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Empty
Rooms

Raum wird hergestellt durch spezifische soziale Prozesse. Im Gegensatz
zu anderen Waren ist er aber gleichzeitig materielles Objekt und Medium, in dem andere Waren und gesellschaftliche Verhältnisse geschaffen werden. So reproduziert und modifiziert Raum permanent die gesellschaftlichen Voraussetzungen seiner eigenen Produktion.1
Raum als sozialen Raum zu denken bedeutet, sich von der Vorstellung eines
leeren, neutralen Raums, der abstrakte Lokalisierungen erlaubt, ebenso zu lösen
wie von den verschiedenen Ideen des Raums als allgemeiner oder besonderer
Wahrnehmungsform. Eher schon wäre vom Raum als erfülltem auszugehen, von
jener Raum-Fülle, von der Leibniz in seiner „Monadologie“ gesprochen hat und
die von Strebungen, Kräften, Vielheiten, vielfachen Bestimmungen und Beziehungen selbst des einfachen durchzogen ist. Raum als sozialen Raum zu denken läuft
dann aber auch nicht allein darauf hinaus, die Aufteilungen, Funktionsbestimmungen oder symbolischen Besetzungen des Raums hervorzuheben, durch die sich
soziale Strukturen ausgestalten, sondern verweist auf eine „Verteilung im Raum“
(Deleuze), in der sich Raum erst ausgehend von kollektiven Vollzügen herstellt.2
In Linz gibt es ungezählte Quadratmeter an ungenutztem Wohn-, Arbeits- und
Lebensraum. Ein z.B. aus strategischen Gründen leer stehendes Gebäude formuliert eine sehr präzise Kritik an gesellschaftlichen Zuständen allein durch seinen
passiven Willen zum Nichts und die damit einhergehende Melancholie, die es
ausstrahlt. Unvermittelt fühlt man sich erinnert an Melvilles Bartleby und seine
„Ruhmesformel“3 mit der er jedem den Kopf verdreht: I would prefer not to - Ich
möchte lieber nicht. Deren radikaler Charakter besteht in ihrer unerbittlichen
Natur. Grammatikalisch korrekt und syntaktisch stimmig klingt sie, ihrer normalen Konstruktion zum Trotz, wie eine Anomalie. Dieser „Schachtelkonstruktion“4, wohnt etwas Unsagbares inne, sie „lässt eine Unbestimmtheitszone wachsen, […] sie schafft die Leere in der Sprache“5 . Auf diese Leere reagiert Bartleby,
indem er sich jedesmal stumm zurückzieht, sobald er den Satz gesprochen hat,
denn danach gibt es nichts mehr zu sagen. Es ist als habe er eine Fremdsprache
in der Sprache ausgehoben, indem er sie ihres Kontextes, ihrer Referenzen und
Voraussetzungen entzieht. Auf verblüffende Weise geschieht mit leer stehenden
Wohnungen und Geschäften ähnliches. Sie entgleiten der grammatikalischen
Struktur des urbanen Zusammenhangs und befinden sich in einem eigenartigen „Nicht-Zustand“. Sie sind Manifestationen besagter Unbestimmtheitszonen.
Und scheinbar sanft, geduldig und tonlos sprechen sie zu uns von ihrer Leere in
der agrammatikalischen Formel der Leere. Doch wie klingt dieses Sprechen, diese
Sprache, die gleichsam aus einem prälinguistischen Aussen zu kommen scheint?
Hier scheint der Verweis auf die komplexe Verschränkung weiterzuhelfen,
durch die Klang und Raum einander bedingen. Klang kann nur im Raum entstehen und erfahren werden, Raum wird durch Klang überhaupt erst vermittel- und bestimmbar. Materialität und Charakteristik eines Raums betimmen
durch Hall und Reflektion das Erscheinungsbild eines in ihm erzeugten Klangs,
der wiederum die Art und Weise bestimmt, wie eben dieser Raum wahrgenommen wird. Die Komplexität dieser Verschränkung und ihre Verbindung zum
Imaginären wird im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der menschlichen
Stimme deutlich. Normalerweise nehmen wir diese als eine einem Subjekt klar
zuordbare Klangquelle, sozusagen als dessen Index wahr. Was wir hören ist jedoch weniger die Stimme ansich als vielmehr den resonierenden, im Raum
befindlichen Körper und damit den kontextualisierten Klang der Stimme.6
Der physische Raum schreibt sich also in den in ihm oder durch ihn erzeugten Klang
unmittelbar ein, ja er überschreibt diesen. So spielt Alvin Lucier in seiner Arbeit I
Am Sitting in a Room (1969) eine von ihm gesprochene Ton-Aufnahme in einem
Raum ab und macht gleichzeitig eine Aufnahme davon, die wiederum in demselben
Raum abgespielt und gleichzeitig aufgenommen wird. Dieser Vorgang wird so oft
wiederholt bis die Stimme der Aufnahme nicht mehr zu verstehen und stattdessen
nur noch die vielfach multiplizierte Raum-Akustik hörbar ist. Luciers Arbeit macht
deutlich, dass sich jeder Raum durch seinen unmittelbar eigenen Klang artikuliert,
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der sich abhängig von Dauer und Amplitude seiner Verstärkung entfaltet und dabei
sukzessive jeglicher formals implizierter Subjektivität entledigt. Aus technischer
Sicht handelt es sich hierbei um den sogenannten „Raumton“ oder die Eigenfrequenz, der bzw. die durch die raumspezifischen, minimalen Luftpartikelbewegungen
erzeugt wird. Nun geht es hier nicht um irgendwelche beliebigen Räume sondern
um solche, die wie wir gesehen haben Unbestimmtheitszonen darstellen, aus denen
heraus sie scheinbar stumm unseren Blick erwidern. Das Projekt unternimmt den
Versuch, diese Räume für sich sprechen zu lassen und somit Leerstand, der sich
temporär in den urbanen Kontext einschreibt, hörbar zu machen und festzuhalten.

