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DEUTSCH

Der Neubeginn als Möbiusband.
Die Erinnerung ist ein Mäander, bestehend aus Bändern ungleicher
Längen, eingefochten in elektrochemische Prozesse. AN END. AND ONE
ANOTHER. widmet sich diesen Bändern, sowie dem kurzen Übergang, in der
alles zurück auf Anfang springt. Bereits der Titel deutet es an: Das Ende selbst ist
keineswegs singular, es kann sich gleich mehrfach wiederholen.
2021 entsteht die erste Konzeption für die nahezu halbstündige
Komposition, die als Schleife einen Monat lang in der Collectie De Groen,
Arnhem [NL] zu hören ist. Anstelle von Durchgängigkeit soll das Stück sich
selbst durch die Wechsel und Schnitte immer wieder aus der Verortung heben.
Ganz so wie Erinnerungen, die durch Müdigkeit, Alltagsbelastung oder
psychische Erkrankung sich sprunghaft oder erratisch entwickeln, laufen die
separaten Elemente von AN END. AND ONE ANOTHER. immer wieder in ein
Konglomerat sonischer Cluster, in deren Dichte der individuelle Ton sich mal
mehr, mal weniger defniert. Es entsteht eine zeitlich nicht mehr greif- und
defnierbare Zufälligkeit.
Wie bereits in GEWÄCHSE IM ZWIELICHT gehört die Spontanität zum
Konzept des Werkes: Gleich an mehreren Stellen fießen Improvisationen in die
Komposition ein. Stimmen und Choräle basieren auf spontanen call-andresponse-Aktionen. Die wenigen, rein synthetisch erzeugten Klangformationen,

die in die einzelnen Szenen eingewoben wurden, sind Ergebnisse von Versuch
und Fehler. Diese menschlich-imperfekte Komponente ist elementar, da sie das
Gegenstück zum methodischen Editierprozess abbildet.
Die Mischung von AN END. AND ONE ANOTHER. ist insofern besonders,
weil die klangliche Grundebene um weitere, teilweise kaum wahrnehmbare
Overdubs erweitert wurde. Das Prinzip einer „unsauberen“, von Störungen
durchzogenen Erinnerung wird angewandt, deren akribisch montierte Cluster
von ungewollten Interferenzen überlagert wird: Ein neuronales Netz in steter
Bewegung. ■ MARINA STEWART

ENGLISH

The new beginning as a Möbius strip.
Memory is a meander, made up of bands of unequal length, intertwined
with electrochemical processes. AN END. AND ONE ANOTHER. addresses these
bands as well as the brief transition where everything jumps back to the
beginning. The title already suggests it: The ending itself is by no means
singular, it can be repeated several times.
The frst concept for the almost half-hour composition was created in
2021, the fnal version can can be heard from April til May 2022 as a loop for a
month at the Collectie De Groen, Arnhem [NL]. Instead of being consistent, the
piece should constantly lift itself out of its localization through the changes and
cuts. Just like memories that develop erratically due to fatigue, everyday stress
or mental illness, the separate elements of AN END. AND ONE ANOTHER. run
again and again into a conglomerate of sonic clusters, in whose density the
individual sound is sometimes more, sometimes less defned. The result is a
coincidence that is no longer tangible and defnable in terms of time.
As in GEWÄCHSE IM ZWIELICHT, spontaneity is part of the concept of
the work: improvisations fow into the composition at several points. Voices and
chorales are based on spontaneous call-and-response actions. The few, purely
synthetically generated sound formations that have been woven into the
individual scenes are the result of trial and error. This human-imperfect
component is elementary because it represents the counterpart to the methodical
editing process. The mix of AN END. AND ONE ANOTHER. is special in that the
basic sound level has been expanded to include other overdubs, some of which
are barely perceptible. The principle of an "unclean" memory riddled with
disturbances is applied, the meticulously assembled clusters of which are
overlaid with unwanted interference:
a neural network in constant motion. ■ MARINA STEWART
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