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DE Das im Osten Salzburgs gelege-
ne Sigmundstor, landläufig besser als 
Neutor bekannt, verbindet die enge 
Altstadt mit den offener liegenden 
Gebieten und ist als Durchstich die 
wichtigste Verbindung zu den westli-
chen Stadtteilen. Die Wörter Te saxa 
loquuntur (Dich sprechen die Steine) 
über dem Ostportal erinnern an den 
Bauherrn Sigismund Graf Schratten-
bach. Der Titel von Marco Döttlingers 
Mehrkanal-Klanginstallation bezieht 
sich zwar auf diese Inschrift, erweitert 
sie jedoch. So steht nicht irgendein 
einzelner Herrscher im Zentrum, son-
dern vielmehr die Menschen dieser 
Stadt mit ihren akustischen Fußab-
drücken, die sie durch ihre täglichen 
Wege und Beschäftigungen hinter-
lassen. Konkrete Klänge, sogenannte 
Fieldrecordings, die für diese Arbeit 
an diversen Plätzen und zu verschie-
denen Tages- bzw. Nachtzeiten in der 
Nähe des Neutores aufgenommen 
wurden, dienen dabei als Ausgangs-
material. Angereichert mit kompo-
nierten Instrumentalpassagen erleben 
Besucher_innen und Passant_innen 
im Tunnel eine akustische Verdich-
tung, die sich auf diesen speziellen 
Durchgangsort bezieht und ihn zum 
Schwingen bringt. Das komprimierte 

urbane Klanggeschehen funktioniert 
dabei als Anreger und lässt den Stol-
len in seinen räumlichen Eigenfre-
quenzen resonieren.
Marco Döttlinger ist ein österreichi-
scher Komponist und Klangkünstler. 
Er studierte Komposition, Computer-
musik und Musiktheorie in Salzburg, 
Paris und Basel und arbeitet derzeit 
am INM – Institut Neue Musik der 
Universität Mozarteum Salzburg. 
Seine Instrumentalkompositio-
nen, elektro-akustischen Arbeiten 
oder Klanginstallationen beschäfti-
gen sich häufig mit mikrozeitlichen 
Kleinst-Veränderungen an der Gren-
ze zwischen Fluss und Stillstand.

EN The Sigmundstor in the east 
of Salzburg, better known locally as 
the Neutor, links the narrow streets 
of the Altstadt with the more open 
regions beyond and forms a short 
cut that provides the most impor-
tant link to the western sections of 
the city. The words Te saxa loquun-
tur (The stones speak to thee) above 
its eastern gateway commemo-
rate its architect Sigismund Count 
Schrattenbach. The title of Marco 
Döttlinger’s multi-channel sound 
installation makes reference to this 

inscription but broadens it. Instead 
of focussing on a single ruler, it ad-
dresses the people of the city and the 
acoustic footprints they leave behind 
from their daily paths and occupa-
tions. Specific sounds, so-called field 
recordings that have been made es-
pecially for this work in a variety of 
locations close to the Neutor at dif-
ferent times of day or night, provide 
its basic material. This is enhanced 
with composed instrumental passag-
es so that audiences and passers-by 
using the tunnel experience a form of 
acoustic poetry that is related to this 
unique place of passage and express-
es its ambience.  This condensed ur-
ban sonic event works as a stimulus 
and enables the tunnel to resonate 
within its own spatial frequencies.   
Marco Döttlinger is an Austrian 
composer and sonic artist. He stud-
ied composition, computer music 
and music theory in Salzburg, Par-
is and Basel and currently works at 
INM – the Institute of New Music at 
the Mozarteum University Salzburg. 
His instrumental compositions, elec-
tro-acoustic works and sound instal-
lations are primarily concerned with 
tiny shifts in micro-time on the bound-
ary between flow and stasis. 
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DE RULE OF THREE nennt Jan 
Martens sein aktuelles Stück, das sei-
nen thematischen Ausgangspunkt bei 
der menschlichen Fähigkeit nimmt, 
blitzschnell von einem Moment zum 
nächsten zu springen.
Als ungebändigte Bewegungs- und 
Musik-Meditation erforscht RULE 
OF THREE Widersprüche und wech-
selt dabei – wie die Zeit, in der wir 
leben – zwischen Stille und Explosion, 
Exakt heit und Intuition, Gefühl und 
Verstand. Das exzellente Tänzertrio 
lässt sich von der perkussiven Musik 
des amerikanischen Komponisten 
NAH antreiben, der für dieses Stück 
live gespielte und vorprogrammierte 
Drums, Found Sounds und bearbeite-
te Rock-, Hiphop- und Jazz-Samples 
miteinander verschmilzt. Die kraft-
vollen Rhythmen, wogenden Lichtef-
fekte und dynamischen Bewegungen 
verdichten sich zu einem Crescendo 
– um sich dann wieder zurückzuzie-
hen. Rebellisch, leidenschaftlich und 
direkt, aber stets mit mathematischer 
Präzision lässt sich die Choreogra-
phie mit der Musik auf eine bezau-
bernd-verwirrende Symbiose ein. 
Jan Martens gelingt es, die Rastlosig-

