
www.garten-leipzig.net  23

der park  
        aLs partitUr

»Jeder gang ein klang«: erwin stache verwandelt den eutritzscher 

arthur-Bretschneider-Park in eine musikinstallation

L autsprecher in den Bäumen, lautsprecher 
an Fußballspielern, trommler, Bläser und 

chöre ohne lautsprecher – mit solchen elemen-
ten möchte der akustikkünstler erwin stache 
den arthur-Bretschneider-park in eutritzsch in 
eine großflächige soundinstallation verwandeln. 
Wo sonst Vögel zwitschern, scheinen akustisch 
elektronische klangflächen auf und verebben. 

normale Bewegungen werden plötzlich mit tö-
nen aufgeladen. »Jeder gang ein klang« lautet 
entsprechend der programmatische titel der 
performance. die kunst und ihre Verfremdungs-
techniken sollen das Bewusstsein für allgegen-
wärtige geräusche schärfen und der Ort zugleich 
neu erlebbar werden. »Wir möchten soundsitu-
ationen schaffen«, sagt erwin stache. »der park 
wird zu einer großen partitur.«
Beispielhaft dafür steht ein Fußballspiel: die 
beteiligten spieler sind ausgestattet mit kleinen 
lautsprechern, die aus ihren lauf- und kickbe-
wegungen töne entstehen lassen. als dirigent 
dieser sportsinfonie kann stache von außen 
mittels Funk und computer die sounds mani-
pulieren. »im grunde ist das eine 14-kanal-
klanginstallation.« dass es zuweilen leicht chao-

tisch werden kann, darauf freut er sich. »Je 
spannender das spiel, desto mehr passiert auch 
im akustischen Bereich.«
dabei wird auf konventionelle instrumente weit-
gehend, wenn auch nicht vollständig, verzichtet, 
stattdessen kann alles zum soundmaterial  
werden. neben stache sind andere künstler be-
teiligt: zugesagt haben der trompeter roland 

krause und der chor atonor. laien, die zuvor 
zusammen mit künstlern verschiedene elemen-
te erarbeitet haben, werden in den parkrund-
gang integriert. ihre Beteiligung ist nicht nur 
ein anliegen staches, sondern auch auftrag des 
Veranstalters. Organisiert werden diese Work-
shops nämlich ab ende mai vom geyserhaus, 
das auch initiator des soundevents ist. Bereits 
in den letzten Jahren hat das haus mit theater-
projekten vor allem lokalgeschichtlich gearbei-
tet. »dieses Jahr wollen wir ein neues Format 
ausprobieren«, so Florian schetelig, der das 
projekt von hausseite aus betreut. »Wir werden 
auch hier wieder Bezug nehmen auf die umge-
bung, aber weniger intellektuell über einen ge-
schichtlichen zugang, sondern eher auf der 
ebene der Wahrnehmung.« das projekt dockt 

damit auch an andere reihen des soziokulturel-
len zentrums wie das programm »musik macht 
schlau« an.
War in den letzten Jahren der park jeweils nur 
ein teil der ausgedehnten theatralen spazier-
gänge, wird er nun zum kernstück der unter-
nehmung. neben den drei geplanten stationen, 
die durch zahlreiche Wege miteinander verbun-
den sind, wird eine zweite ebene über den 
eigentlichen grünflächen eingezogen und mit 
lautsprechern in den Bäumen atmosphärisch 
gearbeitet. »die idee ist, eine art außerirdische 
klangfläche zu erzeugen.« auf dieser ebene 
stellt sich auch der vermeintliche gegensatz 
zwischen natur und kultur. »eigentlich braucht 
man der natur keinen klang hinzuzufügen«, 
meint stache. »aber durch das bewusste Über-
tönen und dann wieder Wegnehmen wird auch 
das Bewusstsein für die natur gestärkt.« 
stache selbst, der in seiner kindheit klavier spiel-
te, zog es zu den naturwissenschaften. nach 
dem studium der physik und mathematik wollte 
er von der musik nicht lassen und begann, eige-
ne elektronische instrumente zu bauen und zu 
programmieren. musik sieht er nie als solitäres 
ausdrucksmittel: »da ist immer auch theater 
drin, eigentlich machen wir hier richtiges multi-
media.« sein repertoire spricht für sich. so hat 
er in Brandis 2012 einen musikalischen spiel-
platz – einen spielhörplatz – entworfen, bei der 
jede aktion klänge auslöst und ein karussell 
Bach spielt. und er hat seit 1976 zahlreiche 
elektronische soundmaschinen, instrumente 
und installationen erdacht, erfunden, gebaut 
und aufgeführt. ein teil davon ist demnächst in 
eutritzsch zu hören und zu sehen. 
tOrBen iBs

▶  »Jeder Gang ein Klang«: 19./20.6.,  

Arthur-Bretschneider-Park

▶  Workshops im Geyserhaus

▶  Fußball: ab 7.5., jeden Do, 17 Uhr

▶  Trommeln mit Yngo Gutmann: 21.5.–18.6., jeden Do, 

17–18.30 Uhr

▶  Singen mit Erik Schober: 3.6., 19 Uhr, 10.6., 19 Uhr, 13.6., 

10 Uhr, 14.6., 14 Uhr

▶  Loops-Einführung mit Michael Fürstberger: 6./7.6.,  

15–18 Uhr

▶  Loops für Fortgeschrittene mit Michael Fürstberger: 

13.6., 14–18 Uhr, 14.6., 15–18 Uhr

▶  Anmeldung bei Florian Schetelig: Tel. 9 12 74 97,  

mms@geyserhaus.de

Parkfreuden zum Klingen bringen 

geyserhaus
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