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{kA}: keine Ahnung von Schwerkraft

Space
Inquiry

Die Werkreihe des deutschen Klangkünstlers Gerriet
K. Sharma, der in Köln und Graz Medienkunst und
Komposition/Computermusik studierte, setzt sich
mit den akustischen Eigenschaften leerstehender
Gebäude in unterschiedlichen europäischen Städten
auseinander. Für die Gebäudekomposition in der
alten Gerberei, der Anna-Neumann-Straße 20 in
Murau, wurde das Gebäude in drei Klangzonen
aufgeteilt:
. Keller
. Wohnbereich
. Werkstatt.
Diese drei Gebäudebereiche haben aufgrund ihrer
ursprünglichen Widmung und entsprechenden
baulichen Gestaltungen sehr unterschiedliche
Klangeigenschaften. In einer mehrwöchigen
Begehungs- und Befragungsphase wurden
diese Eigenschaften erlernt sowie die
Geschichte des Gebäudes recherchiert und seine
Umgebungsklangwelt analysiert. Der so entstandene
Dialog zwischen Klangkünstler und Gebäude
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resultierte in einer kompositorischen Antwort,

Space
Inquiry

die mit 32 speziellen Lautsprechern im Gebäude
installiert wurde. Die Arbeit besteht aus 36
3-6-minütigen Klang-Raumsituationen, die sich mit
den drei Gebäudezonen auseinandersetzen.
Der Besucher kann sich frei durch das Gebäude
bewegen oder an den vom Klangkünstler Gerriet K.
Sharma eingerichteten Sitzbereichen verweilen. So
kann das auskomponierte Wechselspiel zwischen
Gebäude und elektroakustischer Klangwelt sowohl
als Installation passiert oder aber, ähnlich einer
Konzertsituation, sitzend wahrgenommen werden.
Hierbei wird der Besucher selber zum Teil der
Komposition, da er durch sein Verhalten Geräusche
erzeugt und diese wiederum zu der ihn umgebenden
Klangwelt in Beziehung setzt bzw. von anderen
Besuchern in ihrer Wahrnehmung visuell und
akustisch in Beziehung gesetzt wird.
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{kA}: Oblivious to Gravity

six minutes long, are set against the three zones
within the building. Visitors to the installation can

*Oblivious to Gravity*, a series by the German

move freely about the building or can choose to

sound artist Gerriet K. Sharma who studied media

linger in the seated areas provided by the sound

art, composition and computer music in Cologne

artist Gerriet K. Sharma. This way, the composed

and Graz, explores the acoustic properties of

interplay between the building and the electro-

empty buildings in several European cities. For

acoustic soundscape can both function as an

the building compositions in the old tannery (alte

installation and as a concert where the visitor can

Gerberei) at Anna-Neumann-Straße 20 in Murau, the

appreciate the work when seated. The visitor now

building has been divided into three acoustic zones.

becomes part of the composition — producing
sounds that become part of the soundscape, or

. Cellar

influencing, both visually and acoustically, how

. Living Area

other visitors experience the space.

. Workshop.
Each of these spaces has its own distinct sound

{kA}:

properties due to its original use and construction.
The artist discovered these distinct properties
during an inquiry and interrogation phase lasting
several weeks. He also researched the history of the
building and analysed the surrounding soundscape.
His deliberations resulted in a compositional
answer: an installation with 32 loudspeakers.
Thirty-six sound compositions, which are three to
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Die Kanzlei für Raumbefragungen wurde 2010

The
Ensemble

von Gerriet K. Sharma, Saskia Reither und Nico
Bergmann gegründet, um das Projekt {kA}: keine
Ahnung von Schwerkraft zu realisieren. Zusammen
erforschen, dokumentieren und reflektieren
die Mitglieder in den nächsten Jahren, welche
akustischen Möglichkeiten und Klangeigenschaften
temporär leerstehende Gebäude haben.
Die Ergebnisse werden in ein mehrteiliges
künstlerisches Projekt umgesetzt und in einer
Publikationsreihe dokumentiert.
Die Kanzlei dient dabei als Plattform zur
Steuerung und Realisierung des Projekts und
als Ausgangspunkt zur Vernetzung mit anderen
künstlerischen und theoretischen Ansätzen.
Die personelle Konstellation ist als „Ensemble“
zu begreifen. Die Zusammenarbeit ist dabei
zeitlich und organisatorisch so verzahnt, dass
sie selbst performative Züge enthält und in ihrer
Gesamtheit als künstlerischer Produktionsprozess
begriffen werden muss: Organisation, Vermittlung,
theoretische Reflexion und Dokumentation werden
in die künstlerische Produktion integriert und
beeinflussen sich gegenseitig.
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The Chambers for Space Inquiries was founded

