
■ Anregungen gingen von 

den Avantgarden des 20. Jahrhunderts aus. 

Schon Arnold Schönberg hatte im Zusam-

menhang mit der Jakobsleiter (1917) den 

Wunsch geäußert, man solle durch ein 

Röhrensystem Klang in den Konzertsaal 

leiten. Die Musique d’ameublement von Erik 

Satie (1917/20) kann als ein wichtiger 

Vorläufer von Klanginstallationen erachtet 

werden. Diese und andere Beispiele (Ed-

gard Varèse, Iannis Xenakis) sind in ihrer 

Vorläuferfunktion bekannt. Bezüglich der 

variablen Formatierung des Raums gingen 

wichtige Anregungen auch von der Bilden-

den Kunst aus. An Klang hatte El Lissitzky 

nicht gedacht, als er 1925 eine solche Va-

riabilität des Raums in seinem Text: «K. 

und Pangeometrie» («K.» steht für Kunst) 

erörterte. Es waren Farben, variables elek-

trisches Licht, aber auch Umgestaltungen 

durch den Besucher, die zu neuen Raum-

perspektiven führen sollten. Wahrscheinlich 

stammt der erste Vorschlag zu einer Klang-

installation 1925 von Piet Mondrian. Er 

dachte an eine Ausstellung mit Gemälden 

und technisch installierten Klängen. Dem 

Publikum sollte kein fester Sitzplatz zuge-

wiesen sein, es sollte kommen und gehen, 

wann es wollte. Neue Dimensionen des 

Raums sollten erfahrbar werden. 

In den 1960er Jahren war die Zeit reif 

für einen vielfältigen neuen Umgang mit 

Klang. Pioniere wie Maryanne Amacher 

konnte später Carsten Seiffarth noch zu 

einer Arbeit für die singuhr einladen. Den 

Begriff «Sound Installation» schuf Max 

Neuhaus um 1973/74 im Zusammenhang 

mit einem Reenactment seiner Drive-In 

Music, bei der über Autoradios elektroni-

sche Klänge von in Bäumen hängenden 

Sendern empfangen werden konnten. 

War vielleicht Alexander von Humboldts 

Erkundung von Südamerika für Carsten 

Seiffarth das Vorbild? Dafür spräche, dass 

die singuhr im Rahmen ihrer internatio-
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Bereits bei der ersten Ausstellung der 1996 von ihm und Susanne Binas gegründeten singuhr sprach 

Carsten Seiffarth von «installativer Klangkunst» und bestimmte damit das ästhetische Programm gegen-

über dem unspezifischen, vielfach benutzten Begriff der Klangkunst / Sound Art. Es ging um Klang im 

Raum, wobei Letzterer als konstitutiver Bestandteil des Klanggeschehens begriffen werden sollte.  

Der Raum sollte nicht mehr als ein festes Gehäuse erfahren werden, innerhalb dessen man wie in 

einem Konzertsaal einen Platz zugewiesen bekam. Mit der Idee des im Raum freibeweglichen  

Rezipienten erfuhr auch die Wahrnehmung eine neue, den Klangraum mitbestimmende Bedeutung. 

KUNST VOR ORT 

EIN PARCOURS DURCH 25 JAHRE DER SINGUHR    

von Helga de la Motte-Haber
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nalen Tätigkeiten auch mit den hierzulande 

überraschenden Klangkunstaktivitäten von 

Mexiko und Brasilien und nun auch Peru 

bekannt machte. Ohne finanzielle Voraus-

setzungen wurde die singuhr gegründet, 

benannt nach dem ehemaligen Glocken-

spiel der im Krieg zerstörten, in ihrem 

Restbestand für Ausstellungen und Konzerte 

noch brauchbaren Berliner Parochialkirche. 

Sie war ob der Räumlichkeit ein unge-

wöhnlicher Ort, wie auch die später ge-

nutzten stillgelegten beiden Wasserspeicher  

in Berlin-Prenzlauer Berg aus dem 19. Jahr-

hundert. Ab 2014 dienten für Klanginstal-

lationen oft unterschiedliche Galerien, so 

das Kunsthaus Meinblau. 

