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Das Leben in Deutschland vergrößert, wahrscheinlich paradoxerweise, mein Interesse an den verschiedenen

Traditionen in Vietnam. Vor dem Umzug nach Europa habe ich schon lang traditionellen Gesang gelernt

beziehungsweise die Dan Bau und Erhu gespielt, die in der traditionellen vietnamesischen Musik häufig verwendet

werden.

Aber nur in Deutschland vertiefe ich mich immer mehr in die verschiedenen Facetten meiner kulturellen Wurzeln,

entdecke immense Inspirationsquelle und schätze immer mehr ihren Sinn und Zerbrechlichkeit. Bei meinem für

einen Performer und Live- Elektronik 2019 komponierten Musikwerk ,,Dark Alleys” habe ich die Verbindung zwischen

den Toten und den Lebenden sowie die Rolle und Bedeutung von Ritualen widergespiegelt. In der vietnamesischen

religiösen Praxis wird diese Verbindung reflektiert und jeden Monat werden die Rituale mit speziellen Klängen,

Bewegungen, Objekten und Atmosphären durchgeführt. Je mehr ich über die vietnamesischen religiösen Themen

recherchierte und nachdachte, desto mehr war ich fasziniert. In unserem Glauben unterstützen sich beide Welten –

die der Lebenden und die der Toten – gegenseitig und arbeiten zusammen, um eine bessere Zukunft zu schaffen.

Nachdem das Werk fertiggestellt und mehrmals aufgeführt geworden war, konnte ich nicht aufhören, über den

Reichtum der Geschichten und Rituale nachzudenken, die ich (wieder)entdeckt hatte. Deshalb habe ich beschlossen,

diese Themen zu erweitern und in ein größeres und umfassenderes Projekt einzubinden – etwas, das vom Fest des

hungrigen Geistes inspiriert wurde.

Das Fest des hungrigen Geistes ist ein traditionelles taoistisches und buddhistisches Fest, das im Juli in mehreren

ostasiatischen Ländern gefeiert wird. Es wird geglaubt, dass die Reiche des Himmels, der Hölle und der Lebenden im

Monat geöffnet sind. Die Rituale werden durchgeführt, um die Leiden der Toten zu lindern. Ein wichtiger Bestandteil

des Geistermonats ist die Verehrung der Toten, wobei sich die Pietät traditionell auf die Ahnen erstreckt. In diesem

Monat bringen die Völker rituelle Speisen dar, singen Hymnen, verbrennen Weihrauch und Räucherpapier (eine

Pappmaché- Form von materiellen Gegenständen wie Kleidungen, Geld, Häuser, Autos usw.).

Die Ursprungsgeschichte dieses Festes stammt aus der altindischen Mahayana-Schrift, des sogenannten Yulanpen

oder Ullambana Sutra. Darin erfährt die Figur des Maudgalyayana, dass seine verstorbene Mutter im Reich der

hungrigen Geister wiedergeboren wurde. Aus Mitgefühl für seine Mutter brachte er ihr Reis, aber als ein Geistwesen

war sie nicht in der Lage, den Reis zu essen. Buddha erklärte ihm, wie er die derzeitigen und verstorbenen Eltern

helfen kann, indem er zu den Götter Essensgaben anbietet und Rituale durchführt. Der Reichtum und die Vielfalt der

im Festival durchgeführten Aktivitäten haben meine Fantasie beflügelt sowie den Weg für mein multimediales

Tanztheaterstück geebnet. Was kann für eine bessere Richtung geben, um seine Atmosphäre neu zu erfinden und

einige Teile davon ins Spotlight zu rücken, als durch die Kombination von Musik, Bewegung, Klang, Bildern und

Licht?
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In meinem Projekt habe ich mich für eine vierteilige Struktur entschieden, die auf den verschiedenen Aktivitäten der

Feierlichkeiten basiert.

1) Opening the gates of Hell – für Performer und Live-Elektronik

Der Performer ist gleichzeitig der Musiker, der ein recht seltsames Instrument spielt: die zwei Shinais

(Bambusschwerter) erzeugen Schwingungen, die durch Kontaktmikrofone verstärkt werden. Diese Klänge werden

wiederum von dem hinter der Bühne sitzenden live- elektronischen Musiker:innen stark bearbeitet. Das Zusammenspiel

der rituellen.

Bewegungen, Klänge und Lichter öffnet die Pforten der Hölle und lädt die mittellosen Geister ein, sich der menschlichen

Welt anzuschließen.

2) The Chant – für Tänzer:innen, drei Stimmen, zwei traditionellen vietnamesischen Instrumenten und Elektronik

Jede Stimme erzählt eine andere Geschichte und spricht die Geister auf ihre eigene Art und Weise – mit Ehrfurcht,

Hoffnung oder Angst. Hier habe ich mich auch von der großen Hungerskrise in Vietnam im Jahr 1945 inspirieren lassen.

Aber wie bereits erwähnt, arbeiten sowohl die Lebenden als auch die Toten zusammen, um eine bessere Zukunft zu

schaffen. Deshalb besteht das Hauptziel des Gesangs darin, den hungrigen Geistern zu helfen und sie

in wohlwollende Geister zu verwandeln. Die Perspektive der Performance ist die der Welt der Lebenden und der Mühe,

den Verstorbenen bei ihrer Reise und Metamorphose zu helfen. Die tonale Grundlage dieses Teils ist von den in der

traditionellen Musik verwendeten mikrotonalen Skalen abgeleitet.

3) Receiving the offerings – für Tänzer:innen, drei Stimmen, zwei traditionelle vietnamesische Instrumente und

Elektronik

Die Tänzer:innen, die die Geister darstellen, interagieren und tanzen mit den aus Papier hergestellten Opfergaben und

reagieren auf die Gesänge und Gebete der Lebenden. Im Gegensatz zum vorherigen Teil ist dies die Perspektive der

Verstorbenen, der Hungernden, der Verlorenen und der Gestörten.

4) Closing the gates of Hell – für Tänzer:innen, zwei traditionelle vietnamesische Instrumente und Elektronik

In einem Strudel der Gefühle empfinden sowohl die Lebenden als auch die Toten Bedauern, Trauer, Glück, Frieden –

viele komplexe Emotionen, wenn einige Geister wieder in den Himmel aufsteigen, andere aber nicht. Die Tore werden

geschlossen, und die Welten sind wieder getrennt. Die Übergänge zwischen den Segmenten werden durch

Perkussionseinlagen eingeläutet. Auf der technischen Seite werden die Tänzer:innen mit Sensoren ausgestattet, die es

ihnen ermöglichen, den Klang und das Bild zu beeinflussen, und der Ton wird verräumlicht, was die fließenden Grenzen

zwischen unserer und der unsichtbaren Welt darstellt. Alle vier Ebenen auf der Bühne – Ton, Bewegung, Bild und Licht

– verweben, ergänzen und verstärken sich gegenseitig und versetzen das Publikum in die Fantasie der Ersteller:innen

und Interpreter:innen.
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