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Angélica Castelló : Sonic Blue für Subkontrabass Paetzold Blöckflote, 
Elektronik, Radios, Tapes und Zuspielung

1. Ártico | 2. Mediterráneo | 3. Pacífico 4.  ́Indico | 5. Caribe | 6. Golfo | 7. Atlántico

Komposition, Konzeption, Mixing : Angélica Castelló́
Unterwasseraufnahmen : Heike Verster | Richie Herbst | Angélica Castelló
Field recordings in Norwegen : Angélica Castelló | Richie Herbst
Field recordings in Spitzbergen : Susanna Niedermayr
Field Recordings and other sounds in Italien : Urkuma
Some sounds : freesound.org | All other sounds : Angélica Castelló
TV ligth concept : Billy Roisz

Auftragswerk musikprotokoll.
Im Rahmen von ECAS - Networking Tomorrow’s Art for An Unknown Future,  
working period 3 „Ubiquitous Art and Music. Art, Sound and the Everyday.“

Peter Kutin / Florian Kindlinger : Desert Sound & E#

Die Methodik, mit denen das Duo Kindlinger/Kutin den entlegensten Winkeln dieser
Erde Klänge und Bilder entlockt – im Falle von Desert Sound der trockensten
Wüste der Welt und im Falle von E# einer einzigen Gletscherspalte – sind
 verblüffend; doch ist es dann vorrangig der inhaltliche und poetische
Zusammenhang, die Komposition, die diese Arbeiten so eigenständig macht.
Mehrkanalige Tonstrukturen großen dynamischen Umfangs stützen sich dabei auf
eine sehr minimale und fragile Bild- und Lichtebene. Die Hierarchie wird
 umgedreht: Wieviel Bild braucht ein guter Ton tatsächlich?
Unter anderem produzierten Kutin und Kindlinger ihre (klangethnologischen)
Arbeiten im Auftrag für den WDR3, OE1 und kooperierten mit namhaften
Regisseur(s)e wie Nikolaus Geyrhalter, Daniel Hösl, Tina Leisch oder Billy Roisz.
Mit E# brechen sie nun aus dem auditiven Format aus und sind auch (als
Dokumentar-Filmer im erweiterten Sinn) im Vertrieb von Sixpack zu finden.

Die Fusion der beiden Werke zu einem gemeinsamen wird im echoraum seine
Uraufführung erfahren, wobei Billy Roisz einen Teil der Bildebene für E# 
entworfen hat.

http://kutin.klingt.org/desert_sound
http://kutin.klingt.org/EIS.html



Angélica Castelló : sonic blue. 7 Notate.  

1. Das Meer ist alles. Es bedeckt sieben Zehntel der Erde ... Eine immense Wüste, wo man nie alleine ist und
fühlen kann, wie das Leben aller in einem bebt. Das Meer ist ein Vehikel für all die ungeheuren, übernatürlichen
Dinge, die darin existieren; es ist nicht nur Bewegung und Liebe; es ist die lebende Unendlichkeit.
(Jules Verne) 

Bei jedem Besuch erzählt der Meeresbiologe, ein enger Freund der Familie, von seinen Forschungen und
Abenteuern. Das Kind ist fasziniert von diesen aufregenden Geschichten und vergisst die Welt. Es gibt keinen
Zweifel, auch sie will Meeresbiologin werden und in das weite Reich der unbekannten Wesen, Monster und
Legenden eintauchen.   

2. There is one knows not what sweet mystery about this sea, whose gently awful stirrings seem 
to speak of some hidden soul beneath.
(Herman Melville)

Das Rauschen, das aus dem Radio tönt - wie die pazifische Meeresbrandung oder die Geräusche in karibischen
Muscheln. Sie kann das Meer hören und riechen.              

3. The sea, once it casts its spell, holds one in its net of wonder forever.
(Jacques Yves Cousteau)

Die Musik hat die Meeresbiologie für eine Zeit lang in die Schublade gesteckt … 

4. The sea does not reward those who are too anxious, too greedy, or too impatient. One should lie empty, 
open, choiceless as a beach - waiting for a gift from the sea.
(Anne Morrow Lindbergh)

Die Faszination und Begeisterung für das Meer blieb für immer. Es begleitet seit Jahren ihr künstlerisches
Schaffen. Solo-Arbeiten wie die CD Bestiario (mosz 024) und die Kassette Silvertone (monotype mc 002) oder
die Komposition principio sin titulo für das Haydn-Klaviertrio sind Auseinandersetzungen mit dem Topos
Ozean, den Untiefen der See und ihrer Meeresfauna.

5. My soul is full of longing
for the secret of the sea,
and the heart of the great ocean
sends a thrilling pulse through me.
(Henry Wadsworth Longfellow)

Mit der Subkontrabass Paetzold Blockflöte lassen sich mannigfaltige, zahlreiche Rauschklänge erzeugen;
damit ist ein natürliches Andocken an das Meeresrauschen und an das Rauschen des Radios möglich. 
sonic blue schichtet und verknüpft die nördlich des Polarkreises von Heike Vester gemachten
Unterwasseraufnahmen mit Instrumentalklängen, Zuspielungen, Elektronik und den Sounds von alten Radios.

6. Manchmal wünscht sie sich, schreibt Annette Clauß in der Stuttgarter Zeitung über Heike Vester, 
Fische oder Meeressäuger könnten schreien. Und zwar so laut, dass es auch an Land zu hören ist. 
Vielleicht würden die Menschen dann pfleglicher umgehen mit dem empfindlichen Lebensraum Meer 
und seinen vielen Bewohnern.  
Begegnung mit der Meeresbiologin Heike Vester: zuerst ihre CD Marine Mammals and Fish of Lofoten 
and Vesterålen (Gruen 066), dann ihre Person, ihre Arbeit, ihre Leidenschaft, ihr Wohnort, die Lofoten.

7. sonic blue ist ein Stück in sieben Kapiteln über das Meer, über seine Klänge, über Sehnsucht und    
Leidenschaft, darüber, was es uns gib und darüber, was wir ihm geben… 

Das Meer ist der letzte freie Ort auf der Welt 
(Ernest Hemingway) und sollte so bleiben … 