Das Thema Installation von Klang ver-

langt nicht unbedingt ungewöhnliche 

Räume. Stefan Roigk überformte den Pro-

jektraum des Kunsthauses Meinblau zu einer 

klingenden Skulptur. Im Raum hingen 

vielfältige Abformungen aus Pappmaché, 

die von alltäglichen Objekten stammten. 

Dazwischen waren zusätzlich unauffällige 

kleine weiße Lautsprecher angebracht, die 

in die verschiedensten Richtungen abstrahl-

ten, und damit die Wände, Boden und 

Decke einbezogen. Der Raum war mehr 

als ein bloßer Container. 

Im Nachfolgenden sind weitere Aspekte 

aufgelistet, die sich bei der singuhr mit 

Klang und Raum verbinden konnten. Für 

Einzelheiten sei auf die beiden informati-

ven Bänden verwiesen, die Carsten Seiffarth 

zusammen mit Markus Steffens herausge-

geben hat.
1
 Für mich genügt es hier, einige 

theoretische Aspekte zu Klang und Ort an 

Beispielen zu erörtern. 

 
I ANREGUNGEN DURCH DEN 
  GEGENSTÄNDLICHEN RAUM 
 
MEHR ALS NUR DAS GEGENWÄRTIGE  

Einige Titel der Installationen bemühen 

physikalische Merkmale des Raums. So 

auch eine Arbeit von Rolf Julius: Musik, 

weiter entfernt (1999). Diese Arbeit war wohl 

auch auf die Dimensionalität des Raums 

gerichtet, aber sie transformierte sie sehr 

stark. Hier wird sie an erster Stelle erwähnt, 

weil anlässlich des 25. Geburtstags der sing-

uhr eine erneute Installation im Kirchen-

schiff vorgenommen wurde. Julius, übri-

gens der erste Künstler, der 1980 eine 

Klanginstallation in Deutschland realisiert 

hatte, brachte für die Musik, weiter entfernt 

an ausgezeichneten Stellen Lautsprecher an: 

im Dachstuhl in die Kuppel abstrahlend 

und in den vier Seitenkuppeln. Er benutzte 

dafür seine leisen «kleinen Klänge», die er 

ohne großen elektronischen Aufwand pro-

duzierte. Leise Klänge ziehen normaler-

weise die willkürliche Aufmerksamkeit auf 

sich im Unterschied zu lauten, störenden 

Geräuschen, die eine unwillkürliche Zu-

wendung bewirken. Man hörte daher in 

der Installation von Julius im Kirchenschiff 

sehr bewusst hin, bemerkte Unterschiede, 

z. B. wenn man näher an eine Wand he -

rantrat, weil sie den Schall in der Nähe un-

mittelbar reflektierte. Aber – Musik, weiter 

entfernt als? Hier galt, was Julius einmal be-

merkt hatte: «Vergangenheit ist hier wich-

tiger als die Gegenwart, Zukunft auch 

schon eher.» 

 
GEOMETRIE DES RAUMS –  
PHÄNOMENOLOGISCH ÜBERFORMT  

Sehr unmittelbar auf die Geometrie des 

Raums ging Edwin van der Heide ein für 

seine Installation The Speed of Sound (2007) 

im großen Wasserspeicher, in dessen vier 

umlaufenden Ringen Klang so kreisen kann, 

dass er deutlich erkennbar zum Ausgang 

zurückkehrt. Wenige künstlich gesetzte 

Klänge konnten bei van der Heide darin 

herumlaufen. Aber durch Mikrofone und 

Lautsprecher kehrte Edwin van der Heide 

auch die Richtung der Klänge um und er-

zeugte eine gegenläufige Zirkulation. Den 

Besucher erfreuten sie als überraschendes 

Ereignis.  

Der Topografie des Schiffs der Parochial-

kirche war das Raster (2001) von Hans 

Peter Kuhn gewidmet mit 5 x 5 kleinen 

Lautsprechern, die in den Kreuzungspunk-

ten des Dachstuhls hingen. Zusätzlich wur-

den aus den Konchen basshaltige Klänge 

abgestrahlt. Der Besucher, der darin herum-

wanderte, befand sich in einem klingenden 

Feld, das phänomenologisch durch die 

gleichzeitige Erfahrung des Sich-Näherns 

und des Sich-Entfernens der Klänge be-

stimmt war. Dem Besucher erschien der 

Raum prozessual überformt. 