Empty Rooms (#1) | 2013,
Mikrofon, Lautsprecher,
Steuerrungskomponenten, Kabel
| Installationsansicht ATW, Linz

In bestimmten Objekten mittlerer Grösse, dh. Ladenlokale, Geschäfte o.ä. sollen
die jeweiligen Eigenfrequenzen nach einem bestimmten System aufgenommen
und sukzessive verstärkt werden. Dazu werden zu Beginn in den ausgewählten
Räumlichkeiten Mikrofone, Rechner und Lautsprecher installiert. Die Aufnahme
eines bestimmten Zeitraums wird abgespielt, gleichzeitig wieder aufgenommen usw., so dass der „Raumton“ ab einer gewissen Zeit auch von aussen hörbar
wird. Die Räumlichkeiten bleiben während dieses Zeitraum verschlossen, das
System arbeitet vollkommen autark. Nach Beendigung der Aufnahmen werden
diese mittels des Verfahrens der Granular-Synthese auf ein Mass zugeschnitten, dass erlaubt, von den Aufnahme und des sich entfaltenden Raumtons
einer Immobilie jeweils eine Edition 4-minütiger Vinylpostkarten zu produzieren. Über eine Projektlaufzeit von mehre-ren Monaten soll der Versuch einer
akustischen Kartografierung des Leerstandes in Linz unternommen werden.

1
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Stefan Nowotny & Gerald Raunig in einem Vortrag zur Situationistischen Internationale, am 11.10.2004 , Theaterkombinat/
firma raumforschung/„Philosophien, Politiken und Bilder zur Verteilung im Raum II“
Lefébrve, Henri: The Production of Space. Oxford, Blackwell, 1991
Deleuze, Gilles: Kritik und Klinik, Ffm 2000, S.94
Deleuze, 2000, S.95
Deleuze, 2000, S.101
Labelle, Brandon: Background Noise. Perspectives On Sound Art, New York 2006, S. 1
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To Leave
Much To Be
Desired
(Semiology
of Destruction)

Modern society loves the spectacle. In constant search of sensational imagery,
dionysian feasts are celebrated, adulating the measurable and buyable commodities tap-dancing around us. According to french post-structuralist philosopher
Jean Baudrillard daily life as a whole has become a system of signs: cars imply
”fahrvergnuegen“, shower gel promises sexual attraction, collectibles are tantamount to savoir vivre. Objects function as machines désirantes constantly producing a flow of desire and at the same time promising total gratification in every
aspect. Annoyingly this system does hardly provide any escape route – in fact since
the decline of most of the alternatives to the capitalistic system it has been hyping
up itself as the last resort, albeit rather committed to self-preservation than social
justice. Baudrillard of course refers to swiss linguist Ferdinand de Saussure, according to whom language is made up of signs and every sign has two sides (like a coin
or a sheet of paper, both sides of which are inseparable): the signifier, the ”shape“
of a word, its phonic component and the signified, the ideational component, the
concept or object that appears in our minds when we hear or read the signifier. The
relation between the signifier and the signified is ”arbitrary“, i.e. there is no direct
connection between the shape and the concept, or – transferred to the aforesaid –
between the object and the coherent desire. The work To Leave Much To Be Desired
(Semiology Of Destruction) tries to fulfill this gap and find this very thin tie by worming certain secret sounds out of objects themself that are intrinsically connected to
their materiality. Unfortunately objects will be deprived of their functional existence through this process. What will be left instead is their last yelp of suprise.

