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Feuerschiff «Gannet»
Holzpark Klybeckquai
Uferstrasse 40
4057 Basel

täglich 11–17 Uhr
Mi/Do 11–21 Uhr
Vernissage:
Do, 09. Sept. 11 Uhr

Interaktive
Klanginstallation

PHASE 4

Phase4
Nach dem Literatur-Musik-Spaziergang «Portal Fantasies» (ZeitRäume
Basel 2019) gestaltet ein junges,
multidisziplinäres Team im Bauch
des gestrandeten Feuerschiffs
«Gannet» am Klybeckquai einen
interaktiven Klangraum.
Das Publikum erlebt Übergangsmomente zwischen Bild, Musik und
Text. Geschichten und Visionen
öffnen Tore zu parallelen Welten.

2019 wurden wir mit «Portal Fantasies»
auf einen besonderen Klang- und
Literaturspaziergang zu verborgenen
Orten Basels mitgenommen. Auf dieser
Reise verschmolz unsere Alltagsrealität
mit einem imaginären Stadtplan.
Von versteckten Stadtgärten und
Klostergängen in vornehme Salons
und an drohend futuristischen Bauten
vorbei: Die von der Literaturwissenschaftlerin Barbara Piatti konzipierte
Inszenierung liess die Besucher*innen
durch Portale treten, die in teils verstörende, teils beglückende Parallelwelten führten. Paul Clifts eigens für
diese Schauplätze geschaffenen
Kompositionen traten mit literarischen
Geschichten und Zitaten, von E. T. A.
Hoffmann, Giorgio Bassani, Irène
Nemirowsky und anderen, in einen
spannungsreichen Dialog und setzten
die Orte atmosphärisch neu in Szene.

– Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes
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«J’étais là, dressé, tout équipé, la pèlerine
sur le dos, prêt à partir, et chaque fois, au
bord de ce pays mystérieux, je m’arrêtais,
hésitant.»

4 ESAHP

Mitwirkende
Linus Riegger / Basil Huwyler:
Projektorganisation, Szenografie,
künstlerisches Konzept
Arev Imer / Clemens Fiechter:
Elektroakustische Installation,
Sounddesign, Recording
Paul Clift: Komposition,
Aufnahmeleitung mit dem
Ensemble NeuverBand
Mirjam Smejkal / Lukas
Kubik: Sprecher*in
Barbara Piatti:
Textfassung, Script

«Going up that river was like travelling
back to the earliest beginnings of the world,
when vegetation rioted on the earth and
the big trees were kings.»
– Joseph Conrad, Heart of Darkness
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Materialsponsoring
aus der Sonderausstellung
«Unterwegs im Ohr» vom
Naturhistorischen Museum
Basel

Während sich die Besuchenden in
«Portal Fantasies» gemeinsam von Ort
zu Ort bewegt hatten, handelt es sich in
der Neuinterpretation und Inszenierung
«Phase 4» um eine gedankliche Reise
in einem Raum fluiden Wandels und
verschobener Wirklichkeiten.
Die Interaktion mit den multimedialen
Elementen lässt vielseitige Klanglandschaften entstehen und uns über
Wechselwirkungen und Einflüsse
zwischen uns und unserer Umgebung
reflektieren. In einer Welt des Simultanen, des Neben- und Auseinanders
bringt die Veränderung, die wir durch
unsere Anwesenheit auslösen, Fragen
mit sich – nach unserer Verbindung
und Verantwortung zu dem, was uns
umgibt.

– Benjamin Disraeli
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Mit freundlicher
Unterstützung von
FHNW Hochschule für Musik
Basel, Elektronisches Studio
und die FHNW Hochschule
für Gestaltung Basel, Institut
Hyperwerk

Übergangsschwelle ist nicht nur das
Portal, das den Mittelpunkt der Installation markiert, sondern auch das Schiff
als Fremdkörper in der Stadt – ein Ort
ohne Ort, ein in sich geschlossenes
Gefäss, umgeben vom Unbekannten –
das geradezu zu einer Abenteuerreise
verführt. Während der sicher verankerte Stahlkoloss von aussen einen
unbeweglichen Eindruck vermittelt,
verbirgt sich in dessen Eingeweiden ein
Raum der Möglichkeiten, der mit der
Kraft der eigenen Fantasie in andere
Dimesionen führt.
Foucault beschreibt das Schiff als das
größte Imaginationsarsenal. In einer
Zivilisation ohne Schiffe würden unsere
Träume versiegen.

«Like all great travellers, I have seen
more than I remember and remember
more than I have seen.»

Mit der diesjährigen Klanginstallation
«Phase4» erleben wir nun eine
Neuinszenierung der ungewöhnlichen
Art, für welche die von Paul Clift
komponierten Portal Fantsies-Stücke
und die von den Schauspielern Mirjam
Smejkal und Lukas Kubik damals
live und jetzt neu im Studio performten
Texte installativ in Szene gesetzt
werden. Im frisch eröffneten Feuerschiff
«Gannet» am Kybeckquai vermengen
sich Klang-, Bild- und Lichtelemente zu
einem Mosaik träumerischer Welten
und Atmosphären und lassen sich von
den Besuchenden aktiv zu vielschichtigen Erzählsträngen formen. Realitäten
kollidieren, vermischen sich und laden
dazu ein, in dystopische Räume
einzutauchen.

