €lQedmeDtele fulst der
Bienrale goduziert sicher ein
breit€sSpekhumarl MeiruBgen.

Horst Prause (08) a[i
Bcrnar b€d
Ber!|tr: Wir

(34)
Peb
au! Xascel:
Die Pedorabgefalretl
uad
vrobl
.uch au.8ergew6hDfich
fiiI das scl6-

deD lauten
T6nen a[gelockt
und
dachten zuniclrsl
die
Balednas
w5rot| Teil

gedod
Ericlliihe

KilbluDcsbom, dasansodltetreherdlt f,istorischem Ambiente als Eit zeitoendssiscber Klrrst aufwdrtet. irh
Euss atter sagen, dass gende iD
deE Kontast aus Alt und Modem .
fur mich der Reizliegt.
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ahion
bei
der die Inndutrg vor MalsmeDsattensimuliert wftd. Schoneisenartig dasGanze, ab€I au!€Et int€I€€saat. UDd vor allen briDqt es
Abrechslung. nach Kih]u.nss6om.
Mal seheD,wie esweiter oeht . . .
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