To Leave Much To Be Desired
(Semiology of Destruction) | 2012,
Karton, Lautsprecher, MP3-Rekorder/
Player, Kabel | Installationsansicht
Skalår, Seydisfjördur/Island
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2417 3ETT
MC4

For the work 2417 3ETT MC4 UPS gave the artist access to its delivery system and
sanctioned the inclusion of a running recording device inside a parcel. While
travelling from Linz/Austria to Bristol/UK via Vienna and Cologne 2417 3ETT
MC4 — the titel referrs to the UPS tracking code — captured the experience of
its 1187-mile journey in a continuous audio recording. Either carried by men,
conveyor belts, UPS mail vans and trucks or a cargo plane: depending on the current stage of the shipment progress sounds range from quiet moments and
humorous conversations in sorting offices to periods of abstraction in terms of
overdriven noise. For the exhibition at Bristol Diving School the post box was
converted into a speaker emitting the original recording. Furthermore the audio material was also processed into a live set performed during the opening.1

2417 3ETT MC4 | 2011, Karton,
Lautsprecher, MP3-Rekorder/
Player, Kabel | Installationsansicht
Bristol Diving School, Bristol/UK
1

(Katalogtext Das habe ich so nicht gesagt, Bristol Diving School, Bristol/UK, 2011)

thusandhence/selected works | 5

Box without
Reference

Einer verschlossenen Transportkiste im Ausstellungsraum entweicht ein zunächst
leises und im Verlauf mehrerer Stunden kontinuierlich ansteigendes Dröhnen.
Aus technischer Sicht handelt es sich hierbei um den sogenannten „Raumton“ des
Innenraums der Kiste, der durch raumspezifische, minimale Luftpartikelbewegungen erzeugt wird, der sich abhängig von Dauer und Amplitude seiner Verstärkung entfaltet und sukzessive den umgebenden Raum in Beschlag nimmt.

Box without Reference | 2010, Holz,
Steuerungskomponenten, Verstärker,
Mikrofone, Schallwandler, Akku,
Wechselrichter | Installationsansicht
unOrtnung 2010, Wien
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Bad
Amplifier

Bad Amplifier besteht aus einer beliebigen Anzahl modifizierter Endstufen, die durch
selbsttäges und unregelmässiges An- und Ausschalten der Endstufen erzeugten
Spannungsspitzen über Lautsprecher wiedergeben. Willkürlich ergeben sich dabei
bisweilen rhythmische Strukturen sowie Doppelungen verschiedener Art, die sich
wieder auflösen, neu formieren und endlos variierende Muster aus sich immer
wiederholenden, nur leicht unterschiedlichen Klängen entstehen lassen. Ein „funktionaler“ Klang – Resultat eines Bedienfehlers – wird somit neu kontextualisiert
und zum Grundbaustein von nach Zuffalsmuster entstehenden Kompositionen.

Bad Amplifier (#1) | 2010,
modifizierte Endstufen, Lautsprecher,
Kabel | Installationsansicht
Playground 2010, Innsbruck/AT

1

Deleuze, Gilles: Kritik und Klinik, Ffm 2000, S.101
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Bad Amplifier (#2) | 2011, modifizierte
Endstufen, Lautsprecher, Kabel |
Installationsansicht temporärer
Projektraum Garelligasse, Wien/AT
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Reflecting
Window

Reflecting Window | 2010,
Spiegelfolie, Mikrofone,
Schallwandler, Feedbackdestroyer,
Endstufe, Steuerungskomponenten
| Installationsansicht im
öffentlichen Raum, Linz

Die Arbeit Reflecting Window besteht im wesentlichen aus zwei Komponeneten:
verspiegelte Fensterflächen und ein Soundsystem. Analog zu den verspiegelten
Glasflächen reflektiert das Soundsystem aufgenommene Audiosignale der näheren
Umgebung, indem es diese über die Fensterflächen mittels Schallwandler wiedergibt. Die intensivierte Wiedergabe des sicht- und hörbaren wird durchkreuzt
von einem leichten Delay der akustischen Signale. Diese Verzögerung der Wiedergabe im Millisekundenbereich lässt den Raum vor der Membran gleichzeitig
tiefer und weiter und stark verdichtet erscheinen. In Verbindung mit dieser Entkoppelung des akustischen vom visuellen Signalfluss entfaltet die Doppelung
der visuellen und akustischen „Spiegelung“ seine besondere Bedeutung. Die in
unmittelbarer Umgebung erzeugten Klänge werden mit einer Zeitdifferenz nahe
der Echoschwelle dynamisch verzögert wiedergegeben — die Zeitspanne, die ein
akustisches Ereignis separat wahrnehmbar macht. Sie entgleiten aufgrund ihrer
spontanen Entdeckung dem gewohnten audiovisuellen Raum-Zeit-Gefüge.