 
REKONSTRUKTION DER ARCHITEKTUR 

Unmittelbar auf die Architektur bezogen 

war die Ton-Kuppel (2005) von Bernhard 

Leitner, der sich als Architekt dem Klang als 

Baumaterial zugewandt hatte. Er ist wahr-

scheinlich der einzige Künstler, der akus -

tisch den Eindruck einer durchgehenden 

Säule erzeugen kann. Für die Parochialkir-

che rekonstruierte er, was zerstört worden 

war. Er gab ihr ihre Kuppel zurück, indem 

er eine klingende Tonsäule errichtete, die 

sich in dem hölzernen offenen Dachstuhl 

entfaltete und nach unten heruntersank. 

Manos Tsangaris implementierte mit sei-

ner Fadenorgel (1998) in der Parochialkirche 

quasi eine 3D-Partitur. Das Kirchenschiff 

zeichneten in verschiedener Höhe an Seilen 

hängende klingende Module und Lämp-

chen nach. Sie konnten mit den Seilen in 

Bewegung versetzt werden. Elektronisch 

bearbeitete gesungene Fragmente des 148. 

Psalms wurden verwirbelt, so dass die 

«Höhe», die der Psalm besingt, sich deut-

lich ausprägte. 

Bei seiner Raumarbeit für die zum Glo-

ckenturm führende Treppe der Parochial-

kirche benutzte Jan-Peter E. R. Sonntag 

zur Andeutung einer aufsteigenden Bewe-

gung die Shepard-Tonleiter. Sie beruht auf 

einer akustischen Täuschung, erscheint als 

unaufhörlich aufsteigend, eine endlose Ver-

tikale, vielleicht eine Himmelsleiter, die aber 

nie ankommt. 

Eine Rekonstruktion ganz anderer Art 

schufen mit Do it yourself (2000) Martin 

Riches und Tom Johnson. Acht Röhren-

glocken hingen nebeneinander. Darunter 

waren ihnen zugeordnet auf dem Boden 

acht Glühbirnen angebracht. Deren Auf-

leuchten war geregelt durch eine permuta-

tiv-mathematische Partitur. Das Publikum, 

das die Röhrenglocken anschlagen konnte, 

sollte dabei dieser Partitur folgen. Die zer-

störte Singuhr hatte eine neue Gestalt er-

fahren. 

 
RESONANZEN  –  
DER RAUM ALS MITSPIELER 

Die akustischen Eigenschaften eines Raums 

spielen in vielen Arbeiten von Alvin Lucier 

eine Rolle. Bei Empty Vessels (1997), 1999 

im Glockenraum wieder installiert, hingen 

in verschiedenen Glasgefäßen Mikrofone, 

deren Aufnahmen von Lautsprechern von 

der direkt gegenüberliegenden Wand zu-

rückgespielt wurden. Auf das entstehende 

Gewebe von Resonanzen und Interferenzen 

im Raum übte auch der Besucher durch 

seine Bewegungen im Klangfeld einen 

deutlich hörbaren Einfluss aus. 

Zu einer regelrechten Konzertinstalla-

tion, Resonant Cuts (2008), regte Michael 

Moser die lang ausgeprägten Resonanzen 

des kleinen Wasserspeichers an. Ein Ensem-

ble von Musikern spielte eine Komposition 

zusammen mit diesen Raumresonanzen, 

deren Aufnahmen danach als Installation 

KLANGKUNST ■ 
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Zum Anfassen und vergnüglichen Mitwirken | 
die «Klangkästen» von Erwin Stache  
(1996, Glockenraum Parochialkirche)



wiederum über Körperschall erreger auf im 
Raum installierten Glas- und Blechflächen 
abgespielt wurden. 

