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How to get into

„Musik drückt aus, was nicht gesagt werden kann und
worüber zu schweigen unmöglich ist.“
Victor Hugo

4

Domenic Emr

Prolog
Meine Arbeit baut auf meinem persönlichen Interessenfeld
der elektronischen Clubmusik auf. Ein wichtiger Hintergrund
dazu ist die Befassung mit der Kommerzialisierung der dahinterstehenden kulturellen Bewegung. Erarbeitet und eingekreist durch Interesse und Recherchen, mit dem ständigen
Wunsch nach Antworten, dessen Fragen grundlegend auf
eigenen Erfahrungen beruhen und sich durch Leidenschaft
und Erkenntnis zu einem Lebensstil entwickeln. In der vorliegenden Diplomarbeit geht es um die Aufnahmefähigkeit der
Besucher in der heutigen Techno-Club-Kultur. In der Thematik der clubkulturellen Bewegung spielt der erste Berührungspunkt eine wichtige Rolle. Hierbei sind die Empfänger*innen
subjektiven Inhalten ausgesetzt, die individuelle Atmosphären vorgeben. Auditiv sowie visuell betonen diese meiner
Meinung nach eine Kunstform der Moderne. Expressionistische Eindrücke entstehen und fordern die Betrachter*innen
auf, selbstständig ein eigenes Bild zu kreieren während sie
die leidenschaftlichen Erlebnisse der Künstler abbilden.1
Dies übertrage ich auf die Thematik der Clubkultur und die
Umsetzung eigener Eindrücke in Verbindung mit suggestiven
Interventionen Im Nachtleben. Die Aufnahme und das Verständnis der Umsetzung sind individuell.
1
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Expressionismus-Grundidee: <https://www.kunst-zeiten.de/Expressionismus-Allgemein> Datum: 18.06.2018
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Die Grundlage jedes einzelnen Werkes beruht jedoch immer auf einer bestimmten und vorgegeben Aussage und der
dadurch entstehenden Atmosphäre, welche die Eigenstimmigkeit massgeblich beeinflussen kann. Kunst ist dabei in
allen Formen zu betrachten, sei es Bildende Kunst, Literatur,
Darstellende Kunst oder Musik. Die Konfrontation zwischen
Individuum und Masse führt zu einem Punkt, an dem nicht
auf die Verschiedenheiten oder Diskrepanzen geachtet wird,
sondern darauf wo die Gemeinsamkeiten liegen.2
Gewollt oder nicht gewollt eröffnet dies unter anderem die
Brücke zur Darstellung einer gesellschaftlichen Szenenthematik, welche verschiedene Kunstformen in Verbindung
bringt. Angelehnt an die Thematik von Sinnentleerung der
kommerziellen, elektronischen Musik, sind die elementaren
Werte des Verständnisses ausschlaggebend für die praktische Durchführung der Arbeit.

2
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ARTE: Wolfgang Tillmans - Kontaktabzüge <https://www.youtube.com/watch?v=b8SyuS9WNV> Datum: 15. November 2017

