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2. Bewerbungsphase
Kunst am Steg
Gestaltungswettbewerb für den Martin-Mayer Steg in Bad Cannstatt
12.04.2021

Highlights
of the Past
„Transit“ beschreibt nicht nur einen örtlichen,
sondern auch einen zeitlichen Durchgang. Der
Martin-Mayer-Steg verkörpert den Begriff baulich in beiden Hinsichten.
Die Pandemie als Ausnahmesituation verstärkt
dieses Gefühl, dass man den Moment als
Übergang zwischen der Vergangenheit und der
Zukunft wahrnehmen möchte.
Aus diesem Grund soll sich die Sendung, die
sich zwischen Juli und September dort abspielen könnte, in zwei Etappen gliedern:
Die erste Hälfte trägt den Titel „Highlights of the
Past“. Hier wird alles gespielt, woran man sich
aus der Vergangenheit gerne erinnern möchte.
Sei es eine persönliche Erinnerung, eine „beste“
Komposition , eine Geschichte, ein Audiopiece,
ein Musikstück, ein Soundartklassiker ... alles,
was bereits existiert und in irgendeiner Form
aufführbar gemacht werden kann, darf gespielt
werden. Alle sollen sich angesprochen fühlen,
etwas beitragen zu dürfen: Institutionen, Hochschulen, Museen, Galerien, Orchester, MusikerInnen, Vereine, politische Gruppen, private Personen, Familien, Passantinnen und Passanten,
Theater(gruppen), KünstlerInnen, Kunstvereine
Schulen, Jugendzentren, ...

Waiting for
the Future
Die zweite Hälfte nennt sich „Waiting for the Future“ und ist für all das, was momentan entsteht
oder kürzlich entstanden ist und darauf wartet,
aufgeführt zu werden.
Reale Aufführungsmöglichkeiten fehlen in der
Kultur gerade massivst. Gleichzeitig wird sehr
viel produziert. Diese „wartenden“ Werke sollen hier der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
werden. Verstärkt sollen auch kleine Produktionen, die vor Ort entstehen können, mit ins
Programm aufgenommen werden. So wie es die
Rahmenbedingungen zulassen, soll der Raum
zur Verfügung gestellt werden können. Vielleicht
auch für visuelle Elemente oder ein begleitendes
Rahmenprogramm. Kundgebungen, Uraufführungen etc.
Zu dem Sendeprogramm wird eine Website
erstellt, die gleichzeitig als Archiv dient. Hier
kann außer dem Audiobeitrag auch zusätzliches
Mateial (Fotos oder Videos) gezeigt werden.
Auf die Website wird auf den Sockeln und durch
Aushänge aufmerksam gemacht, die später
noch beschrieben werden.
So spannt das rudimentäre Sendestudio als
temporäre Installation den Bogen zwischen der
Vergangenheit und der Gegenwart und kreiert
damit den Jetzt-Zustand.

Menschliche Präsenz und Interaktion. Das sind
die Hauptmerkmale des Sendebetriebes, der
den Ort verändern soll. Drei bis fünf mal pro Woche wird eine Person (i.d.R. die Knüstlerin) vor
Ort sein und eine Show von rund zwei Stunden
zeigen. Mit Auf- und Abbau sind das etwa drei
Stunden täglich, in denen die Installatin aktiv
sein wird. Ob vormittags oder nachmittags,
vielleicht auch mal morgens um 6.00 oder spät
abends, soll nicht strikt festgelegt sein. Die Türen des rudimentären Sendestudios sollen in der
Zeit allen offen stehen!
Die Sendung ist als Audio-Installation konzipiert,
die aus sechs speziell entworfenen Lautspecher-Sockeln aus Gussbeton besteht. Diese
und die grafische Gestaltung sind die visuellen
Elemente, die das Projekt ausmachen werden.
Die Bestückung der Sockel mit Lautsprechern
findet immer nur während des Sendebetriebes
statt und ist hierdurch in seiner Dimension und
dem räumlichen Zusammenspiel flexibel.
Eine Stelle für die Öffentlichkeitsarbeit und Organisation ist zu besetzen.
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Sechs Objekte aus Gussbeton
(~750kg/Stück, ø 60cm) dienen als Sockel für die
Lautsprecher.
Sie werden bedruckt oder bemalt durch den Grafiker Ben El Halawany. (Anlage 1 und 2)
Lautsprecher und Schaft aus verzinktem Stahl sind
demontierbar und werden mit zwei Schlössern und
Safetys vor Diebstahl und Herabfallen gesichert.
Lautsprecher und Stangen werden nur während
des Sendebetriebes montiert. Die Öffnung des
Sockels wird durch einen verzinkten Aufsatz verschlossen, solange er nicht in Benutzung ist.