Wie bei den anderen Arbeiten sei von 
der komplizierten Installation von Terry Fox 
A cloud ladder (2001) nur ein Teilaspekt 
erwähnt. Im Glockenraum stand eine Fla-
sche, die kontinuierlich mit Luft versorgt 
wurde und ihre leise tönende Resonanz 
über den Raum verströmte. Dies wäre in 
einem Raum ohne Nachhall weniger gut 
möglich gewesen, weil man ständig den 
Ort der Schallquelle ausgemacht hätte. Im 
lang nachatmenden Wasserspeicher konnte 
Terry Fox 2009 für den Besucher seine 
Überzeugung der ständigen Transforma-
tion aller Dinge zu einer langanhaltenden 
Meditation werden lassen. 
 
DRAUSSEN UND DRINNEN 

Selten ist man so abgeschirmt, dass gar kein 
Laut von draußen eindringt. Man verortet 
sich leichter in einem Raum, wenn man 
auch Informationen über die Umgebung 
hat. Außengeräusche, und zwar die des 
Windes, benutzte Max Eastley für Aeolion 

Circles (2013) im Inneren des großen Was-
serspeichers. Wie zwei große Ohren ragte 
aus dessen Turm jeweils ein Teil einer Wind-
harfe, deren Saiten mit Kontaktmikrofonen 
ausgerüstet waren, die die unterschiedlichen 
Gesänge des Winds ins Innere des Wasser-
speichers übertrugen, die dort zusammen 
mit kleinen kinetischen Objekten ein ge-
heimnisvolles Spiel entfalteten.  

Der brasilianische Künstler Ricardo Ca-
rioba verwandelte Innen und Außen in eine 
virtuell anmutende Realität. Eine spezielle 
Kongoblau-Lichtmembran, an allen Fens-
tern einer ebenerdigen Galerie angebracht, 
ließ von draußen nur einen blauen Raum 
sehen, im Inneren war alles wahrnehmbar. 
Rhythmische Synthesizerklänge bewegten 
sich durch den Raum. Die Klänge steuer-
ten zudem Videosignale rhythmischer opti-
scher Patterns. Der Besucher tauchte ein in 
eine artifizielle Welt, als wäre er eine Figur 
in einem Video. Die Abstraktion wurde je-
doch durch eine räumliche Präsenz aufge-
hoben, weil in Echtzeit die von draußen 
aufgenommenen Geräusche eindrangen. 
 
DER RAUM – EIN ORT MIT GESCHICHTE 

Die Unterscheidung von Raum und Ort 
lehnt sich an Michel de Certeau2 und 
seine Alltagstheorie. Die Begriffe ‹Raum› 
(l’espace) und ‹Ort› (le lieu) beschreiben 
einmal die kartografierbaren Merkmale wie 
Größe oder Ausdehnung und zum anderen 

die Nutzung als lebensweltlichen Raum. 
Letzterem ist oft seine Geschichte einge-
schrieben. Dies gilt besonders für die beiden 
Wasserspeicher. Arnold Dreyblatt proji-
zierte für Turntable History (2009) im kleinen 
Wasserspeicher mit einem Drehturm rund-
herum auf dem Boden fragmentierte Hin-
weise auf die Geschichte. Gedanklich un-
terstützt wurde dies vom Puls des Schicht -
röntgens einer Computertomografie. 

In ihren frühen Arbeiten ging Christina 
Kubisch (2002) oft auf die noch präsenten 
Zeichen der Vergangenheit ein, so auch im 
Turmsaal von Parochial für Statthalter den 
Spuren von dort einmal hängenden Bildern 
der ehemaligen Pfarrer. Deren Namen und 
Lebensdaten, unter den Bildern angebracht, 
waren erhalten geblieben. Die freien Flä-
chen der Porträts besetzte Kubisch durch 
Flachlautsprecher, die teilnahmslos vielstim-
mig die kleinen Schilder rezitierten, aber 
man konnte nicht teilnahmslos vorüber-
gehen. Die Aufmerksamkeit richtete sich 
auf die Fragen: War dem Pfarrer eine lange 
Lebenszeit beschieden, war er jung verstor-
ben? 