Prolog

8

02. Sept. 2017 Nordstern Basel:
Incision w/ Marcel Dettmann
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Background
Grundsätzlich ist die Geschichte der elektronischen
Dance-Community wie jede Andere auch einfach zu
erzählen, wenn man sie in einem gegliederten Raster
betrachtet. Ausgehend von dem Überbegriff des Techno etablierte sich durch eine Bewegung eine Branche,
die sich heutzutage unter den führenden Positionen der
Musikindustrie einordnen lässt. Stilprägend durch verschiedene Vorreiter wie EBM und Synth-Pop entwickelte sich der Überbegriff „Techno“ zu einer avantgardistischen Bewegung der 1980er und 1990er Jahre, welche
sich durch die Untergruppen in eine massengesteuerte Marke verwandelte. Dies ist nicht selten wenn man
den Begriff des „Underground“ in jeglichen Thematiken nachträglich verwendet. Djs die ihren Weg aus den
schummrigen Kellern fanden und sich nun auf utopisch
gestalteten Festival Bühnen vor Tausenden von Menschen präsentieren. Heute wird zu jeder Zeit und überall
zu Techno getanzt. Es gibt keinen Ort mehr, den sich
die Anhänger dieser jüngsten Revolution nicht vorstellen
könnten, oder nicht schon einen Rave zelebriert hätten.3
Zu den althergebrachten Lokalitäten wie den
Clubs in den Städten oder den grossen Festivals
draussen im Nichts, kommen Museen, verlassene Lagerhallen, Schiffe, alte Schlösser und sogar Kulissen wie
Gletscher und Vulkane zum Einsatz, um den perfekten
Moment zu feiern. Techno als das Werk einer klanglichen Revolution hat sich globalisiert und spielt der Industrie jährlich Milliarden an Umsatz in die Kassen.4
Doch immer voran im Mittelpunkt steht der Dj. Er
steht im Vordergrund und definiert das Bild des Popstars neu. Angefangen vom einfachen Club-Abend bis
hin zur überdimensionalen Bühne. Alles muss reibungslos laufen für die Superstars der Neuzeit. Bis ins kleinste
Detail geplante Bühnenshows mit Lichteffekten und Pyrotechnik bringen die tanzende Menge zum Höhepunkt
ihrer körperlichen und psychischen Fähigkeiten. Djs
sind schon lange kein Bild mehr für einfache Unterhaltung und musikalische Abendbegleitung. Sie verkörpern
in individueller Sicht einen Lifestyle, den die Fans ausleben. Von seiner musikalischen Entwicklung der letzten
25 Jahre, ist der Dj ein Phänomen, dass als evolutionären Prozess einer Szenenthematik angesehen werden
kann. In verschiedenen Stilrichtungen besitzt der Dj den
Klang und die Kraft, für einen Moment die volle Kontrolle
über die tanzenden Masse zu halten. Er ist die Schnittstelle zwischen Produzent, Industrie und Publikum.
Fängt man jedoch am Anfang der Geschichte an, so ist
es wie auch die Rock- und Punkgeschichte eine, des-

sen Ursprung dem Drang nach persönlicher Freiheit und
Unabhängigkeit zuzuordnen ist. Loslassen, Spass haben und den Moment geniessen zu den repetitiven Beats und den hypnotisch monotonen Klängen. Die ganze
Nacht, den ganzen Tag, das ganze Wochenende. In alten Lagerhallen und an verlassenen Orten zelebrierten
die Fans des Techno und House und erschufen eine utopische Welt der Gefühle. Der Nachtclub wurde durch die
elektronische Musik zu einer gesellschaftlichen Heterotopie und konnte somit zum Mittelpunkt einer exponentiell anwachsenden Branche werden. Der Club als geschlossener, heterotoper 5 Raum ermöglichte es zu sein
wie man sein wollte. Es war egal wer man war, wo man
her kam oder welche sexuelle Orientierung man hatte.
Der Club diente als sicherer Raum für die Flucht aus gesellschaftlichen Routinen. Parallel zu der Zeitachse der
Globalisierung durch das Internet konnten durch Livestreams und Onlinevermarktung die Zahlen der Interessenten stark erhöht werden. Es entstand eine Entwicklung, die es uns ermöglicht, überall und immer dabei zu
sein, jeden Moment nochmals zu erleben. Grundsätzlich
ist das ein Aufschwung und eine Bereicherung für die
Entwicklung. Doch die negativen Folgen liessen nicht
lange auf sich warten. Dadurch, dass alles immer und
überall erreichbar war, verflog allmählich der Reiz, einen
Abend oder auch einen bestimmten Dj oder Live-Act zu
sehen. Spätestens durch die zahlreichen Angebote an
erschwinglichen Flügen durch easyJet und Co. war es
nun möglich, spontan zu agieren und weltweit an Events
teilzunehmen. Durch die bis heute bekannt gewordenen Livestream-Plattformen wie Boiler Room, Cercle
oder BE-AT.tv ist es nun möglich jedes noch so spezielle Event, eine Clubnacht oder ein dreitägiges Festival
vom Wohnzimmer aus zu verfolgen. Natürlich erfährt
man den wahren Charakter des Ganzen nicht durch einen Bildschirm von Zuhause, darum geht es aber auch
gar nicht. Es ist mehr die Fülle an Gelegenheiten, den
gewünschten Sound zu konsumieren. Überdosierung ist
die Folge der Quantität. Zu vergleichen wie eine Droge,
dessen Kick man immer wieder erfahren möchte. Auch
die Entwicklung der Musikproduktionen und das Set eines Djs an sich spielt hierbei eine Rolle. Techno und die
ganze Sparte der Electronic Dance Music entstand aus
dem Experimentieren neuer Klangerzeuger, der Synthesizer und Drum-Machines. Während die Stücke in den
Anfangszeiten skizzenhaft und monoton klangen, entwickelten sich bis heute, perfekt ausgearbeitete Kompositionen. Der Aufbau eines klassischen Tracks ist
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ARTE: Willkommen im Club - 25 Jahre Techno <https://www.youtube.com/watch?v=kK2eTt3OnCA&t=1085s> Datum: 25.04.2018
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Poschardt, Ulf: DJ CULTURE, Discjockeys und Popkultur. J.G.Cotta`sche Buchhandlung, Nachfolger GmbH, 2015 Stuttgart,Tropen Leipzig (S.18)
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Foucault, Michel: Die Heterotopien. Der utopische Körper Zwei Radiovorträge, suhrkamp Taschenbuch wissenschaft - Berlin Suhrkamp 32017.
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heute meistens eine Vollkommenheit in sich. Intro, Aufbau, eine perfekte Steigerung in harmonischen Konstruktionen, die zum Höhenflug der Gefühle führt, bis der
drückende Bassschlag wieder einsetzt, verleihen dem
Track eine autographische Funktion. Während damals
die essentiellen Fähigkeiten des perfekten Mixen einen
Dj bekannt machten, da er diesen Aufbau allein durch
sein Können erreichen musste, ist es heute möglich,
einfach nur die richtigen Stücke sauber aneinander zu
reihen, während in der durchschnittlichen Laufzeit eines
Tracks von sechs Minuten das Können durch die perfekt
angelegten Produktionen ersetzt wird. Somit entsteht
eine Täuschung der Masse. Nicht im allgemeinen Sinn,
dennoch befinden wir uns in einem Generationswechsel
dessen Neuankömmlinge den ursprünglichen Charakter
der Fähigkeit eines Djs nicht erfahren können, sowie den
künstlerischen und musikalischen Aspekt auch nicht
verstehen. Namedropping und Prominentenstatus stehen im Vordergrund und die Besucher tendieren immer
mehr dazu, das eigentliche Verständnis der Szene und
ihre Werte zu vergessen oder nicht zu erfahren, da es
exponentiell massentauglich gemacht wird. In einem Artikel der Szene-Zeitschrift „GROOVE“ fand sich ein passender Artikel, der genau dieses Problem auf den Punkt
bringt: „Dank der Mainstreamisierung von elektronischer
Musik durch EDM interessieren sich viele Leute für die
Musik, ohne sich derer grundlegend liberalen Werte und
ihrer Tradition als sicherem Raum bewusst zu sein.“6
Dies hat eine gesellschaftliche sowie politische
Spaltung innerhalb der Branche zur Folge, die sich zunehmend auf die Konsumenten auswirkt. Die eigentlichen Werte werden fortlaufend aufgelöst.

