Komposition − Composition

Oct–Dec 2008

190

Andrea Neumann
Idee war es, in Los Angeles, eng vernetzte und als „community“ funktionierende,
unabhängige musikalische Szenen ausfindig zu machen – von der Organisationsstruktur her meiner eigenen experimentellen Musikszene (Echtzeitmusik) ähnlich,
aber auf unterschiedlichen ästhetischen Prämissen und sozio-kulturellen Codes
basierend – und dort Interessierte für eine Zusammenarbeit an dem Projekt
4 sounding portraits zu gewinnen.
Im Fokus der Video-Portraits stand die Gestik und Körpersprache der MusikerInnen,
die – zusammenmontiert mit Ausschnitten von Musik der Portraitierten – in der
Videoarbeit ein nonverbales, klingendes Bild der Interviewten und ihres ästhetischen
und kulturellen Backgrounds zeichnet.
The idea was to locate close-kit networks in Los Angeles that functioned as a community on the independent music scene, whose organizational structure is similar to my own experimental music scene (real time music) but based on different
aesthetic assumptions and socio-cultural codes – and to find interested musicians
for a collaboration on the project 4 sounding portraits.
The focus of the video portraits was on the musicians’ gestures and body language,
which in a montage of music excerpts by those being portrayed, sketches a nonverbal, ‘sound’ image of the interviewee and his/her aesthetic and cultural background.
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