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PHASE  V

eine realisierung der künstlergruppe T.R.O.

die künstlergruppe T.R.O. , TIEFENRAUSCH OST, gründete sich 1997 

auf dem gelände der ehemaligen transformatorenfabrik oberschöneweide TRO – 

der späteren AEG, aus 6 völlig unterschiedlich arbeitenden bildenden künstlern. 

wo früher transformatoren gefertigt, geprüft und in die ganze welt geliefert wurden, 

standen seit 1996 riesige hallen und gebäude leer. dieser große leerstand 

und das energiefeld der ehemaligen produktionsstätte waren die grundlage 

für die entstehung des gemeinsamen konzeptes HOCHSPANNUNGSTRANSFORMATOR. 

divergierende schaltkreise versuchen durch transformation einen gleichklang 

zu erzeugen. dieser hochspannungstransformator entwickelte sich aus fundstücken 

der industriellen umgebung und war zunächst eine skulptur, die seit ihrer entstehung

während der T.R.O. ausstellung in der akademie der künste – künstlerhof  buch, 

zur klangskulptur „transformator“ mutierte. die ursprünglichen teile sind die ZENTRALE

und ihre attribute: 

T.R.O. HARFE – KOSMISCHE WUNDE – T.R.O. ANGELS – T.R.O. ROSTFABRIK

seither verändert sich der transformator je nach räumlicher gegebenheit und 

der gerade mitwirkenden künstler. in einer T.R.O. performance überträgt sich 

die ganze bandbreite einer industriegeräuschkulisse. 

sie macht das hörbar, was längst vergangen scheint und sichtbar, 

was menschlicher geist und phantasie aus abfällen hervorbringt. 

die schönheit der einzelnen klangskulpturen steht im kontext zum jeweiligen 

aufführungsort und dem dazugehörendem sozialen umfeld.

transformation ist deshalb auch das grundthema der T.R.O.-arbeit.

mitwirkende künstler: leo königsberg                      

eckbert lösel

andré e. steinhausen

samuel wiesemann

markus c. diess

denise kluge



für PHASE V war ausschlaggebend der standort in berlin-schöneweide:

die PHASENSCHIEBERHALLE 

der ort wurde von der BEWAG kostenlos zur verfügung gestellt. eine raumakkustisch

besonders interessante situation war durch die höhe der halle zum einen und durch

deren „tiefe“ zum anderen gegeben. das abhängen von zwei T.R.O.-fahnen seitlich 

und einer T.R.O.-fahne an der decke, ermöglichte ein angenehm gebrochenes 

hallexperiment im verkomplizierten raumklang. die performance war getaktet 

in 14 x 3 minuten, und hatte daher insgesamt eine länge von 42 minuten. 

eine graphische darstellung, in der jeder künstler seine phase einzeln aufzeichnete,

diente als partitur und war der Garant für die klarheit im ablauf. 

elemente und energien des einzelnen künstlers flossen in die performance ein 

und sorgten für die intensität und kraft des ausdrucks.

in dieser performance geht es darum, die oft völlig 

gegensätzlichen stimmungen und ausdrucksweisen in 

transformatorischen prozessen zu kompensieren,

transponieren und schließlich zu konvertieren. das loslassen

von spannungen im eigenen „erleben“, das entladen  

und dadurch erhöhen der gesamtspannung, das ausgleichen

von schwankungen und das zusammenfließen in ein

gesamtes breites band intuitiven rauschens ist der

eigentliche prozess einer TIEFENRAUSCH OST performance.



die KOSMISCHE WUNDE ist sender und empfänger kosmischer strahlung und steht als symbol für die 

verbundenheit des menschen im kosmos, seine sensibilität und seine verwundbarkeit. die basisstation

ist eine satelitenschüssel, welche mit drei stahlsaiten bespannt ist. am fuße wird mit hilfe eines motors

der grundton X erzeugt. ein radio schaltet sich dazwischen, um temporäre botschaften zu übermitteln.