Technische Aspekte
Wie kann sichergestellt werden, dass die Sendung nicht zu einem zusätzlichen „Hintergrundgeräusch“ am lärmbelasteten Wilhelmsplatz
wird?
Konzept der jetzigen Ausführung ist es, ein Gegenüber zu schaffen für die Passantinnen und
Passanten. Der Klang soll nicht den umgebenden Raum füllen, so wie es der Verkehrslärm ohnehin schon tut. Statt dessen sollen die Sockel
mit den Lautsprechern knapp über Kopfhöhe
einladen, sich ihnen zu nähern und zuzuhören.
Die Sockel sollen auf allen Ebenen platziert sein:
dem Steg, der Haltestelle, dem Gehweg vor dem
Stendestudio. Die vorgeschlagenen Positionen
sind alle überdacht und auch akustisch leicht
geschützt bzw. beschattet.
Die Konstellation aus sechs Sockeln ermöglicht
unterschiedliche Setups. Es können, müssen
aber nicht alle Sockel gleichzeitig bespielt
werden. Je nach Art des Beitrages, kann die
Anzahl und Anordnung der Lautsprecher variieren. Denkbar wäre beispielsweise alle Ebenen
simultan zu bespielen oder aber zwei Beiträge
gleichzeitig zu zeigen, die sich gegenüberstehen
oder sogar nur einen einzelnen Lautsprecher
aufzubauen, sollte es zum Beispiel ein sehr privater Beitrag sein.

Bei den Lautsprechern handelt es sich um
hochwertige, akkubetriebene, aktive Fullrange-Lautsprecher der Firma Fohhn1 aus Nürtingen, die mit einer absolut professionellen
Klangqualität und einer Akkulaufzeit von mind.
20h überzeugen können. Sie werden mit Funkempfängern ausgestattet und sind so völlig
autark und schnell auf- und wieder abzubauen. Es sind keinerlei Eingriffe in das Bauwerk
notwendig und keine externe Verkabelung. Die
Akkus werden nach Ablauf der Sendung abends
im Sendestudio wieder aufgeladen. Stangen und
Lautsprecher weden jeweils auf- und abgebaut
und sind mit Schlössern und Fallsicherungen
ausgestattet. Während des Betriebes ist jemand
vor Ort und eine Versicherung schützt Objekte
und Personen.2
Das Sendestudio ist mit Sendern, einem Mikrofon und einem 24-Kanal-Mischpult ausgestattet,
das per USB mit einem Computer verbunden
werden kann und so nicht nur zum Senden,
sondern auch zum Aufzeichnen dient. Weiteres
Equipment kann ggf. dazugemietet werden. Die
genutzten Sendefrequenzen sind anmeldefrei.
Die Einrichtung der Technik wird vom Toninge1
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nieur Tim Heumesser von Klangstatt Stuttgart
ausgeführt.3
Für das Sendestudio werden voraussichtlich
die Räume im EG des Gebäudes an der König-Karl-Straße angemietet. Die Räumlichkeiten
würden bleiben wie sie sind. Die Ausstattung
beschränkt sich auf die Technik und einen Tisch,
sowie Maßnahmen zur Sicherstellung der geltenden Hygienemaßnahmen.
Es ist das Kommunikationszentrum. Die Tür
steht Interessierten offen. Hier können kleine
Texte, Anmerkungen, Ankündigungen etc. von jedermann eingesprochen werden. Ggf. sind auch
kleine Produktionen mit mehreren Personen
denkbar. Dies hängt von der sich entwickelnden Situation sowie dem Equipment ab, das
zugemietet, bereitgestellt oder geliehen werden
müsste.
Die Fensterfronten des Studioraums würden
durch den Grafiker großflächig bespielt werden
und wären von außen auch von Weitem sichtbar.
Spezielle Aushänge und Ankündigungen könnten ebenso Platz finden.
Da durch den Vermieter bisher keine feste Zuoder Absage gemacht wurde, ist für den Fall,
dass die Anmietung nicht passieren wird, bereits
eine mobile Variante ausgearbeitet.
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https://klangstatt-stuttgart.de/
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Fotografien eines
1/1-Modells vor Ort