keit des urbanen Lebens – die Atmo-
sphäre eines Nachtclubs, das Pulsieren 
des Verkehrs, die Erfahrung, sich in 
der Fülle von Informationen zu verlie-
ren – einzufangen. RULE OF THREE 
ist ein außergewöhnlicher Tanzabend, 
der sich irgendwo zwischen Kon-
zert-Performance, Kurzgeschichten-
sammlung und Facebook-Pinnwand, 
zeitgenössischen Dramen und All-
tagsereignissen positioniert.
Der Belgier Jan Martens, mit einer 
künstlerischen Basis sowohl in Belgi-
en als auch in den Niederlanden, hat 
bereits in jungen Jahren eine beacht-
liche Karriere hingelegt und ist mit 
seinen energetischen Inszenierungen 
international gefragt. Gleich nach 
dem Studium in Tilburg und Antwer-
pen begann er 2010 eigene Bühnen-
stücke zu entwickeln, die durch ihre 
authentische Kraft und einem un-
verstellten Blick auf das Wesentliche 
sowie auf die Persönlichkeiten der 
Tänzer_innen bestechen. Mit RULE 
OF THREE kommt er nun zum ers-
ten Mal nach Salzburg.

EN RULE OF THREE, Jan Martens 
latest piece, takes its starting point at 

our ability to zap in a flash from one 
impression to another.
An untamed meditation in movement 
and music, RULE OF THREE is a 
study in contradictions that – like these 
times – shifts between stillness and ex-
plosion, precision and intuition, emo-
tion and reason. The excellent work’s 
trio of dancers are propelled by the 
percussive score of American compos-
er and collaborator NAH, whose mu-
sic here blends live and programmed 
drums, found sounds, and treated sam-
ples with echoes of rock, hip-hop, and 
jazz. The powerful rhythms, surging 
stage lights, and dynamic movement 
accumulate and crescendo – then 
wane and dim down. Rebellious, fiery, 
and direct but always rigorous, math-
ematically so, the choreography teams 
up with the music in this crystallization 
of a deliciously bewildering symbiosis. 
Jan Martens evokes the restless pace 
of urban life – a downtown nightclub, 
the pulse of traffic, the experience of 
getting lost in pages of information. 
RULE OF THREE is an outstanding 
dance evening that navigates some-
where between concert-performance, 
short story collection and Facebook 

wall, between contemporary dramas 
and everyday occurrence.
The Belgian Jan Martens, with an arti-
stic base in both The Netherlands and 
Belgium, has a substantial career be-
hind him at a young age and his ener-
getic productions are constantly in 
demand internationally. Immediately 
after completing his studies in Tilburg 
and Antwerp in 2010 he started cre-
ating his own stage plays: these have 
proved compelling as a result of their 
authentic power and unbiased view of 
essential matters and the personalities 
of the dancers. He now makes his debut 
in Salzburg with RULE OF THREE.
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