 Viele Arbeiten von Tilman Küntzel sind 
Klang-Licht-Objekten gewidmet, bei denen 
die Startergeräusche des Lichts in akusti-
sche Impulse umgewandelt werden. Das 
Spiel von Sounds and Lights (2004) im ver-
dunkelten Turmsaal weckte Erinnerungen 
an die vergangene Pracht der Barockkirche 
durch einen prunkvollen Kristalllüster, des-
sen Lampen beim Leuchten wie Glöckchen 
tönten. Der Lüster lag aber abgestürzt auf 
dem Boden. 
 
DER RAUM ALS MUSIKINSTRUMENT 

Sorgfältig und arbeitsaufwendig untersuchte 
Maryanne Amacher jeweils für ihre Music for 

Sound Joined Rooms die Struktur des jeweili-
gen Orts, so auch im Fall von Gravity (2006) 
für die Parochialkirche. Ein ganzes Gebäude 
sollte als akustische Gestalt repräsentiert 
werden. Auch die Materialität konnte dabei 
eine Rolle spielen, indem Lautsprecher 
gegen eine Wand gerichtet angebracht wur-
den, um deren Klangeigenschaften hörbar 
zu machen. Amacher schuf Klangszenarien. 
Wie auf einer Bühne wurden akustische 
Gestalten inszeniert (staged). Ihre Arbeiten 
waren im engeren Sinne keine Installatio-
nen. Sie setzte der Aufführung eines Stücks 
in der Regel ein Anfang und ein Ende. 
 
REENACTMENT UND DOKUMENTATION 

Alle Kunstformen, die nicht zwischen zwei 
Buchdeckeln geklemmt oder an der Wand 

hängend fixiert werden können, sind von 
der Frage der Authentizität der Wiederauf-
führung betroffen. Für die Musik hat sich 
dabei ein neues Verständnis insofern aus-
gebildet, als inzwischen der Interpretation 
ein größerer Wert beigemessen wird als zu 
Zeiten, da man glaubte, die Struktur sei ein-
deutig in der Partitur festgelegt. Theodor W. 
Adorno3 hatte bereits mit der Theorie der 

musikalischen Reproduktion dem Vorrang der 
Partitur widersprochen. Die Frage nach der 
Wiederaufführung, neudeutsch «Reenact-
ment», ist für alle performativen Künste 
relevant geworden, und es scheint, dass das 
Original nicht wieder inszeniert werden 
kann. Selbst für Allan Kaprows Eis-Skulp-
tur Fluids (1967), für die exakte Angaben 
und Dokumente vorliegen, war dies nicht 
möglich. Bei ihrem Nachbau 2015 verlor 
sie auf Grund der Klimaerwärmung ihre 
ursprüngliche zeitliche Dimension. In der 
singuhr war ebenfalls das Reenactment 
einer Installation von Andreas Oldörp nicht 
möglich. Oldörp benutzt gern in Glasröh-
ren brennende, von Luft gespeiste kleine 
Flammen, die ihrerseits die Luft zum 
Schwingen bringen, so dass sich ein klin-
gendes Gewebe im Raum entfaltet. Es ver-
ändert sich mit den Witterungsbedingun-
gen und auch durch die Bewegungen der 
Besucher. Seine Arbeit mit Lager II (2011) im 
Großen Wasserspeicher war als Re-Instal-
lation seiner Installation von 1997 im glei-
chen Raum gedacht, auch weil die Instal-
lationsmaterialien seitdem von der singuhr 
gelagert worden waren. Aber der Raum 
selbst hatte sich etwas verändert, so dass 
darin trotz erinnerndem Rückbezug eine 
neue Installation entstand. Dass ein Reen-
actment einer Klanginstallation so schwierig 
ist, veranlasst, die These von der «Reprodu-
zierbarkeit des Kunstwerks im technischen 
Zeitalter» neu zu bedenken. 