6
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Die electronic music, Dancemusic oder grundlegend
Techno genannt, ist in der Gesellschaft zweifellos angekommen. Dennoch kommt es heutzutage zu einer
abfertigungsähnlichen Industrie, die eine Spaltung zwischen SachkennernInnen und Interessierten hervorruft.
Einfach erklärt, Unwissen trifft auf Unmut. Mit dieser
Diplomarbeit wollte ich mit gezielter Ablenkung zu einer humanen Inklusion zurückführen. Wichtig ist hierbei,
beide Seiten zu beachten. Ziel ist es, die Unwissenheit
aufzulösen und auf der anderen Seite den Unmut zu brechen, um kommunikativere Grundvoraussetzungen für
ein Ganzes zu erzeugen. Kommunikation führt zum Austausch und somit auch zum Auslöschen der verschiedenen Spannungen. Kunst spielt dabei eine grosse Rolle.
Egal in welcher Form lässt sie für die Betrachter*in eine
individuelle Wahrnehmung zu. Grundvoraussetzung
ist dabei aber eine vorgegebene Thematik, die dem
Raum einen Ausdruck verleiht. Mit dieser Vorgabe können die Besucher*innen von Anfang an in eine Einheit
zwischen Musik und Raum eintreten. Wenn die Fusion
schon als Atmosphäre den Empfängern*innen vorgegeben wird, so ist die Aufnahmefähigkeit und das eventuelle Verständnis der Einheit grösser als wenn man eine
zerstreute und branchengesteuerte Vorgabe erhält. Bei
dem auch als Suggestion zu beschreibenden Eingreifen
geht es aber nicht darum, jemanden von etwas zu überzeugen, sondern einen bestimmten Inhalt klar zu formulieren. So werden von Anfang an klare Werte vermittelt
und Missverständnisse auf bestem Weg reduziert. Der
Kommerzialisierung soll nicht entgegengewirkt werden,
sondern sie soll als Erweiterung der Szene dienen, um
die Thematik besser zu verstehen.

