
Das Rauschen des Plankton 
Plattentaufe von G*Parks neuem Album „Sub“ / 23five018 

Am Samstag 30. November tauft G*Park mit seiner neuen Platte „Sub“ ein 

Klangwerk der besonderen Art: Singendes Plankton, Krähenschwärme, ertrinkende 

Wespen, säuselnde Algen, atmendes Eis, ächzende Kamine, Fruchtfliegen, Höhlen - 

Marc Zeier aka G*Park dekonstruiert, komponiert und schichtet Feldaufnahmen von 

Naturgewalten und Kleinstlebewesen über- und ineinander, arrangiert sie als Rhizom 

um pneumatisches Hämmern und dekomprimiertes Keuchen, während bedrohliche 

Drones über gefrorene Seen ziehen . Musique concrète, nicht als direkte Darstellung 

von Daseinsformen, sondern als Manifestationen amorpher Zustände und 

dekonstruierter existentieller Schrecken. 

Seit 1983 kreiert der Künstler und Plankton-Fischer Marc Zeier elektronische 

Klanglandschaften, die sich an die Musique Concrète anlehnt, und kombiniert sie mit 

Video,  Installationen, Performances und Malerei. So entstehen 

Versuchsanordnungen an den Schnittstellen zu Akustik, Wissenschaft und Skulptur. 

Mit theatralischer Geste umgibt Zeier seine Aufnahmen mit einer mystischen Aura 

von strahlenden Klangobjekten, die sich abstossen, punktuell zusammenfinden, 

manchmal als gebogene Klaviersaiten oder als Windsturm erkennbar, dann bis zur 

Unkenntlichkeit verfremdet – der Musiktrack zu einem Science-Ficton-Film einer aus 

ihren Bahnen geworfenen Welt. 

Der in New Jersey geborene und in Zürich lebende Marc Zeier ist ein 

Gründungsmitglieder der seit 1987 bestehenden Schimpfluch Gruppe, die den 

Ausdruck der Wiener Aktionisten via Hardcore-Punk, therapeutischer Psycho-

Physikalität und extremem Bruitismus neu interpretiert. Zeier (G*Park) wie auch die 

anderen Gruppenmitglieder, Rudolf Eb.er (Runzelstirn & Gurgelstøck), Joke Lanz 

(Sudden Infant) und Dave Phillips lassen die Musique concrète in einer unmittelbaren 

und zeitgemässen Form weiterleben. G*Park findet einen ganz speziellen Umgang in 

seiner Variante der Psycho Akustik: Objekte und Feldaufnahmen werden stets sehr 

direkt und nah an der Quelle eingesetzt und dann auf unnachahmliche Art zu 

Geräuschkompositionen verwoben. Klänge von Mikroorganismen, Naturgewalten, 

Tieren oder physischen Zuständen werden von Zeier bearbeitet, entfremdet und zu 

komplexen und detaillierten Klangkompositionen arrangiert. Die aufgenommenen 

Geräusche verweben sich zu unerwarteten Rhythmusmustern, deren Einzelteile 

abrupt verschwinden und voneinander abprallen - Aufnahmen, die eine spezielle 

Kraft entfalten und dank Zeiers bestechendem Sinn für Strukturierung zu 

erstaunlichen Kompositionen gestaltet werden. 

Das Album „Sub“ (eine Doppel-CD) ist das letzte von über einem Dutzend seit den 

80er Jahren veröffentlichter Alben und positioniert sich nahe am psychologischen 

Minenfeld eines Luc Ferrari, teilt mit Steven Stapleton die Vorliebe für Fenster und 

mit seinem Gefährten und Aktionisten Dave Phillips einen brutalen und visionären 

Röntgenstrahlen-Blick. Erschienen ist das Meisterwerk visionärer Klangkunst beim 



renommierten US-Label 23five, das weltweit für qualitativ hochstehende Klänge der 

Avantgarde steht. 

 

Plattentaufe: 

Sa 30.11.2013 - 21 h 

klubi, wasserwerkstr 89a, 8005 zürich 

eintritt chf 5.- / www.entart.ch 

 

G*PARK (schimpfluch. zürich) 

psycho akkustik 

 

DAVE PHILLIPS (schimpfluch. zürich)  

psycho akkustik 

 

dj eva d. 

 

Hörproben : 

http://www.23five.org/sound/gpark-04-16-10.mp3 

https://soundcloud.com/23five/g-park-stack-from-the-2cd-sub 

 

G*PARK : Sub (23five018, Double Compact Disc) Release: September 24, 2013 

 

Entart – Neue Musik @ klubi 

Entart lässt mit seiner Konzert-Reihe jene Schattengewächse der Avantgarde-Musik 

erblühen, die längst die Sicherheiten von klassischer Tonalität und repetitivem Rhythmus 

verlassen haben. Noise und Musique Concrète finden im dunklen Klubi genauso Platz wie 

Free Impro-Jazz oder Neue Musik. Der Zürcher Untergrund öffnet sich hier allen für einen 

unprätentiösen experimentellen Klanggenuss auf höchstem Niveau. 