Von ähnlichen Schwierigkeiten wie eine 
Wiederinszenierung sind auch Dokumen-
tationen betroffen, dabei vor allem die eng 
mit ihrem raumerzeugenden Medium ver-
bundenen Klänge. Sam Auinger und Han-
nes Strobl weigerten sich ihrer als Separa-
tum der singuhr erschienenen Publikation 
Klänge beizufügen. In ihren Eleven Songs 

(2020), einer davon der Stille gewidmet, in 
der Halle neben dem weltberühmten Tech-
noclub Berghain, einem baulich imposan-
ten aufgelassenen Heizkraftwerk, hatten sie 
verschiedene bauliche Elemente und den 
Raum akustisch angeregt. Durch die sonst 
verdunkelten Fenster strömte das Tageslicht 
und setzte die Räumlichkeit in Szene. Die 
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Songs wurden zu einem audiovisuellen Er-
lebnis. Die wechselnde Klanglichkeit wurde 
in der Dokumentation sehr ausführlich 
verbal beschrieben. Intendiert von Auinger 
und Strobl war jedoch eine Erfahrung als 
ein ephemeres Ereignis. Dokumentationen 
haben allerdings eine zweite Daseinsform. 
Sie werden zu Quellen für spätere Genera-
tionen zumal, wenn sie im haltbarsten Me-
dium, nämlich auf Papier, gespeichert sind. 
 
II PARTIZIPATION 

 

DER BESUCHER VOR ORT 

Die erste Installation der singuhr war 27 
über den Raum verteilten schwarzen Klang-

kästen (1996) von Erwin Stache gewidmet. 
Sie konzertierten im Raum. Die Spieler 
waren die Besucher. Die Kästen waren mit 
unterschiedlichen Sprachlauten und Klän-
gen ausgestattet. Sie tönten, wenn der Be-
sucher sie öffnete. Wie bei anderen Arbeiten 
entzückte Stache durch seine Idee: Die 
Möglichkeit zur Mitwirkung schuf heiteres 
Vergnügen. 

Paul Panhuysen, ein Pionier der Klang-
kunst, schuf im kleinen Wasserspeicher 
2011 eine rätselhafte Installation mit dem 
Titel Voltaic Memory Space. Der Besucher 
konnte nicht wissen, dass er Klangquellen 
durch Bewegungsmelder aktivierte, die ver-
deckt unterhalb des runden Podests in der 
Mitte des Raums lagen, dessen Zugänge 
durch fünf mächtige Bleche versperrt waren. 
Klängen von Objekten so weit als möglich 
einen unmittelbaren Ausdruck zu verleihen, 
gehörte zu Panhuysens Überzeugungen, 
was aber auch bedeutete, auf keinen Fall 
Lautsprecher zu verwenden. So wurden die 
fünf großen Bleche durch lange Saiten an-
geregt. Kontrapunktiert wurde dies im um-
randenden Gang mit kleinen Objekten, die 
den piezoelektrischen Effekt nutzten, der 
in durchsichtigen Plastikbechern zu einem 
Zwitschern führte. Partizipation, die nicht 
bemerkt werden konnte, war im Fall dieser 
Installation nicht mit Interaktion verbun-
den. Zwei kleinen Skizzen, die der Doku-
mentation dieser Arbeit beigefügt sind, las-
sen vermuten, dass Panhuysen eine abstrakte 
Struktur gesetzt hatte.4 Er hatte für die An-
zahl der Licht- und Schallquellen Prim-
zahlen benutzt, die grundsätzlich nicht 
weiter zerlegt werden können. Der soge-
nannte Fundamentalsatz der Arithmetik 
besagt, dass alle anderen Zahlen sich als ein 
Vielfaches von den nicht zerlegbaren Prim-
zahlen darstellen lassen. Mathematiker ver-
muten daher in Primzahlen die logische 

Grundlage des Universums. Der Besucher 
bei Panhuysen – bei seinen Installationen 
im Freien auch Wind oder Wetter – hat 
quasi die Funktion eines Multiplikators. 
Nur durch seine Beteiligung öffnete sich 
über dem abstrakten Raum ein freier situa-
tiver Erfahrungsraum. 

Das Skulpturale Theater (2002) von Robert 
Jacobsen war ein Appell an die Imagina-
tionen durch die vielen Objekte, die den 
Turm der Parochialkirche bevölkerten, etwa 
ein pfeifender Frosch, lautstark klatschend 
eine Wassertrommel. Der Besucher war aber 
frei, sich auf sich selbst zu besinnen. Wenn 
er erschöpft war von den Eindrücken, 
konnte er eine Liege benutzen, über der 
sich ein klingendes Mobile bewegte. 
 