Christina Plett: Diversität und Clubkultur <https://groove.de/2016/10/25/club-kultur-diversitaet-kommentar-cristina-plett/> Datum 14.05.2018
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How to get into
„How to get into“ ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Sätze in der heutigen Techno-Kultur. Selbst wenn
man das Objekt weglässt, weiss so gut wie jede*r der/
die sich damit befasst, was gemeint ist. Trotzdem setze
ich mich nicht mit der Türpolitik des Berghain`s, eines
der gefragtesten Clubs weltweit auseinander. Vielmehr
ist es die Frage, welche Aussage die Darstellung und
Akzeptanz des oft genannten Tempels mit sich zieht
und somit bei genauerer Betrachtung eine klare Struktur
sich abzeichnet. Klar ist zu erwähnen, dass an dieser
Stelle auch andere Orte und Institutionen als Beispiel
dienen können. Da es aber mittlerweile auch als Ausdruck für eine bestimmte, vorgegebene und vor allem
klischeehafte Anschauung der heutigen Techno- und
Clubkultur fungiert und es sich aus dem Nennen des
Namens selbst erklärt, ist es das einfachste Beispiel
meine Vorstellung der perfekten Verbindung zwischen
Musik, Raum und Mensch zu beschreiben. „Das erwartungsvolle, ja furchtsame Schlangestehen in den frühen
Morgenstunden - keine VIP-Hierarchie, sondern egalitäre Türsteher-Willkür entscheidet über den Zutritt - lehrt
den Einlassbegierigen «Identifikation mit dem Peiniger,
gemischt mit Vorfreude und Angst». Dann am Eingang:
Drogencheck als «rituelle Reinigung». Man entrichtet
einen Obolus, «auch ein religiöser Akt», vollzogen unter einem riesigen Wandgemälde, das «Rituale des Verschwindens» heißt. «Die Lichtarchitektur unterstützt das
Gefühl einer Initiation: draußen ist es dunkel, im Kassenraum schummrig, in der Garderobe hell.» Endlich ist
man drin, nach einem freimaurerisch anmutenden Stufenweg: «Wenn man die letzte Schwelle überschritten
hat und die große Halle betritt, aus der man es schon
vorher wummern gehört hat, dann wird es auf einmal
wieder dunkel (...). Es ist jedes Mal aufs Neue ein kurzer
Schock, vor der Tanzfläche zu stehen und sich von der
Musik anbrüllen zu lassen (...) Die Schallwellen der Musik greifen einen ja ganz körperlich an.»

Das Berghain dient nicht als Beispiel um deutlich zu
machen, wie spannend und aufregend der Besuch ist,
sondern als Stütze für die These, dass die Fusion von
Raum und Musik, in klarer Form platziert, eine einheitliche Umgebung präsentiert und somit den Besucher*innen ermöglicht, sich in die vorgegebene Atmosphäre
zu begeben, um die szenenbezogene Kunstform zu
verstehen. So erhält der Klang auch ein visuelles Gesicht, um sich ausdrücken zu können. Unabhängig von
Regeln oder Nicht-Regeln geht es nicht darum, einen
bestimmten Stil zu kopieren. Es geht vielmehr um die
Sprache des Raumes welche das ganze betont. Durch
verschiedene Möglichkeiten der Inszenierung kann eine
künstlerische Aussage an Verständlichkeit gewinnen
wenn, sie mehrere Energien zu einer Gesamten fusioniert. Das Berghain dient als Beispiel, um zu zeigen
das egal in welcher Form sich diese Einheit gestaltet,
ein bleibender Eindruck bei dem Besucher hinterlassen wird. Somit wurde der Kern der Aufnahmefähigkeit
erreicht, und das Interesse eines inszenierten Impuls
schon im ersten Moment an spezifisch vorgegeben. In
der Verbindung zwischen Mensch und Musik spielt die
Struktur des Ganzen eine wichtige Rolle, welche sich
auch auf die Wahrnehmung des Raumes auswirkt. Der
Versuch verschiedene Aspekte und Werte einem unvoreingenommenen Besucher zu vermitteln kam jedoch
nur in künstlerischer Form in Frage. Durch die Erarbeitung des Konzepts einer Veranstaltung, die einem Club
ein einheitliches Gesicht verleiht, konnten verschiedene
Standpunkte der beschriebenen Problematik minimiert
oder sogar ausgelöscht werden. Dennoch war es wichtig, einen Ort zu finden, der von der Problematik der
Überdosierung zu spüren bekam und auch von Gästen
ausserhalb der Szenen besucht wird. Somit konnte versucht werden den beschrieben Unmut und die Unwissenheit zu vereinen und mit gezielter konzeptioneller
Gestaltung eine Suggestion zu erschaffen.
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INCISION
INCISION war die Idee einer Veranstaltung, die dem
Besucher klare Aussagen der Musik durch visuelle Gestaltung des Raumes vermittelt. Anders als bei der herkömmlichen Clubnacht sollte eine Einheit geschaffen
werden, die durch Installationen und Projektionen dem
Club ein anderes Bild geben sollten. Wörtlich übersetzt
und angelehnt an das Problem der Kommunikation,
sollte INCISION auch als Name verständlich sein. Ein
Einschnitt sollte entstehen und die Routine, in der sich
die Szene befindet aufgeteilt werden. Die normale Clubarchitektur sollte gebrochen und durch angepasste Gestaltung erweitert, zerteilt und bildlich individuell auf die
Musik angepasst werden. Anfang 2017 ermöglichte es
der Start einer Veranstaltungsreihe im Nordstern in Basel dieses Konzept zu verwirklichen. Schon einige Jahre
vor der Schliessung am Voltaplatz wuchs der Nordstern
und wurde zu einer internationalen Adresse. Spätestens nach dem Umzug auf das Schiff am Dreiländereck
entwickelte sich der Club zu unerwarteten Grössen mit
den gefragtesten Musikern der heutigen Techno-Kultur.
Die Problematik der Überdosierung liess dennoch nicht
lang auf sich warten und erschütterte gerade in einer
verhältnismässig kleinen Stadt wie Basel die Nachtindustrie. Ziel mit INCISION war es dort anzusetzen, da
die klare Kommunikation durch den rasanten Anstieg
schwer zu formulieren war. Das gesetzte Ziel war es hier,
durch verschiedene Interventionen den Gast nicht zu irritieren, sondern auf eine atmosphärische Art und Weise
abzulenken. Das Experiment startete mit dem Grundgedanken und dem Aufbau des Raumes und seiner Atmosphäre. Der Gefühlston den die Atmosphäre gibt, kann
durch viele Faktoren erzeugt, oder im Prozess verändert
werden.7

