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Eine Kunst, auf die man sich einlassen muss
Mitglieder des „Zentrums für elektronische Musik“ stellten im Alten Schlachthaus ihr Projekt „StromWandlungSchall“ vor

Von Pia Geimer

Mosbach. Experimentelle Musik ist an-
ders, sie fordert den Hörer auf besondere
Weise heraus. Elektronischer Musik zu
lauschen, ist zumeist keine Erfahrung, bei
der man sich genüsslich zurücklehnen
kann. Zumindest wenn sie so aufgefasst
wird wie beim „Zentrum für elektroni-
sche Musik“ (ZeM). Der seit 1989 be-
stehende Verein bietet eine Plattform für
Komponisten, die sich abseits der großen
Studios mit neuen elektronischen Klang-
formen befassen und regen Austausch
untereinander pflegen. Am Samstag-
abend war auf Einladung des Kunstver-
eins Neckar-Odenwald in Mosbachs Al-
tem Schlachthaus eine Vorführung der
Klangausstellung „StromWandlungS-
chall“ zu erleben, bei der einige Mit-
glieder des ZeM Beispiele ihrer Kunst live
vor Publikum präsentierten. Etwa 40 in-
teressierte Zuhörer waren gekommen, um
sich diesem Experiment zu stellen, das ein
so ganz anderes Hörerlebnis bieten wür-
de als jedes traditionelle Konzert.

Viel technisches Gerät war auf dem
großen Tisch in der Mitte des Saales auf-
gebaut, darum herum fünf Männer mit
ernstem Blick, voller Konzentration. Was
für uneingeweihte Zuschauer wie ein
nerdiges Tüftlerparadies mit Hunderten
von manuell bedienbaren Reglern,
Schaltern und wuchernden Kabelsträn-
gen aussehen mochte, sind tatsächlich
Instrumente. Und die Herren vom ZeM
sind echte Puristen, die sich bewusst auf
die ursprüngliche Definition von elek-
tronischer Musik (EM) berufen und da-
mit gegen heutige Tendenzen abgrenzen,
den Begriff auch für moderne populär-
musikalische Stile wie New Age, Syn-
thiepop, Techno und Ähnliches zu ver-
wenden. Bei ihnen gibt es keine mecha-
nischen oder elektroakustischen Instru-
mente, jeder Klangbaustein wird rein
elektronisch erzeugt, von zumeist eigen-
händig gebauten Synthesizern, auf denen
sie ihre individuellen Ideen umsetzen.

Der musikalische Eindruck der auf
diese Weise erzeugten und über ein hoch-
wertiges Soundsystem live wiedergege-
benen Klanggebilde sollten dabei be-

wusst nicht im Voraus beschrieben wer-
den. Daher beschränkten sich die recht
knappen Einführungen der Künstler
während der Veranstaltung hauptsäch-
lich auf technische Informationen, die
psychologische Wirkung des Gehörten
blieb beim Vortrag dann allein den Köp-
fen der Zuhörer überlassen. Und die
konnte dann schon sehr unterschiedlich
ausfallen: von hellaufbegeisterten State-
ments („eine Offenbarung!“) bis zum rat-
losen Blick waren im Anschluss vielerlei
Reaktionen im Publikum einzufangen.

Offenbar ist es sehr individuell, was
das Gehirn eines Zuhörers mit dieser ex-
perimentellen Musik anfängt – oder ob es
überhauptetwasdamitanfängt,dennman
kann beim Hören nicht auf gewohnte as-

soziative Rückkopplungen zugreifen. Bei
einer Zuhörerin schienen die schlagzeug-
ähnlichen Klänge von Thomas Hansens
Stück „Weg da!“ eine ganze Flut visuel-
ler Eindrücke auszulösen. Scharf wie ein
Storyboard, stark rhythmische Patterns
wie bei den Improvisationen von Thomas
Breuer (Vactrolog Buchen) und Thomas
Burkhardt (LIN/LOG Aschaffenburg) an
ihren hochmodernen modularen Synthe-
sizern ließen Füße mittanzen, tief wum-
mernde Frequenzen wie beim Eröff-
nungsstück von Andreas Budin (banaly-
tic Wien) konnten bei manchen der Zu-
hörer aber auch gelegentlich bedrohlich
oder verstörend ankommen.

