Eine kurze Geschichte der martinlandschen Zeit
Oder: wie ich lernte, ich selbst zu sein
[revidierte fassung]

Entgegen der impliziten Vorgabe durch obigen Titel möchte ich anläßlich der Präsentationen von übermalten Kalenderhalbjahresblättern, Daumenkino und Theremin-Performance bzw. Animations-Screening sogleich einen Haken schlagen und über aktuelle Entwicklungen im Martinland sprechen, die naturgemäß für Innen- und Außenwelt am interessantesten sind, um dann ein wenig auf meine Wurzeln einzugehen.

Alleroffensichtlichst hat sich im Jahr 2005 mein Innenleben jenen zugewandt, denen es am nächsten steht: Kindern. Das hat einerseits zu Comic- und Daumenkino-Workshops, weiters zur Tour-de-Force-3D-Animation (fünf Minuten mit sieben Figuren, was eigentlich dem martinlandschen Prinzip der perfektionistischen Konzentration auf kleine Einheiten widerspricht!) der Pilotfolge einer Kinderserie, und schließlich zu Proben mit Piano, Violine und Theremin für ein Musiktheater und weiteren Auftritten mit Theremin oder vocal/keys geführt.

Drei Säulen sind es eigentlich, die das Martinland tragen: Animation, Gezeichnetes und Musik - zusammengeführt durch ein interdisziplinäres Interesse an Konstrukten, die all dies vereinen können.

Damit kommen wir zu aktuellen Ereignissen im Bereich Animation: Gerade entstand für den Kulturserver Graz eine Mixtur aus Daumenkino-Hommage, Digital Character Animation und streamendem Konstrukt. Außerdem wird, nach Jahren der Produktion, das halbstündige (!) Animations-Kernstück des von Klaus Schrefler initiierten Medienkunstprojektes Intiñahui fertiggestellt. Eine weitere, das Schrefler-Universum und dessen Skulpturen zusätzlich verknüpfende Animation mit dem Titel "Intersphere" wurde erst kürzlich uraufgeführt.
Zu allem Überfluß wird von mir der Versuch unternommen, der Murinsel im Rahmen eines Image-Filmes Segel zu verleihen, sie somit im wahrsten Sinne des Wortes zum Verlassen der Stadt zu animieren.
Weiters soll der in der martinlandschen "cartoon vault" (martinland.mur.at) hausende "Igor" in einer Sequenz für eine deutschen DVD-Produktionsfirma "re-animiert" werden. Mehrere handgezeichnete Animationen im Internet sind im Entstehen.
"Lo*bert", ein Comic-Strip für die Retro-Zeitschrift Lotek64, hat ebenfalls im Jahr 2005 das Licht dieser Welt erblickt und erscheint nun bereits zum fünften mal.
Meine Animations- bzw. zeichnerische Ausrichtung wurde, auch das sei hier noch erwähnt, maßgeblich durch das leider etwas in Vergessenheit geratene Genre der graphischen Abenteuerspiele beeinflußt.

Now music.
Großen Einfluß auf mein musikalisches Selbstverständnis (vor allem im Hinblick auf Tasteninstrumente und Stimme) hatten neben allerfrühestem Kontakt zu Spike Jones irrwitzigen Platten aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts vor allem Filmmusik und ihr Zusammenspiel mit dem bewegten Bild. Letztere lieferte auch den Anstoß zur Beschäftigung mit dem Theremin. Allen voran sollen als Einflüsse zeitgenössische Filmkomponisten der alten Schule wie Ennio Morricone und Jerry Goldsmith, aber auch der minimalistischen Schule wie Michael Nyman und Philip Glass, sowie Komponisten aus den Reihen des "golden age" der symphonischen Filmpartituren von Erich Wolfgang Korngold bis Bernard Herrmann genannt werden.
Daraus resultiert der eigenwillige martinlandsche Musikstil, der durchaus auch filmmusikalische oder etwa Retro-VideoGame-Assoziationen improvisierend miteinbezieht. Außerdem verstärken sich mittlerweile Songs wie "Brazil" oder z.B. Gershwin-Standards wechselseitig mit einer Liebe zu "old style"-Jazz à la Woody Allen. Leicht funkig-jazzige Anflüge (vor allem mit keys) sind nicht auszuschließen...
Das Theremin wiederum wird von mir in mehreren Formationen, in Studioaufnahmen und Solo-Performances zu einer weiteren musikalischen Identität ausgebaut. Hauptaugenmerk liegt momentan eindeutig auf solistischer Tätigkeit, auch in Kombination mit Klaviatur und Stimme.
Weiters wird von mir versucht, musikalischen Experimenten, z.B. im Forum Stadtpark und diversen Performances im Kunst-Kontext, Raum zu geben.
Ich beende diese meine musikalischen Ausführungen mit der Feststellung, daß die langjährige frühzeitige Rezeption von Elektronik-Pionieren wie Walter Carlos, Tomita oder vor allem auch Vangelis zu einer starken Affinität meinerseits in Richtung "Kontemplatives Improvisieren" geführt hat, wohingegen die klassische Ausbildung an der Violine sich zusehends mit den großorchestralen Eindrücken seitens der Partituren für das Kino vermengt.

Um nun den Weg zu den Wurzeln in Windeseile beschreiten zu können, folgt hier eine lose Aufzählung: 
Ein weiteres Mosaiksteinchen war die mehrfache Abhaltung einer Lehrveranstaltung namens "Character Animation", die dem Naturell des Autors äußerst zuträglich zu sein scheint. Fortgesetzt wurde diese im Sommer 2006 mit "Acting for Animation". Die jährliche Teilnahme am (immer durchwachten, Ehrensache) 24-Stunden-Zeichnen des Comic Festival Graz stellt einen weiteren Fixpunkt im Martinland-Universum dar. Zu Beginn des neuen Jahrtausends wurden die ersten eigenständigen Animationen geschaffen.
Aus heutiger Sicht nicht unerwähnt bleiben sollte die Zusammenarbeit mit Michael Haneke für seinen Spielfilm "71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls", die für mich zu Beginn der letzten Dekade des vorigen Jahrhunderts eine Art Initialzündung in Sachen Animation dargestellt hat.

Abschließend führe ich, um auch das tiefere Dunkel der Vergangenheit zu erhellen, noch ein Zitat aus der martinlandschen Internetzdependance ins Feld:

walking the earth since mid-1970 
held captive by various educational systems from 1976 to 1997 
creating musically (violin, keys, vocal, theremin) since 1978 
creating graphically (cartoons, comics, computer graphics) since 1984 
creating computer programs since 1986 
animation (illusion of movement, symbiotic picture & sound) since 1993 
[interactive] new media (featuring all of the above) since 1997 

Nun stellen sich die Fragen, ob diese Ausführungen ein wenig Klarheit über das In-dieser-Welt-Sein meinerseits geschaffen haben und warum der Autor ein Studium der Mathematik dem der Musik bzw. Graphik vorgezogen hat - auf jeden Fall war es mir eine Freude diese Zeilen zu Notebook zu bringen (außerdem konnte dadurch der verkümmerten literarischen Wurzel ein wenig Lebenssaft gespendet werden).
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