Tarek Atoui
THE ORGAN WITHIN (AT)
Eine Koproduktion von Wiener Festwochen und Musikverein Wien
Tarek Atoui ist bildender Künstler und Musiker. Seine Arbeit präsentiert er in Form von
Ausstellungen, Konzerten, Performances und Workshops, die weltweit – u.a. im New Museum
of Contemporary Art in New York, im Haus der Kunst in München, der Paris Triennale oder
der Documenta in Kassel – gezeigt werden.
Im Rahmen der Wiener Festwochen 2022 entsteht Atouis neue Arbeit „The Organ Within“
(Arbeitstitel) als vierteilige Konzertreihe, die von Workshops und Präsentationen begleitet
wird, in Zusammenarbeit mit lokalen Musiker*innen und Instrumentenbauer*innen sowie
gehörloser Menschen jeden Alters.

Für „The Organ Within“ (Arbeitstitel) wird Tarek Atoui in Zusammenarbeit mit dem Musikverein
Wien neue Musikinstrumente entwickeln. Diese werden vom Künstler und seinem Team
eigens für das Projekt konzipiert und hergestellt. Ausgangspunkt dafür war ein Besuch im
Archiv des Musikvereins Wien, das eine der größten Instrumentensammlungen der Welt
beherbergt: zum Teil längst vergessene, historische Instrumente, deren einzigartige
Mechanismen zur Klangerzeugung Atoui als Inspiration für seine neuen Erfindungen dienen.
Gemeinsam mit seinem Team wird Atoui so zwei Instrumente erstellen, die bewegte Luft als
Medium und Energiequelle verwenden. Das erste Instrument ist eine Neu-Adaption einer
speziellen Orgel, die er unter anderem 2019 im New Yorker Guggenheim Museum präsentiert
hat.

Diese Orgel ist ein hybrides skulpturales Objekt, das mittels einer Reihe avancierter
Technologien die Performativität, Wahrnehmung und räumliche Präsenz einer traditionellen
Orgel neu interpretiert. Das Instrument ist ein Resultat aus Tarek Atouis laufendem Projekt,
bei dem er sich mit der Wahrnehmung bzw. der Erzeugung von Klang von/für gehörlosen
Menschen beschäftigt. Für Atoui ist es dabei wichtig zu betonen, dass Gehörlosigkeit für ihn
weniger ein Defizit, als eine Expertise im Umgang mit Sound darstellt. Die spezielle Sensibilität
und Erfahrung mit anderen Sinnen erlaubt gehörlosen Menschen die akustische Welt auf
verschiedenste Arten, auch jenseits des Hörens, wahrzunehmen.
Tarek Atoui beschreibt die Arbeit an der The Organ Within als Kollaboration. Das Instrument
ist so entworfen, dass es sowohl solo, also auch von einer Gruppe Instrumentalist*innen
gespielt werden kann. Seine außergewöhnliche Orgel wurde an vielen Orten auf der Welt von
hörenden und gehörlosen Menschen – in Form von Workshops – nicht zur zugänglich
gemacht, sondern auch gemeinsam mit ihnen ihm Rahmen von öffentlichen Konzerten
gespielt.
Auch bei den Wiener Festwochen 2022 wird Atoui mit einer Gruppe gehörloser Personen
arbeiten, die das Projekt gemeinsam mit Profimusiker*innen verschiedenster Genres sowohl
bei Workshops, als auch als Musiker*innen der Konzertreihe begleiten.

Das zweite Instrument ist eine neue Kreation, die mit verschiedenen Aspekten klassischer
Blas- und Orgelinstrumente arbeitet und als “Multiple” – als einfach und günstig zu
reproduzierendes Instrument, das in Serie hergestellt werden kann – auch einer breiteren
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll und das speziell für die Wiener Festwochen
2022 entwickelt wird.
Den Auftakt der Konzertreihe macht das Eröffnungskonzert im Gläsernen Saal des
Musikvereins am 20. Mai 2022. Mit drei weiteren Konzerten bewegt sich das Projekt
schließlich über den Verlauf des Festivals aus dem innerstädtischen Bereich Wiens hinaus,
um sowohl räumlich, als auch musikalisch neue Räume und Horizonte zu erschließen. Bei
jedem Konzert sind unterschiedliche Gruppen an Musiker*innen beteiligt: Profis und
Amateuren verschiedenster Backgrounds und musikalischen Schulen (Neue Musik, Jazz, HipHop, elektronische Musik), hörende und gehörlosen Menschen..