Auf jeden Fall waren die acht vorge-
stellten Beiträge sehr unterschiedlich:

fraktale Muster bei Willi Sauter (Klang-
bau Köln), bedrückende Fragmentierun-
gen bei dem Stück „EU-Kommision“ von
Peter Kiethe (Metasounder Markdorf),
dreidimensional anmutenden Klang-
skulpturen bei Franz Martin Löhle
(Stuttgart) und Joachim Stange-Elbe
(Klangspiegel Hamburg), dessen wun-
derbares Stück „Metamorphosis“ in sei-
ner Ästhetik und Wirkung ein wenig an
Olivier Messiaen erinnerte. Kurzum – es
war ein Abend, auf den man sich ganz ein-
lassen, den Kopf freimachen musste von
gewohnten Vorstellungen. Dass jeder mit
allen Stücken gleichermaßen einklinken
konnte, scheint unwahrscheinlich. Aber
Experimentieren erweitert schließlich
den Horizont, auch beim Zuhören.

Willi Sauter (Köln), Joachim Stange-Elbe (Hamburg), Thomas Breuer (Buchen), Thomas Burkhardt (Aschaffenburg) und (nicht im Bild)
Franz-Martin Löhle (Stuttgart) vom Zentrum für elektronische Musik präsentierten beim Kunstverein ihre Klangausstellung. Foto: Pia Geimer

In Schwarzach hat die Zukunft gestern begonnen
Symbolischer Knopfdruck: Mehr als 400 Haushalte und Firmen in der Gemeinde sind nun ans Glasfasernetz der BBV angeschlossen

Von Caspar Oesterreich

Schwarzach. Für Bürgermeister Mathias
Haas war es ein „historischer Moment“.
Als erste Gemeinde im Neckar-Oden-
wald-Kreis kann Schwarzach nun flä-
chendeckend auf Glasfaser bauen. Mit
einem symbolischen Knopfdruck wurde
gestern das Netz der BBV freigegeben,
mehr als 400 Haushalte und Firmen mit
„unendlicher Bandbreite“ versorgt.

Damit hätten die Kommunen im länd-
lichen Raum endlich einen Standortvor-
teil, betonte der Rathauschef. Mit Licht-
geschwindigkeit hebe man die Digitali-
sierung auf eine neue Ebene. „In
Schwarzach beginnt die Zukunft“,
pflichtete ihm Landrat Dr. Achim Brötel
bei. Die BBV-Geschäftsführer Manfred
Maschek und Frank Bonnemaier spra-
chen von einem „wichtigen Meilenstein“,
und einem „Leuchtturmprojekt für die
gesamte Bundesrepublik“. Schließlich sei
noch kein Landkreis flächendeckend
durch ein Unternehmen komplett eigen-
wirtschaftlich mit Glasfasertechnologie
ausgebaut worden.

Rund 130 Millionen Euro investiert die
BBV im gesamten Kreis, mehr als zwei
Millionen kostete der Ausbau in
Schwarzach. „Ohne die Bereitschaft der
Bürger wäre das nicht möglich gewesen“,
machte Haas deutlich. Ebenso dankte er
dem Gemeinderat, dem Landratsamt, der
BBV und den anderen 26 Bürgermeistern
im Kreis. Nur gemeinsam im Schulter-
schluss sei dieses Infrastrukturprojekt
machbar. „Lokale Alleingänge sind nicht
zielführend, in einer globalisierten Welt
muss man zusammenstehen.“

In der Vergangenheit hatte die Qua-
lität der Tiefbauarbeiten punktuell im-
mer wieder für Kritik gesorgt (die RNZ
berichtete). „Wo gehobelt wird, da fallen
eben auch mal Späne“, erklärte Ma-
schek. Bei rund 40 000 Straßen, die man
im Landkreis aufgrabe, könne es nicht
immer rund laufen. Dann sei die BBV je-
doch stets bemüht, die Mängel so schnell
wie möglich zu beheben. „Wir haben
unsere Qualitätsmaßnahmen jüngst noch
einmal erhöht“, ergänzte Bonnemaier.

