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Hafencity Hamburg - oder wo auch immer

Das installative Musiktheater Stadt [Land Fluss) von Daniel Kötter und Hannes
Seidl CSophiensäle in Berlin, Premiere am 16. November 2017!
abzuschrauben und auf verschiedenen
Stapeln im Raum zusammenzutragen.
Das alles bleibt, wenn man nicht gerade
nah an ihnen dran ist, ein Bild, das
man betrachtet wie wenn man wirklich
draussen mit Kopfhörer herumlaufen
würde. Allmählich wird es dunkler und es
stehen nur noch die Metallgerüste der
Wände, so dass ein erstes Mal der Blick
in den ganzen Raum und aufs gesamte
Publikum freigegeben wird. Dasselbe
im Klang: Elektromagnetische Schwin
gungen und die Klänge der Musiker sind
jetzt an jeder Stelle gleichermassen zu
hören, es endet quasi mit einem kleinen
Experimental-Konzert. Laute Geräusche
von einem externen Lautsprecher
wecken das Publikum auf und sind das
Signal, die Kopfhörer abzunehmen.
Brachland zwischen Rigipswanden (mit Andrea Neumann).
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