ein kasettenrecorder, ein md-recorder und andere technisch zugeschaltete geräte erweitern die klang-

liche vielfalt der installation. empfangene geräusche werden gesammelt, neu geordnet 

und als signale klangelemente wiederverwertet. dazu gesellen sich noch einige sateliten …

die T.R.O. ROSTFABRIK wurde bei dem projekt usura

entwickelt und ist als klangelement bei einer 

performance relativ neu. sie wurde im offenen 

tiefergelegenen transformatorraum installiert und

besteht aus zwei rostwannen, laborgläsern, 

wasserschläuchen, wasser und einer eisenplatte. 

die organischen geräusche des wassers wechseln 

sich kontrapunktisch mit den auf einer eisenplatte

erzeugten schrillen, quietschenden tönen ab.

eine klanginstallation von LEO KÖNIGSBERG 

geb. 1958 in SALZBURG (AUSTRIA). 

studierte musik und literatur in salzburg. lebt und 

arbeitet seit 1991 als maler, licht- und klangkünstler

in BERLIN.

„unendliche weite im raum. alles aus der ursubstanz.

die gedanken im fluß. materialien des kosmos.

lebendigkeit und schönheit organischer formen. 

mutation. geschwindigkeit des denkens als

energetische form. der mensch in seiner schönheit

und als ideal. der mensch als folge schöpferischer

verdichtung organischer substanz in geistiger

vollendung logischer entwicklung. gefühlte farbe als

raumklang. die schwingung als produktionsfaktor. die

jeweilige raumfrequenz als entstehungsfaktor. das bild

als teil der bewegung. textliche verarbeitung organisch

entwickelter bilder. die malerei als teil klimatischer

prozesse, vertikaler sowie horizontaler.“

kreator ist ECKBERT LÖSEL

geb. 1963 in KARLSRUHE (BRD). studierte grafikdesign in stuttgart. arbeitet seit 1997 

als maler und storyboardzeichner in BERLIN.

mit unglaublicher vielfalt und ideenreichtum arbeitet eckbert lösel an seinen installationen.

mit schöpferischer dynamik, liebe und präzision zeichnet er mit verschiedenen 

eisenstangen auf der eisenplatte seine klangkompositionen, die er in das gesamtklangbild

der performance einfügt.



die T.R.O. ANGELS – ANUSCHKA UND NINOTSCHKA sind eine

komplexität aus einem in einer russischen holzkiste verpackten

motor, drei kompressoren, schläuchen, kanälen und pfeifen. der

motor  bläst wind in den sammelkanal, der an den beiden

enden plastiksäcke aufpumpt. von dem sammelkanal führen

wiederum metallschläuche in drei verschieden große 

metallpfeifen. 

der luftdruck kann genau so dosiert werden, dass ganz tiefe 

bis ultrahohe töne erzeugt werden können. bei NINOTSCHKA

erhalten die pfeifen durch die kompressoren den druck, den sie

brauchen, um ihr zartestes heulen hörbar zu machen und durch

motorische taktung den ansatz immer zu wiederholen. 

dieses klangbild zusammen reicht von der intensität eines

flugzeuggeschwaders über berlin bis zum andächtigen 

pfeifenton einer dorfkapelle.

die T.R.O. HARFE  besteht aus einem geschweißten eisenrahmen, auf dem saiten gespannt sind.

diese werden mit einem bogen zum klingen gebracht. 

die bandbreite der erzeugten töne erstreckt sich von tiefen brummenden baßtönen zu höchsten tönen

und übertönen. zusätzlich wurde am unteren ende der harfe ein kleiner motor installiert, der durch

rotation einer gummischeibe zwei saiten zum schwingen bringt - ein konstanter ton entsteht. 

an die T.R.O. HARFE ist ein polymoog synthesizer gekoppelt; er dient der erweiterung des 

klangspektrums als synthetischer teil.