Sauraugasse
/Graz

by Gerriet K. Sharma, Saskia Reither and Nico
Bergmann to realize the project {kA}: keine Ahnung
von Schwerkraft (Oblivious to Gravity) within the
next three years.
The members will initially research, document and
reflect what kind of acoustic possibilities and sound
qualities temporarily empty buildings can have and
transform the results into a multi-part art project.
Thereby the Chambers for Space Inquiries is a
platform to control and realize the project and a
point of departure to connect the project with other
artistic and theoretical approches.
The constellation of the members can be
understood as an “ensemble”. The nature of our
cooperation is so adapted that it has taken on
artistic attributes and as a whole must be seen
as part of the process of artistic production.
Planning, communication, reflection of theory and
documentation all affect each other and are integral
parts of the artistic process.
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Sonderveranstaltung:

gksh

Am 06. und am 07.07.2012 wird auf dem Dach
der Gerberei zudem ein vierter Klangraum
eröffnet. Der Dachstuhl ist nach allen vier
Seiten zur Stadt geöffnet. Hier wurden früher
die Waren zum Trocknen aufgehängt. Diese
Klangzone wird durch die Klänge der Stadt
umspült oder gar durchdrungen. Gerriet K. Sharma
baut in diese Klangumgebung eine zweite ein,
nämlich die Klanginstallation „wiegenlied“,
die er für das deutsche Bundesland NordrheinWestfalen zwischen 2009 und 2010 für das
imposante Foyer der Landesvertretung in Berlin
komponiert hat. Hierbei ist der Klangkünstler
ein Jahr durch sein Heimatbundesland gereist
und hat Klänge gesammelt, aus denen dann
in der Folge Klangfragmente, rhythmische
Strukturen und Klangfarben für die fertige
Installation herausgearbeitet wurden. Bei den
beiden Sonderkonzerten wird das Publikum dem
Wechselspiel der Klanginstallation „wiegenlied“ mit
den Umgebungsgeräuschen der Gemeinde Murau
beiwohnen können.

14

15

Special Event:

Roof of
tannery

On 6 and 7 July, 2012 a fourth acoustic space
will be created on the roof top of the tannery. As
the original wares of the tannery were once hung
out to dry here, all four sides of the roof truss
have openings which expose the space to the city.
Within this acoustic zone, which is washed over
by, or, almost imbued with, the sounds of the city,
Gerriet K. Sharma creates an additional acoustic
environment: the acoustic installation titled
“wiegenlied”. This installation was first composed
between 2009 and 2010 for the impressive foyer
of the Landesvertretung of German state of North
Rhine-Westphalia in Berlin. To achieve this, the
sound artist travelled for a year capturing sounds
throughout his home state, and then went on to
create new sound fragments, rhythmic structures and
timbres for this installation. At each of the special
events, the public will experience the interplay
between the sound installation “wiegenlied” and the
ambient sounds of the Murau township.
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In der begleitenden Publikationsreihe sind bereits

IMPRESSUM / IMPRINT

zwei Dokumentationen erschienen, die jeweils
einem Gebäude gewidmet sind: Würzburg/Villa03

Medieninhaber und Herausgeber / Media owner and publisher

und Graz/Sauraugasse. Die Publikation Murau/Alte

{kA}: Kanzlei für Raumbefragungen /

Gerberei erscheint im Herbst 2012.

{kA}: Chambers for Space Inquiries
. Gerriet K. Sharma

Die Publikationen können über die Kanzlei bezogen

. Dr. Saskia Reither

werden (shop@kavs.cc).

. Nico Bergmann

Adresse / Address					

Two texts already appear in the accompanying series
of publications for the buildings Wurzburg/Villa03

Holweider Straße 94
51065 Köln

and Graz/Sauraugasse respectively. The Publication
Murau/Alte Gerberei appears in autumn 2012.

Ansprechpartner / Contact
Gerriet K. Sharma

The publications are available from the Chambers
for Space Inquiries. (shop@kavs.cc).

kanzlei@kavs.cc
www.kavs.cc

Sponsoren / Sponsors
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www.kavs.cc

