In flüssigem Klang baden
Mit >LiquidSound<wird Wellnesszum kulturellenEvent
Wasserund Wellnessgehörenzusammen.
Dasbeginntbeimentspannenden
medizinischenWannenbadund reichtüberdas weite
Feldder Balneologie
bis hin zu meditativ-therapeutischen
Ansätzenwie Wasser-Shiatsu
(WatsuJ.EineunvergleichlicheSymbiose
gehenWasserund Wellnessin denToskanaThermenBadSchandau,
BadOrb und Bad
Sulzaein.Beim>LiquidSound<-Konzept
verschmelzen
Klang,Licht und Farbezu
einemmeditativenGesamtkunstwerk
von KIRSTENPOSAUTZ
a2 TOPHOTEL
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Ein Kulturdirektor

lür den Therrnenbetrieb?

Dasist erst ein

mal verwunderlich.Und wird erst dann verständlich,wenn man sich
mit dem I(onzeptbeschäftigtund zumindest gedanklichabtauchtin
die Unterwasserweltderdrei ToskanaThermen.Einesgleichvorweg:
Wer bei "Liquid Sound. an ein paar unter Wasserinstailierte Laut
sprecherdenkt, aus denen Wellnessmusikaus der l(onservedudelt,
Iiegt falsch.Vielnehrhandelt essichum die kunstvolle Inszenierung
vonldang, Lichtund Farbe,umein kulturellesEvent,dasKörper,Geist
und Seelegleichermaßenberührt. Entspannendwieeine Meditation
einerseits,heilsamdurchdie I(ursoleandererseitsEineMischungaus
modernerBadekulturundHeilkunst also?Oderehereinein der Gruppe genosseneMusikherapie?AufjedeD Fall eine intensive Form der
(örperwahrnehmung.Ganzdemokratjschund altersübergreifend.
Denn Alt und lung sind im Wasservereint. Ebensowie die unterschiedlichenGästegruppen.Im warmen Solewasserschwebenein-

trächtigThermenbesucher
mit den Wellness-und Tagungsgästen,
die

Musik am ganzen Körper erlebbar macht das Wellness-

in den angeschlossenen
Hotels übernachten.Sielassensich treiben,
geben sich - jeder auf seine Weise- der Musik hin. Manche bewe

konzept rLiquid Sound(, das unter anderem in der Therme
Bad Schandau (re.J angeboten wird

gungslosund verträumt, andereanmutigwie Tänzer.Dashängt von
der Stimmung desEinzelnenab undvon der Musik, die mal klassisch
und mal avantgardistischist, tagsüber,vom Bandukommt und zu

Micky Remanü ist fur das "Liquid Soundu Konzept in allen drei
Thermenverantwortlich.Er stellt die Musik zusammen,organisien

besonderenAr ässenauchlive ist. Die Unterwassetkonzerte
mit 'ech-

die Events und Live-Veranstaltungenmit ihren unterschiedlichen

ten Musikern" auf einem Podium sind ein L_ulturelles
Ereignis."Wir

Themen-Schwerpunkten.
Da qibt es die Vollmondkonzerteund die
Festivalsmit Titeln wie "Fließende Sinnen (2oo9),"Bauhaus unter
Wasser"(2o1o)und ,Liszt unter Wasser((2orr). Und es gibt in der

sind ein mit Wass€rgefullter I(onzertsaal(,sagt Micky Remann,
Scfuiftsteller,Medienkünstlerund Kulturdirekor det Toskana-Thermen. Kommt dann noch Performancehinzu wie bei den oliquid
Soundn-Festivalsin Bad Sulza,
wird dasGanzezumliquidenGe-

DWerins Kino geht, will ja auch nicht
den Projektor sehen, sondern den Film.(
MickvRemann,Kulturdirektor
Toskana-Thermen

samtkunstwerk.Auf einem desi-

Therme in Bad Orb den ,Liquid
Soundn-Club,dem junge Wassermusikfans aus dem RheinMain cebiet angehören,die sich
jeweils am ersten Samstag im

gen Projektionsglobuswerden zur LivemusikpassendeVideobilder

Monattieffen. Dann legenbekannteDJsaufundbdngen die Therme

gezeigt.FarbigeLichterhuschenüber Wasserfläche,
Deckeund Wän-

zumVibrieren aufdie sanfteArt-

de, schaffeneine fast unwirkliche Atmosphäre.In Bad Schandau,direkt an der Elbegelegen,wird abendsdie Sprührebelprojekion ein-