Ein Raum dessen Inhalt rein subjektiver Natur ist, wird für
den Betrachter einen klaren Gefühlszustand vorgeben.
Durch ein gezieltes oder natürliches Eingreifen durch
Lichtsetzung kann der Inhalt und somit die Atmosphäre,
die den Raum ausfüllt verändert und im besten Fall auch
gezielt gesteuert werden. Ein wichtiger Punkt der für die
Wahrnehmung des Betrachters verantwortlich ist, ist die
Individualität jedes einzelnen. Es kann eine Grundstimmung hervorrufen werden, die ausschlaggebend für die
Auffassung der Atmosphäre für den Konsumenten ist.
Jedoch bestimmt das Individuum unaufgefordert selbst,
wie die schlussendliche Atmosphäre den eigenen Gefühlszustand beeinflusst. Atmosphäre auf den Raum
als Ganzes bezogen wird beeinflusst durch Licht. Oder
besser gesagt bestimmt durch Licht. Es kann als klare,
ausfüllend oder durchscheinende Strahlen beschrieben
werden, jedoch ist es immer auf eine Quelle zurückzuführen. Dies bedeutet gleichzeitig auch die Entfernung
wahrzunehmen, sprich den Raum zu erzeugen.8
Licht ist daher auch keine Erfahrung die man macht,
trotzdem etwas das die Entfernung durch sichtbar machen von Körpern ermöglicht.9
Gernot Böhme schreib: „Dunkelheit wie Helligkeit
werden in unserem Befinden gespürt, das heisst in der
Weise, wie wir unsere eigene Anwesenheit erfahren. Sie
sind keineswegs etwas, das nur den Sinn des Auges betrifft. Vielmehr modifizieren sie unser Befinden in Bezug
auf Enge und Weite im leiblichen Spüren, in Bedrücklichkeit oder freudigem Sichausleben, also im emotionalen
Haushalt.“10

7

Böhme, Gernot: Atmosphäre. Essay zur neuen Ästhetik. Berlin Suhrkamp 22014 (S. 22)

8

ebd. Böhme (S.22)

9

ebd. Böhme (S.136)

