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Blake und “Movement Sculptures - Kreislauf des Werdens” / Martina Brümmer

Rückblickend war für mich der Freiraum auf allen Ebenen eine extrem wertvolle und vor allen Dingen
nachhaltige Erfahrung. Ich bin zutiefst dankbar, dass ich die Chance bekommen habe im Jahre 2021
meiner künstlerischen Tätigkeit intensiv nachgehen zu können.
Mit dem Buch “Songs of Innocence” unter den Arm geklemmt habe ich mein Vorhaben gestartet und
bin im wahrsten Sinne des Wortes durch Wald und Flur gepirscht auf der ständigen Jagd nach
Wasser und Waldaufnahmen.

In diesem Umfeld den Worten William Blakes nachgehen zu dürfen und in aller Einfachheit Melodien
durch die Gedichte entstehen zu lassen war eine unglaublich schöne und nachklingende Erfahrung.
Zwei ausgearbeitete neue Songs konnte ich bereits erfolgreich in mein Musikset einflechten und
bereits vor ganz unterschiedlichem Publikum testen. (Zähringer, Buchvernissage Frauenstreik, Walrus
Edinburgh, Tryout experiment Hochhaus) Ich freue mich schon jetzt darauf bei nächster Gelegenheit
dieser Arbeit weiter nachgehen zu dürfen und mich auch dem Folgeband “Songs of Experience” zu
widmen.

Neben neuen Songs, sind auch 5 neue Bilderreihen entstanden. In meiner Bild-Arbeit konnte ich
insbesondere eine bereits zuvor neu entdeckte Bildbearbeitungstechnik wieder aufnehmen und
weiterentwickeln. Dabei standen Farb- und Textur-Experimente zunächst im Focus. Entstanden sind
in diesem Atemzug die Serien “Versuch Idylle”, “Colour Sculptures” und “Normandie”. Wie auch die
Serie “Politik des Durchwursteln” werden sie in meinem Werkdossier als “Movement Sculptures”
zusammengeführt und durch das neueste Bild “Water Cube - Holy Hall Hope - März 2022” ergänzt
wird. Diese Arbeit hat mich wiederum zu einer neuen Bildprojekt Idee “Der Kirschgarten” geführt
welche ich gerne sobald es mir möglich ist umsetzen möchte. Auseinandersetzen möchte ich mich
dabei mit dem Spannungsfeld  “Mythos der guten alten Zeit” vs.“Bewegung”, also “Verklärung und
Haltsuche” vs. “Handlungsfähigkeit im Jetzt”.

Die gesammelten Wasser- und Waldaufnahmen werden bei Bedarf zukünftigen Konzerten als
Projektionsmaterial dienen. Die Tonspuren und weitere Tonaufnahmen dienen als Arbeitsmaterial für
zukünftige Ausstellungen und Konzerte. Eine Auswahl habe ich unter anderem in einem
„Wassertagebuch“ zusammenführt, welches als Filmmosaik auch mittlerweile unter der Rubrik
“Movement Poems” auf meiner Website zu finden ist. Auch diese Arbeit hat mich wiederum zu einer
neuen Projekt-Research-Idee geführt, die meinen Arbeitsbereich Movement und Tanz und das Thema
“Autonome Bewegungsqualitäten”  integrieren soll.

Überdies hat mir der Freiraum auch erlaubt mein Saxophonspiel wieder aufzunehmen und
Bandanfragen spontan zuzusagen. Durch die Proben habe ich tolle neue Musiker und Künstler aus
Basel und Zürich kennen lernen dürfen. Gemeinsame Auftritte folgten bereits in der Badi Uto und im
Kir Royal.

Auch hat mir der Freiraum eine inspirierende und nachklingende Art and Music Recherche in
Edinburgh /Schottland ermöglicht. In kürzester Zeit konnte ich ein kleines Netzwerk aufbauen und
bereits ein erstes Konzert in der Easter Road Walrus spielen. Auch für die ermöglichten Streifzüge
durch die Galerien bin ich sehr dankbar. Alle Eindrücke arbeiten noch immer in mir und werden in
zukünftige Bild-Arbeiten fliessen.
Für alle Begegnungen in Zürich und Edinburgh die mir diese Zeit ermöglicht hat bin ich sehr froh und
dankbar.

Auch das Erstellen eines Werkdossiers, und das Ausformulieren alter und neuer Ideen und Anliegen
trägt bereits erste Früchte.
Am 19. Juni - Mitte Juli 22 werde ich meine erste Ausstellung “Movement Sculptures - Kreislauf des
Werdens”  im Max Frisch Kunstbad zeigen dürfen mit der ich meinen Freiraum gerne abschliessen
möchte.
2 Konzerte Ende Juli darf ich auf dem diesjährigen Fringe Festival “Isle of Wight” in Südengland unter
meinem alten Namen “Finke Bootsmann” spielen.

Herzlichen Dank
Martina Brümmer