Grafik
Geplant ist die enge Zusammenarbeit mit dem Grafiker
Ben El Halawany aus Stuttgart. Seine direkten, witzigen,
auffordernden Illustrationen sollen die Elemente der
Installation verknüpfen und Passantinnen und Passanten
einladen.
Zu bespielen sind

•
•
•
•
•
•

die Sockel, die handbemalt oder besiebdruckt werden
Die Werbefläche im oberen Durchgang des Steges
Die Fenster des Sendestudios
Aushänge
Der Newsletter / Briefverkehr
Die Website

Das Portfolio des Künstlers sowie ein Kostenvoranschlag
sind angehängt.

Auszug aus dem Portfolio von Ben El Halawany

Rahmenprgramm

Öffentlichkeitsarbeit

Die Show gliedert sich ja in zwei Hälften. Es wäre schön,
wenn für beide Teile eine Art Outdoor-Eröffnung stattfinden würde. Anfang Juli werden Vertreter oder Vertreterinnen der iba‘27 und der Stadt, die Presse und das
Radio herzlich eingeladen sein. Der zweite Teil schließt
sich dann Mitte August an. Ein großer musikalischer
Auftakt würde sich anbieten und vielleicht zeichnet sich
eine bestimmte Institution oder Hochschule als großer
Kooperationspartner ab, der die zweite Eröffnung einweihen möchte.

Kooperationspartner Ideenliste (beliebig erfänzbar):
Stuttgarter Hochschulen, insbesondere:
HdM, ABK, HMDK, März-Akademie, Universität Stuttgart,
Filmakademie BaWü, ADK BaWü
Jugendhaus das Cann
Bibliotheken: Stadtteilbibliothek Bad Cannstatt,
Württembergische Landesbibliothek, Stadtbibliothek
Stuttgart
Kunstvereine und Galerien: Kunstverein Wagenhalle,
Württ. Kunstverein, Kunstverein Gästezimmer, GEDOK
u.v.m
evlt. auch größere Ausstellungshäuser: ZKM, Kunstmuseum Stuttgart, Stattsgalerie Stuttgart
Kulturelle Veranstaltungshäuser wie
Merlin Stuttgart, Rosenau Stuttgart, Kulturkiosk u.v.m
Freie, aber auch größere Theater der Stadt:
Fitz Figurentheater...
Konzerthäuser und Clubs, bspw: BIX
Jazzclub Kiste etc.
FFGZ
Citizen Kane Kollektiv
Freie Tanz und Theaterszene Stuttgat
Freies Radio Stuttgart
...

Nicht nur zur Organisation des Rahmenprogramms,
sondern auch zur Kommunikation mit den Beitragenden, der Ausarbeitung des Datenschutzes und des
Hygienekonzeptes und vor allem der Mitgestaltung des
Sendeprogramms ist eine Stelle zu besetzen. Da das
Projekt davon lebt, dass möglichst viele und auch viele
unterschiedliche Beiträge gezeigt werden, wäre eine der
Hauptaufgaben, Kooperationspartner zu gewinnen. Eine
E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer würden dafür
eingerichtet werden.