10

ebd. Böhme (S.147)
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22. Dez. 2017 Nordstern Basel: Incision w/ Shlomi Aber
Phase 1: Fadenvorhang bespielt mit 2 Projektoren, Experiment mit
Material
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Der grundlegende Faktor um den Raum körperlich spürbarer zu machen und das Empfinden der Atmosphäre
zu verstärken, lag darin eine künstliche Tiefe zu erzeugen. Der emotionale Haushalt, von dem Böhme spricht
ist daher auch der Kern unseres Empfindens. In diesem
sind unsere eigenen Erfahrungen gespeichert und bringen verschiedene Emotionen in Verbindung, die sich auf
unsere Wahrnehmung auswirken. Somit ist das Individuum in seiner Aufnahme der Atmosphäre immer vorbelastet und wird ein bestimmtes Empfinden immer einer
gespeicherten Erinnerung zuordnen. Auf die Clubkultur
bezogen und um eine Suggestion zu erzeugen, gliedert
sich die Art der Umsetzung von INCISION in drei Phasen
auf. Ziel war es durch die Installationen, welche sich im
Verlauf zu einem Ganzen bilden den Prozess einer Entwicklung dem Besucher zu zeigen.
1) Experimentieren durch verschiedene Materialien
und Projektionen: Der Besucher ist im ersten Kontakt
einer vorgegebenen Atmosphäre. Die Installation befindet sich im Bereich des Dancefloors als Erweiterung des
Raumes. Durch Projektionen werden dreidimensionale
Effekte erzeugt um die Tiefe des Raumes zu erzeugen.
2) Ausbreitung und Irritation durch Zweckentfremdung
oder Erweiterung von Räumen:
Der Besucher kann sich durch die Installation bewegen
oder ihr aus dem Weg gehen. Eine Ausbreitung findet
statt und eröffnet somit das Hinterfragen der Verbindung zwischen Veranstaltung und Installation. Die im
Club sich ausbreitenden Projektionen und Interventionen dienen dazu, die Aufnahmefähigkeit der Besucher
anzuregen. Wenn somit eine gewisse Offenheit gegenüber dem Visuellen entsteht, kann die schlussfolgernde
Reaktion auf die Musik neu angelegt werden. Durch die
angepassten Projektionen in visueller Sicht auf die Musik, befindet sich der Betrachter oder Empfänger in einer
thematisch angelegten Atmosphäre und kann im Verlauf
der die auditiven Erfahrungen reflektieren.

Dem Besucher ist es nun selbst überlassen ob er sich
in die Thematik hinein bewegen möchte oder sie nur
von aussen betrachtet. Angelehnt an die Problematik ist es so, dass sich Raum, Mensch und Klang zu
einer Einheit bilden können. In künstlerischer Freiheit
konnte somit die Umsetzung einer Atmosphäre entstehen, welche zum Kern der Aufnahmefähigkeit des
Menschen durchdringt und ihm einen Moment des
Nichts ermöglicht. Dieser Moment ist entscheidend
für das Verständnis der Szenenthematik. Unabhängig
von Kommerzialisierung und Empfinden für die negative Weiterentwicklung ist eine Stimmung entstanden die allein auf die emotionalen Werte Zugriff hat.
«TRANSMITTED»
Der dritte Punkt ist somit der Hauptpunkt der Arbeit. In
einer Installation im Mitteldeck des Nordstern Schiffs
wurde ein Objekt erbaut, dass den Begehern*innen
einen Moment des Nichts bietet. Die Videoinstallation
TRANSMITTED (engl. „übertragen) vermittelte durch
geometrische Strukturen und farbige Elemente eine abstrakte Darstellung der ganzheitlichen Clubkultur. Durch
insgesamt 96 aneinandergereihte Fadenvorhänge mit
einer Gesamtlänge von 86,4m und 2,40m Höhe, wurde
eine Struktur aufgebaut, in die sich die Betrachter*innen
hineinbegeben konnten. Durch vier Projektoren wurden
von allen Seiten die Bilder und Videos auf die Konstruktion projiziert. Somit wurde den Besucher*innen ein
360 Grad Erlebnis geboten und das Gefühl des unendlichen Raums erzeugt, in dem man sich verlieren konnte. Insgesamt konnten bis heute neun Veranstaltungen
stattfinden, von denen drei die aufgelisteten Phasen der
konzeptionellen Suggestion zeigten.
Veranstaltungen:
28|04|2017 - Incision w/ Answer Code Request
28|07|2017 - Incision w/ Tommy Four Seven

3) Ein Werk welches ohne den Club funktioniert:
Die Darstellung als eigenes Werks einer thematischen
Atmosphäre, befindet sich in einem Raum innerhalb
des Gebäudes, welcher aber nicht dementsprechend
als Clubraum genutzt wird. Es entsteht eine Einheit,
dessen Inhalt eine Abstraktion der Clubthematik darstellt. In künstlerischer Form präsentiert sich ein Werk,
das dem Besucher eine Vollkommenheit in sich bietet.
Die Zeitachsen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
vereinen sich zu einem Moment der innerlichen Stille,
welcher sich zu 100% auf die Aufnahmefähigkeit konzentriert. Der Raum bekommt eine körperliche Sprache
die sich vom Klang atmosphärischer Strukturen auf die
Installation auswirken und somit eine fortlaufende nicht
endende Bewegung zeigen.