Basis des "Liquid Sound( Konzeptsist eine spezielleTechnik
spricheine Anlage,die Idängeins Wasserübefträgt-Diesbedarfeiner

geschaltetund taucht die Badendenin magischesLicht Farbenund

komplexen Abstimmung, die Hardwareist aber nicht der alleinige

Muster verdichtensich hier zu Videokunst.Allen gleich ist: Die Dar-

Grund für die Begeisterungder cäste und damit nach Ansicht von

bietungen haben das Niveau von einem anspruchsvollen Aqua-

Micky Remannnur ein Teil desgroßen Erfolgs.'was imHintetgrund

Theater.Da ist man über einen I(ulturdüektor für die Toskanaworld-

allesan Technikeingebautist, spielt für die Besucherkeine Rolle.Wer
ins (ino geht, will la auch nicht den Projektor sehen,sondetn den

GluDDenicht mehr erstaunt.
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FiIm.. Die einmal installierte Anlage unter-

keln und Knochenwerden zum Resonanzkör-

Die Therme in Bad Sulza geht

schiedlich zu nutzen, das erfordert nach An-

per." Ein Highlight nicht nur fur Thermenbe

in puncto Unterwassermusik noch

sicht von Remann eine künstlerische Regie.

Ausbilderund
sucherund Wellnessgäste:Auch

einen Schritt weiter: Hier finden re-

,Das alles zu durchdenken,macht den Unter-

Trainer,die im Hotel an der ThermeBad Sulza

gelmäßig Dliquid Sound Festivalstr

schiedzwischenGedudelund Konzept.n

oder im Kurhotel an der Therme Bad Orb ihre

Anfang der goer-Jahre
hat er "Liquid Soundn
entwickelt,1999das(onzept zuerstinBad Sul-

Veranstaltunggebucht haben,nutzen die "Li-

statt, bei denen äuf einem riesigen
Projektionsglobus (li.) passende

quid Soundn-Sessions
gem alsKontnpunkzur

Videobilder zur Darbietung der
Livemusiker gezeigt werden

zaeingefuhrt,2oolin BadSchandau,:orodann

stressigeDTagungoder alsteambildendeMaß-

inBad orb. Mittlerweilelockt dasAngebotTau-

nahme auf Seminaren.Und auchderUbergang

sendeBesucheran. Injeder Therme befinden

zum wellne\sangebotder Toskdnd-Ther
men i\l

intensiv
sichfunfbissiebenBe(ken,
besoDders

fließend. Das Signature-Treatmentheißt 'Li-

und abgeschfumt
vom übrigen ceschehenkön-

quid Body Work". Darunter versteht man von

nen die Gästedie Musik im 'Liquid Sound*

Profis geführte Bewegungenim warmen Was-

Tempel genießen. In flüssigem Klang baden,
das heißt: Musik mit dem ganzen(örper erle-

ser,untermaltvon N4u(ikund Ücht.DasCanze

ben. DerKlangist in der Luft und wüd zugleich

ist eine entspannendel(ombination aus Massage,Meditation und (örperarbeit. Dasssich

mit einer speziellenUnterwasserschalltechnik "Liquid Sounduauchin kleineremRahmenumsetzenlässt,zeigt das "Living SensesSpauam
ins Wasserübertragen.Schwimmtman einfach
nur, hört manMusik. Hat man die Ohrenunter

Starnberger
Seemit einer kleiner dimencio-

Wasser,ist das E ebDisperfek. Remann:"Für
die meisten ist es eine Ubeiraschu[g, wie gut

nierten lnstallation: Auch hier wird mit emem
von (lassikbis JazzgeUnterwasserprogramm

das klingt. Es erschließt sich ein völlig neuer

worbenund regelrnäßigzum "(onzert in Bade-

akustischer Erlebnisraum." Das liegt daran,

geladen.
hose oder Badeanzugn

dass sich wasserbesondersgut als Klangme-

WeitereInformationen:

dium eignet.Schallwellenbreiten sich im Was-

www.toskanrworld.net

)rwir sind ein mit
Wasser gefüllter
Konzertsaal.<

serum 360Gradundfast finfmal schnellerals
in der Luft aus, wie es heißt. ,Der (lang wird

www'liquidsoundclub.net

Micky Remann- Schriftsteller,

mit demganzenKöryerwahrgenommen,Musa4 TOPHOTEL
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www.liquidsound.com

Medienkünstler
und Entwickler

www.living5ens€s.net

des >LlouidSound<-Konzeots

