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Line_code – ein schweizerisch-amerikanisches
Künstlerduo aus Neunkirch wird ausgezeichnet
Jana Honegger und Kent
Clelland sind Künstler.
Sie leben und arbeiten im
«W3rkHOf Neunkirch» und
wurden kürzlich vom «KulturRaum Schaﬀhausen» mit
einem Förderbeitrag zur Realisierung einer audio-visuellen
Performance ausgezeichnet.
Neunkirch Seit 17 Jahren verleihen Kanton und Stadt Schaffhausen Förderbeiträge an Schaffhauser Kunstschaffende.
In diesem Jahr reichten 18 Bewerberinnen und Bewerber ihre Dossiers ein, um
dafür Förderbeiträge zu erhalten. Sechs
Beiträge wurden vom Kuratorium
schliesslich ausgewählt und unterstützt.
Die Künstler Jana Honegger und Kent
Clelland, die unter dem Namen «line_
code» auftreten, kommen aus Neunkirch
und durften einen dieser Förderbeiträge
zur Realisierung einer audio-visuellen
Performance in Empfang nehmen.

Bilder und Töne aus Natur,
Technik und Brauchtum
Für ihre audio-visuelle Performance
<<open_homeland>> sammelten Jana
Honegger und Kent Clelland über eine
lange Zeitspanne Ton- und Bildmaterial
zu den Themen Brauchtum, Natur und
Technologie. «Das sind sozusagen die
drei Pfeiler unserer Heimat», erklärt Jana
Honegger die Idee. Kent Clelland kommt
aus Amerika, fühlt sich aber nun in der
Schweiz zuhause. Für ihr gemeinsames
Kunstprojekt nahmen die Künstler einige
Strapazen auf sich. Beim Thema Natur
konzentrierten sich Jana Honegger und
Kent Clelland auf die Bienen im Klettgau.
Als Bild- und Filmsujets dienten Wildbienen in Schleitheim und diverse Bienenstöcke im ganzen Klettgau. Auch das
Tonmaterial wurde hier gesammelt, einmal sogar mit schmerzhaften Folgen.
«Beim Aufnehmen des Summens der
Bienen haben diese auf einmal ihren Flug
in meine Richtung geändert und ich hatte
fünf Stiche im Gesicht», erzählt Jana
Honegger von einem «Berufsunfall» der

Jana Honegger und Kent Clelland an ihren «Instrumenten».

besonderen Art. Weniger gefährlich waren die Bild-, Film- und Tonaufnahmen
in der alten Schmiede in Neunkirch, die
sie zum Thema Technologie gesammelt
hatten. Um das Thema Brauchtum abzuhandeln, sammelte das Künstlerpaar die
visuellen und akustischen Eindrücke am
«Chläusen» in der Innerschweiz an einem kalten Januartag.

Bearbeitung und Performance
mit eigener Software
Kent Clelland ist gelernter Musikkomponist und arbeitet als Softwareengineer
in einer Firma in Zürich. Er war es, der
den Neunkircher 4-Takt-Walzer komponiert und für ein Blasorchester geschrieben hatte. Für das Kunstprojekt
<<open_homeland>> schrieb Clelland
die Software für die Bild- und für die
Tonbearbeitung selbst. Auch das Programm, das den BildÀuss für den ¿nalen
Auftritt zusammen mit den Tondokumenten steuert und interpretiert, stammt
von Kent Clelland.
Jana Honegger hat bildende Kunst an
der Kunstschule studiert. Ihre Fotogra¿en sind mit einem geschulten Auge für
das Besondere entstanden und faszinieren den Betrachter auf spezielle Art und
Weise. Mit den Komponenten Bild und
Ton entsteht also ein audiovisueller Auftritt, der am Pult inmitten der Zuschauer
performt wird.

(Bild: sgh)

<<open_homeland>> lässt Zuschauer
ins Geschehen eintauchen

Ausgezeichnet von «KulturRaum
Schaffhausen»

Die dreiteilige audiovisuelle computergesteuerte Performance <<open_homeland>> dauert etwa fünfzig Minuten und
wird live aufgeführt. Man muss sich bei
einer Aufführung einen runden Vorführbereich vorstellen, in dem der Zuschauer
umgeben ist von Leinwänden und Lautsprechern. Mittendrin steht das Computerpult von Jana Honegger, die das visuelle Geschehen steuert, und von Kent
Clelland, der die Akustik lenkt. Der
Zuschauer ist also rundherum umgeben
von Bildern und Klängen und wird dadurch in diese Welt einbezogen. Wenn
man nun auf den Gedanken kommt, dass
beispielsweise beim Abschnitt über die
Natur, der den Bienen gewidmet ist, nur
Bienensummen zu hören sein wird, irrt
sich. Aus den Bienengeräuschen komponierte Kent Clelland ein Musikstück, das
mal ruhig, mal ganz impulsiv den Zuschauer beeindruckt. Dies immer im
Zusammenspiel mit den Bildern dazu,
die ebenfalls faszinierende Facetten des
Themas zeigen und sehr kunstvoll interpretiert werden.
Dadurch, dass die Aufführungen jedes
Mal live performt werden, fallen sie immer etwas anders aus und lassen den
Künstlern freien Spielraum in ihrer Interpretation. Ein faszinierendes Erlebnis
für fast alle Sinne.

«Die Themen wie auch eigens entwickelte Software sind Gegensteuer zum
wachsenden Trend der Konsumgesellschaft, sich zunehmend von Innovationen und Themen der pro¿torientierten
Angebote leiten zu lassen», beschreiben
die Künstler ihre Motivation zum Projekt. Die beiden sind überzeugt davon,
dass eine Liveaufführung, auch mit elektronischer Kunst, das Publikum als
Gruppe unter dem Aspekt eines gemeinsamen Erlebnisses berührt.
Der direkte Kontakt zum Publikum
wird von den beiden Künstlern geschätzt,
und darum wird von ihnen die zusätzliche Mühe dieser aufwendigen Kunstform gerne in Kauf genommen. Mit dem
Auftritt inmitten des Publikums werden
für den Zuschauer auch die Arbeiten hinter dem Ergebnis auf der Leinwand und
im Lautsprecher sicht- und erlebbar gemacht, ein weiteres Kriterium der Künstler, live zu performen. Dieser enorme
Aufwand, den die beiden in Zeitangaben
gar nicht beschreiben können, wurde nun
vom «KunstRaum Schaffhausen» mit
einem Förderbeitrag honoriert. Jana Honegger und Kent Clelland freuen sich
über diese Auszeichnung ganz besonders, denn mit dem Beitrag kann die
geeignete Infrastruktur für die Auftritte
beschafft werden. (sgh)