18|08|2017 - Blackhole
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INCISION

02|09|2017 - Incision w/ Marcel Dettmann
06|10|2017 - Incision w/ Matrixxman & Monoloc
Phase 1) 22|12|2017 - Incision w/ Shlomi Aber
Phase 2) 23|03|2018 - Incision w/ Markus Suckut
Phase 3) 20|04|2018 - Transmitted
25|05|2018 - Incision w/ Ellen Allien
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Phase 2: März. 2018 Nordstern Basel: Incision
w/ Markus Suckut Ausbreitung im Raum. Fünf Projektoren

Domenic Emr

Phase 1 22. Dez. 2017 Nordstern Basel: Incision w/ Shlomi Aber
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Phase 2: Der Besucher wird mit dem
Material konfrontiert. Sechs Projektoren kamen im Club zum Einsatz.

INCISION
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Bild: 1 - 4: Entwurf Installation TRANSMITTED / Phase 3 Prozess:
Erstellt durch Google SketchUp und Photoshop

Domenic Emr
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INCISION

22

Bild 1 - 4: Realisierung 20. Apr. 2018, Nordstern Basel: Phase
3 Prozess - «TRANSMITTED» Installation

Domenic Emr
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INCISION
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08. Aug. 2018: TRANSMITTED 2.0: Übertragung in eine neutrale Umgebung
Projektion im Garten

Domenic Emr

Epilog
Grundsätzlich ist zu sagen, dass die theoretische Idee
des Ganzen eine Struktur vorgibt, dessen Inhalt eine
klare Aussage dem Betrachter vorgibt. Um genauer auf
die Besucher*innen einzugehen, mussten sie in einen
Zustand versetzt werden, in dem sie frei von Vorurteilen empfinden können. Die praktische Umsetzung der
Arbeit, dessen Schlussfolgerung und Ergebnis sind vollkommen zugetroffen. Dennoch konnte ich durch Erfahrungen feststellen, dass wir uns nicht wie beschrieben
in eine Sackgasse bewegen, sondern sich ein szenischer Umschwung oder besser gesagt eine Wandlung
abzeichnet. Die vorherrschende Problematik ist nach
wie vor aktuell und wird auch von vielen Akteuren der
Szene bestätigt. Dennoch ist gerade im Moment zu beobachten, dass sich viele Dinge verschieben und neu
orientieren. Wenn man die Kommerzialisierung aussen
vor lässt, ist es ein Versuch freier in der Umsetzung zu
sein. Nicht nur begrenzt auf den Club an sich, sondern
auch erweiternd auf andere Ereignisse oder Orte. Der
Club als heterotoper Ort hat sich somit weiterentwickelt
und kann dem Gedanken von einem sicheren Raum eine
Entwicklung zuschreiben. Auch der musikalische Aspekt
des Ganzen steht dabei im Vordergrund.
Durch die Masse an Möglichkeiten die heutzutage der technische Fortschritt mit sich bringt, ist es sehr
schwer etwas zu erreichen das es nicht schon gibt,
daher greifen viele auf etablierte Stile zurück um ihren
Grundstrukturen eine ausgearbeitete Form zu geben.
Oberflächlich betrachtet macht dies den Anschein einer
Verzweiflung, dessen Folge das Ende einer Generation
zeigt. Doch genauer betrachtet bildet sich schleichend
nur der Versuch, der Kommerzialisierung einen Sinn für
den künstlerischen Aspekt zu geben. Durch das Unverständnis in der Szene selber konnte ich in meiner Arbeit
beobachten, dass viele Besucher*innen der Events keine genauen Vorstellungen von der musikalische Bespielung des Abends hatten und somit auch nicht gezielt darauf eingehen konnten. Daraus konnte ich meinen Fehler
erkennen. Ich hab versucht in künstlerisch freier Form
eine Kommunikation zu starten.
Angelehnt an die Thematik der Clubkultur habe
ich jedoch einen Raum in den selben gebaut und somit auch die Diskussion über die Musik, Kultur und das
Verständnis genommen. Als Schlussfolgerung musste
ich daher versuchen eine räumliche Distanz zwischen
der Thematik und dem realen Ort zu schaffen. Um einen
klare Aussage zu treffen musste die Bedeutung aus dem
Kontext gerissen werden, um dadurch die Wirkung zu
neutralisieren.