FORMEN DER PARTIZIPATION 

Partizipative Kunst gab es seit dem Beginn 
des 20. Jahrhunderts; sie war jedoch nicht 
zwingend mit einem bestimmten Ort ver-
bunden. Vor allem Allan Kaprow hob mit 
dem Happening die Gegenüberstellung 
von Publikum und Werk auf. 

Es war nicht so ganz neu, was in den 
1990er Jahren Nicolas Bourriaud4 als neue 
Idee einer «Esthétique relationelle» defi-
nierte, darunter auch die Zubereitung einer 
Mahlzeit durch einen Künstler und den 
Verzehr durch die Anwesenden (Rirkrit 
Tiravanija). Selbst solche Kochrituale gab 
es schon davor (Alison Knowles, Make a 

Salad, 1962). An Bourriauds Ideen entzün-
dete sich eine heftige Diskussion in den 
USA. Kritisiert wurde das französische Ver-
ständnis eines pädagogisch-politischen Bei-
trags zur Demokratisierung, für den der 
Bezug zur Kunst weitgehend irrelevant war 
und nur zählte, dass das Doing yourself von 
einem Künstler organisiert war. Bourriauds 
demokratisch-politisches Konzept blieb 
dennoch bis heute eine Herausforderung. 
Es wurde in verschiedene Aspekte aufge-
fächert. Unabhängig davon, ob noch akti-
vistische, didaktische Konzepte betont wer-
den oder solche der Interaktion und gar 
Gemeinschaftsbildung, so scheint immer 
noch eine Wirkungsästhetik den Kern aus-
zumachen. 

Unberührt von diesem Diskurs hat sich 
seit den 1970er Jahren mit der sogenannten 
«site specific art» eine zweite Form der 
Kunst entwickelt, die zu einer abweichen-
den Bedeutung von Partizipation führte. 
Gemeint war ein Kunstwerk vor Ort, das 
seine feste Grenze verliert, weil seine Be-
deutung aus dem Zusammenhang mit sei-
nem Standort hervorgeht. Es entwickelte 

sich eine neue Form der Rezeptionsästhe-
tik. Zu einer der umfangreichsten Gattun-
gen solcher ortspezifischen Kunst wurden 
Klanginstallationen. Die Besonderheiten 
des Orts wurden von Künstlern «betont», 
so dass sichtbare Erscheinung und hörbare 
Gestalt eine Einheit bildeten. Dieser Raum 
wurde für den Besucher vor allem zu einer 
situativen Erfahrung wie auch Anlass zu 
einem intellektuellen Verstehen, das bei der 
singuhr durch die jeweiligen einführenden 
Texte angeregt wurde. Intensiviert und ins 
Bewusstsein gehoben wurde der von Marcel 
Duchamp5 sogenannte persönliche Kunst-
koeffizient. Duchamp hatte damit dem Re-
zipienten die Aufgabe zugewiesen zu inter-
pretieren und in Art einer «ästhetischen Os-
mose» durchdrungen zu sein, um Kunst im 
Rohzustand so zu raffinieren, so dass, ähn-
lich wie wenn Melasse raffiniert wird, reiner 
Zucker entsteht. ■ 

 

1 Carsten Seiffarth & Markus Steffens (Hg.): singuhr–hoer-

galerie, 2 Bde (1996–2006 / 2007–2014) jeweils mit DVD, 

Heidelberg 2010 und 2015. 

2 Michel de Certeau: L’invention du quoditien, hg. von Luce 

Giard, Paris 1980. 

3 Theodor W. Adorno: Zu einer Theorie der musikalischen 

Reproduktion, hg. von Henri Lonitz, Frankfurt 2001. 

4 Nicolas Bourriaud: L’esthétique relationnelle, Dijon 1998. 

5 Der Vortrag von Marcel Duchamp «The Creative Act» von 

1957 ist als Tondokument erhalten, auf Schallplatte käuflich 

zu erwerben oder bei ubu.web zu hören. 
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2020 zum Instrument werden | Sam Auinger 

und Hannes Strobl (tamtam) in «Eleven songs»
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