ANDRE´E. STEINHAUSEN 

ist der schöpfer dieses klangteiles. geb.1964 in KÖLN (BRD). studierte malerei und grafik 

in wien, berlin, leningrad. lebt und arbeitet seit 1993 als maler, grafiker und klangkünstler in BERLIN.

„meine künstlerische arbeit ist die auseinandersetzung mit den entwicklungen und umbrüchen,

welche europa im letzten jahrzehnt von grund auf verändert haben. ich habe meine arbeitsplätze 

dorthin verlegt, wo diese umwandlungen zu den schärfsten kontrasten und spannungen führten. 

es sind dies die großstädte mittel - und osteuropas. mit dem mittel der malerei und druckgrafik

dokumentiere ich den transformationsprozess in der „ physiognomie“ von gebäuden. 

seit sommer 2000 beschäftige ich mich intensiv mit analoger klangsynthese. T.R.O. HARFE 

und polymoog synthesizer ergeben ein ensemble, mit dem meine bildwelten vertont werden.“

eine komposition von SAMUEL WIESEMANN

geb. 1966 in LUDWIGSLUST (DDR). studierte malerei in erfurt. lebt und arbeitet seit 1993  als

maler und klangkünstler in BERLIN.

„meine arbeit ist stark von der begegnung mit der real existierenden internationalen frau inspiriert. 

am beginn meiner arbeit steht die photographie meist aus einer spontanen situation heraus. 

dann geht es um das suchen ihrer ganz besonderen bewegungslinie, wie sie geht, tanzt, singt, trinkt, 

isst usw. diese, nur dieser frau eigene form, ihre rhythmen, gesten, kurz – ihre melodie. 

dann übertrage ich anhand des photos die frau auf die leinwand und stelle sie vor einen hintergrund 

aus gold als symbol des unvergänglichen und rost als zeichen der vergänglichkeit menschlicher 

macht und arbeit. die frau verbindet beides: sie tanzt auf der erde - ihr haupt in der ewigen welt.“    



T.R.O. BIOGRAPHIE

1998 HOCHSPANNUNGSTRANSFORMATOR I akademie der künste – berlin

HOCHSPANNUNGSTRANSFORMATOR II fabrik BBK 600 – salzburg (austria)

HOCHSPANNUNGSTRANSFORMATOR III 2.internationales festival für experimentelle  kunst und performance – st. petersburg (russland)

1999 AUSSTELLUNG und PERFORMANCE reinbeckhallen – berlin

TRORTHODOX  3. berliner 72 stundenkongress für performance und visual artist –  berlin

WERKSCHAU  atelier – berlin

USURA  fahnenprojekt – berlin

2000 SILENCE, CRASH and BUTTERFLY   urban cities, kongress für städteentwicklung – TU berlin

PHASE I - IV   phasenschieberhalle der BEWAG – berlin

WERKSCHAU  atelier – berlin

PHASE V  deboshir kunstfilm festival – st. petersburg (russland)

2001 STAHL - BETON - METAMORPH  kranpark – berlin

FREIRAUM  dialog ausstellung, manege – st. petersburg (russland)   

PHOTOGRAPHIE UND FILM

DENISE KLUGE

geb. 1973 in GREIZ (DDR).

studiert kunstwissenschaften 

und psychologie in BERLIN.

die ZENTRALE  ist zusammengefügt aus drei säulen und ist das herz des transformators. 

in ihr befindet sich das schaltzentrum der tontechnik, welches unter der regie von dem künstler 

und tontechniker MARKUS C. DIESS (AUSTRIA) bedient wurde.

MARCUS C. DIESS

geb. 1964 in SALZBURG (AUSTRIA). studierte musik und radiotechnik in salzburg. lebt und arbeitet 

in LONDON und SALZBURG. baute für die performance in der phasenschieberhalle die T.R.O.MMEL,

ein tragbares und vielseitiges klanginstrumentarium, das in berlin in einer an die performance

anschließenden session zu hören war und das in weiterer zukunft noch eingesetzt werden wird.
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HERAUSGEBER KÜNSTLERGRUPPE T.R.O.
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