11
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Angelehnt an „Die Heterotopien“ von Michel Foucault
setzte ich mich mit der Frage der Verschmelzung von
Orten auseinander. Gleichgesetzt mit der Abbildung der
Welt, beschreibt er den Garten als ältestes Beispiel einer
Heterotopie11. Nicht wie bei Beispielen eines Kinos oder
Theaters, bei denen Kopien einer Wirklichkeit erstellt
werden, ist der Garten eine Abstraktion und ebenso
eine expressionistische Darstellung einer Atmosphäre.
Er zeigt die Grazie der Welt in seiner eigenen Sprache.
In gestalterischer Form ergab sich somit die Möglichkeit den Garten zu nutzen um auch die Aussage meiner
Arbeit in einen anderen Kontext zu setzen, der es dem
Betrachter ermöglicht die Thematik unvoreingenommen
zu betrachten und eine Diskussion und das Nachdenken
anzuregen. Durch verschiedene Projektionen welche
die Clubkultur in meiner eigenen individuellen Ansicht
zeigten, konnte ich als Protagonist die Verschmelzung
von Atomsphäre und Körper visuell deutlicher gestalten. Der Garten als ältester Heterotoper Ort wurde somit
durch technischen Einfluss erweitert. Die fünf installierten Beamer projizierten ebenfalls wie bei der Installation „TRANSMITTED“ farbige Muster, die den Garten zu
einer einheitlich bewegten Masse verwandelten. Durch
die Erweiterung durch geometrische Strukturen konnte
diese Masse wieder gebrochen werden und es entstand
eine neugestaltete Kulisse. Um dem einheitlichen Bild
eine Verbindung zur Clubthematik zu geben entstand innerhalb der Projektionen eine klangliche Performance,
welche die Strukturen der elektronischen Musik zeigen
sollten und ebenso die Gefühlszustände des Individuum
hervorgebracht haben.
In der Verbindung von Raum, menschlichen Empfinden und der Wahrnehmung von Zeit, entwickelte sich
INCISION zu einem Projekt, welches ich ebenfalls in
die Problemthematik einordnen kann. Der Prozess der
Arbeit zeigte durchaus den gleichen Charakter und die
Struktur der anscheinend herrschenden Problematik in
der Clubkultur die ich versucht habe zu lösen. Der Wendepunkt um die Arbeit aus der anscheinenden Sackgasse zu holen, zeigte mir die Ähnlichkeiten zwischen der
Entwicklung der Clubkultur und den Prozess der Veranstaltungen. Schlussendlich konnte ich auch in meiner
Arbeit eine Entwicklung erkennen die mich verstehen
lies den Inhalt soweit vom eigentlichen Geschehen zu
entfernen, um eine genaue Reflexion zu ermöglichen.
Dies kann ich nun auf meine zukünftige Arbeit anwenden, um Entwicklungen besser verstehen zu können
und vor allem auch gezielter in der Gestaltung anzusetzen .

Foucault, Michel: Die Heterotopien. Der utopische Körper Zwei Radiovorträge. Berlin Suhrkamp 32017. (S. 14, 15)

Epilog
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08. Aug. 2018: Projektoren: 5, projizierte Videos und Bilder erstellt mit
Adobe After Effects, Photoshop, Premiere Pro, Lightroom

Domenic Emr

TRANSMITTED 2.0
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08. Aug. 2018: Performance

INCISION
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08. Aug. 2018: Performance

Domenic Emr
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Plakatentwurf INCISION
02. Sept. 2017 Nordstern Basel: Incision w/ Marcel Dettmann
Plakatentwurf INCISION
Collage: How to get into
TRANSMITTED 20.04.2018
22. Dez. 2017 Nordstern Basel: Incision w/ Shlomi Aber
23. März. 2018 Nordstern Basel: Incision w/ Markus Suckut
22. Dez. 2017 Nordstern Basel: Incision w/ Shlomi Aber
Entwurf Phase 3
Realisierung des Entwurfs Phase 3
08. Aug. 2018: TRANSMITTED 2.0: Übertragung in eine neutrale Umgebung
Projektion im Garten
08. Aug. 2018: TRANSMITTED 2.0: Übertragung in eine neutrale Umgebung
Projektion im Garten
TRANSMITTED 20.04.2018
TRANSMITTED 20.04.2018
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08. Aug. 2018: Performance
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