Andere Modelle, insbesondere solche,
bei denen die öffentliche Hand selbst baut,
gebe es natürlich auch, so Landrat Brö-

tel. Dafür brauche es jedoch „erhebliche
Fördermittel von Bund und Land, deren
nachhaltige Bereitstellung momentan
aber ungewisser denn je ist“; außerdem
einen „ganz massiven Einsatz zusätzli-
cher kommunaler Mittel, also mit erheb-
licher weiterer Verschuldung“. Förder-
verfahren seien schwerfällig und über-
bürokratisiert, zudem müsste man dann
selbst das Netz betreiben. Weder auf den
Rathäusern noch im Landratsamt gebe es
dafür aber die erforderliche technische
Kompetenz. Diese müssten dann entwe-
der zusätzlich erst geschaffen oder bei
Dritten eingeworben werden. „Nur: war-

um eigentlich, wenn es doch Unterneh-
men gibt, die das bereits machen und die
es vor allem auch nachweislich können?“

Brötel stellte diese Frage „ganz be-
wusst, weil auch bei uns im Neckar-Oden-
wald-Kreis immer wieder einmal solche
Töne angeschlagen werden, insbesondere
aus den Reihen der heimischen Bauwirt-
schaft“ und betonte: „Deshalb jetzt ein-
mal wirklich in aller Deutlichkeit: Man
kann die Zukunft auch verschlafen, wenn
manmeint, immeranaltenStrukturenund
lieb gewonnenen Strickmustern kleben zu
müssen.“ Beim Glasfaserausbau komme
es nicht zuletzt nämlich auf Schnellig-
keit an, so der Landrat.

Der Landkreis habe rückblickend ein
enges Zeitfenster genutzt und auf die BBV
gesetzt. „Solange gerade Pensionsfonds –
und über solche Konstrukte reden wir ja
primär, wenn es um die Geldgeber im
Hintergrund geht – auf den Kapitalmärk-
ten keine Zinsen erzielen konnten, wo-
möglich sogar noch Gefahr gelaufen sind,
Verwahrentgelte zu bezahlen, war die
Bereitschaft natürlich groß, dieses Geld
stattdessen ,zu vergraben’, in Telekom-
munikationsinfrastruktur zu investieren,
um dann irgendwann später die erhoffte,
nahezu sichere Rendite zu erzielen.“ Mit
den steigenden Zinsen ändere sich das in-
zwischen aber gerade wieder rasend, er-
klärte Brötel. Die Erwartungen an BBV
waren und seien groß. „Jetzt müssen Sie
deshalb auch liefern. Genau daran wird
man Sie nämlich am Ende messen“, sag-
te der Landrat an BBV-Geschäftsführer
Maschek gewandt. In Schwarzach hat es
geklappt, 26 weitere Kommunen im Kreis
müssen noch folgen.

Landrat Dr. Achim Brötel, Manfred Maschek und Frank Bonnemaier (beide BBV) sowie Bür-
germeister Mathias Haas (v. l.) schalteten das Glasfasernetz scharf. Die zukunftsweisende
Technologie braucht 17 mal weniger Energie als herkömmliche Kupferleitungen. Foto: cao

Land fördert
Weg in den Beruf
143 500 Euro für Berufsschulen

im Neckar-Odenwald-Kreis
Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Im neuen
Schuljahr fördert das Ministerium für
Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Ba-
den-Württemberg die Neugestaltung des
Übergangs von der Schule in den Beruf
in 30 baden-württembergischen Stadt-
und Landkreisen mit insgesamt rund 5,2
Millionen Euro. Das Reformkonzept be-
inhaltet insbesondere regionale Über-
gangsmanagements (RÜM) sowie für Ju-
gendliche mit Förderbedarf den Bil-
dungsgang Ausbildungsvorbereitung
dual (AVdual) an beruflichen Schulen.

„Die Bereitschaft auszubilden ist über
alle Branchen hinweg weiter hoch. Die
Unternehmen suchen händeringend nach
Auszubildenden – im August waren noch
fast 30 000 Ausbildungsstellen offen“,
stellte Wirtschafts- und Arbeitsministe-
rin Nicole Hoffmeister-Kraut. „Mit dem
Reformkonzept für den Übergang Schu-
le-Beruf stärken wir die berufliche
Orientierung, damit Betriebe und Ju-
gendliche auch zueinanderfinden.“

Die teilnehmenden Stadt- und
Landkreise richten jeweils ein regio-
nalesÜbergangsmanagement (RÜM)ein,
das durch das Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Tourismus gefördert
wird. Das RÜM ist bei den Stadt- bzw.
Landkreisverwaltungen angesiedelt,
steuert das Reformkonzept regional und
ist für die Abstimmung der Akteure vor
Ort zuständig. Für Jugendliche mit För-
derbedarf wird zudem an beruflichen
Schulen der Bildungsgang Ausbil-
dungsvorbereitung dual (AVdual) an-
geboten, der sich durch große betrieb-
liche Anteile und eine Pädagogik des
niveaudifferenzierten und individuali-
sierten Lernens auszeichnet. Mittler-
weile bieten rund 100 Schulen den Bil-
dungsgang AVdual an, den etwa 5900
Schülerinnen und Schüler besuchen.

Im Neckar-Odenwald-Kreis bieten
folgende Schulen den Bildungsgang an:
Augusta-Bender-Schule Mosbach, Ge-
werbeschule Mosbach, Helene-Weber-
Schule Buchen und Zentralgewerbe-
schule Buchen. Insgesamt fließen 143 500
Euro an Fördermitteln in den Kreis.

IN ALLER KÜRZE

Ungebetener Gast
im Mitarbeiterwohnheim
Schwarzach. (pol) Eine unbekannte
Person verschaffte sich am Montag-
nachmittag Zutritt in ein Mitarbei-
terwohnheim in Unterschwarzach.
Gegen 15 Uhr kletterte die Person ver-
mutlich auf einen Balkon des Gebäu-
des in der Straße Schwarzacher Hof,
hebelte das Fenster auf und stieg in ein
Zimmer ein. Aus diesem entwendete
er wohl ein Tablet. Im Anschluss ver-
ließ er den Raum und durchsuchte
weitere Zimmer. Der oder die Unbe-
kannte wurde im zweiten Oberge-
schoss von einer Frau entdeckt und
angesprochen. Daraufhin flüchtete die
als1,85Metergroße,mitdunklemTeint
beschriebene Person in unbekannte
Richtung.HinweisezumTäteroderder
Täterin nimmt die Polizei unter Tel.:
(0 62 61) 80 90 entgegen.

Vorstellung der
Bürgermeisterkandidaten
Obrigheim. Zur Vorstellung der Bür-
germeisterkandidaten lädt der CDU-
Gemeindeverband Obrigheim die
Mitglieder und Kandidaten der letz-
ten Kommunalwahl am Samstag, 17.
September, um 19 Uhr, in das Gast-
haus „Jägerstube“ ein.

Online-Gebet für den Frieden
Elztal/Limbach/Fahrenbach. Die ka-
tholische Seelsorgeeinheit Elztal-
Limbach-Fahrenbach lädt jeden
Donnerstag um 21 Uhr zum Online-
Friedensgebet ein. Der virtuelle Raum
ist unter www.tinyurl.com/friedens-
gebet-elf zu finden und wird ab 20.45
Uhr geöffnet sein.

 ANZEIGE

Remembar, Hookah-Lounge & Café (am Einkaufszentrum/Sendeturm) lädt ab Freitag,
den 16.0999.2022, nach 3Wochen Umbau erneut zur Entspannung und Unterhaltung ein.
„Wir habbben während der Pandemiezeit standgehalten und haben, um auch gegenüber
unseren KKKunden eine Geste der Dankbarkeit zu zeigen, erneut Geld in die Hand genommen
und unseeere Bar rundum erneuert“, erweckt die Inhabergesellschaft Budak und Zivali GbR
die Neugggier.
Der ohneeehin exklusiven Lounge wurde ein neues Ambiente aufgesetzt, hervorgehoben
in Raum,Theke und Möbeln.
Die Inhabbber inVorfreude: „Wir wollten schon immer eine tolle Lokation für Buchen und
Umgebunnng zurVerfügung stellen.“

Budak & Zivali GbR • Daimerstraße 1 • 74722 Buchen • Telefon: 0 62 81 / 5 57 46 61

Allgemeine Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag sowie Sonntag

von 17.00 bis 00.00 Uhr
Freitag und Samstag

von 17.00 bis 02.00 Uhr
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