Reflecting Window lässt sich als eine experimentelle Situation betrachten, die eine
phänomenologische Erkundung der dialogischen Beziehung zwischen Identität und
öffentlichem Raum ermöglicht, eine Sondierung des Verhältnisses zwischen Eigenund Fremdwahrnehmung, die eine wesentliche Erkenntnis bereithält: öffentlicher
Raum ist kein fixiertes Terrain, sondern ein fragmentiertes, pluralistisches und fragiles Konstrukt, das immerfort aufs neue durch Verräumlichung von Zeit artikuliert
wird und somit hinsichtlich seiner Bedeutung keinesfalls festgeschrieben ist.
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Secular
Rhythm

Secular Rhythm | 2009,
Discokugel, Diaprojektor, Dia,
Stative, Mikrofon, PC-Ventilator,
Steuerungskomponenten |
Installationsansicht After All
Everything Is Different In The
End, HISK, Gent/Belgien, 2009

As an artist duo who divide their time and space between two different cities, Thus & Hence (Jakob Dietrich & Kai Maier-Rothe) are used to the efforts
and limitations it takes to collaborate over a distance. On being invited to participate in this show, one of the two traveled to Belgium while the other one
stayed in Austria. They wanted to find out how it feels to think simultaneously about simultaneity over a long distance. A sign on the floor of the exhibition space marks the position of the traveler during the rendezvous.

Spatial distance often simultaneously causes and challenges the desire for
synchronism: the larger the distance the more challenging it has been in history of mankind to synchronize events in time. Technically speaking, an absolute synchrony can never be reached. Hence, we merely beguile our senses
when we reach out for the perfectly synced experience. The ritualistic and
fetishizing celebration of synchronized light and sound appears to be nothing else but the performance of a desire, a dream that will never come true.
The installation in two parts Secular Rhythm represents the atomization of one of
the most famous and seemingly perfect audiovisual units, the disco club. The artists
project the still image of a mirror ball onto a mirror ball hanging in the exhibition
space. The wind of a ventilator, sensed by a microphone and translated into electricity, feeds the same ventilator with power. All looping beats and spinning mirror
balls of the disco club have stopped, sound and vision are no longer creating an
audiovisual whole. Looping within themselves and apart from each other like separate planets, they are split into two entities, one audio whole and one visual whole.1
1

zur Ausstellung After All Everything Is Different In The End, HISK, Gent/Belgien, 2010
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Stairway to
Content
(Sonatine
Bureaucratique)

Stairway to Content (Sonatine
Bureaucratique) | 2009,
Verpackungssperrholz, Lattung, Bücher,
Beamer, Lautsprecher, Haken, Seil, Helm
| Installationsansicht Galerie bb15, Linz
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Stairway to Content (Sonatine
Bureaucratique) | 2009,
Verpackungssperrholz, Lattung, Bücher,
Beamer, Lautsprecher, Haken, Seil, Helm
| Installationsansicht Galerie bb15, Linz
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Dekodierung
der Wirklichkeit

Dekodierung der Wirklichkeit |
2009,, Holz, Lautsprecher, Rechner,
Steuerelektronik | Installationsansicht
Festival der Regionen 2009, Linz

Social space is produced and structured by conflicts.
With this recognition, a democratic spatial politics begins.1
Sozusagen als einer der ersten Feldversuche der seit Mitte der 70er Jahre wissenschaftlich wie kulturpolitisch unbestrittenen Erkenntnis, daß für das kulturelle
Leben einer Stadt neben den zentralen Kulturangeboten besonders die dezentralen
Voraussetzungen in den einzelnen Stadtteilen von grosser Bedeutung sind, entstand
die Satellitenstadt Auwiesen zwischen 1979 und 1994. Wie ist dieses Vorhaben einer
lebendigen und vielfältigen Stadtteilkultur aus heutiger Sicht zu beurteilen? Was ist
von der Utopie einer heterogenen soziokulturellen und kommunikativen Infrastruktur geblieben? Funktioniert die Nachbarschaft? Oder überwiegen soziale Probleme?
In der Arbeit Dekodierung der Wirklichkeit wird diesen Fragen nachgegangen
und das Verhandeln von möglichen Modellen des Zusammenlebens erprobt.

Die Raum- und Öffentlichkeitstheorien Chantal Mouffes und Ernesto Laclaus sowie
das Public-Art-Konzept Rosalyn Deutsches bilden den Ausgangspunkt für die
Intervention am Kreiskyplatz in Auwiesen. Das seit den 70er Jahren im Rahmen
des allgemeinen Aufstiegs sozialwissenschaftlicher Ansätze sich manifestierende
Verständnis von Raum als sozialer Konstruktion wurde in den 80er Jahren invertiert. Man gelangte zu der Auffassung, dass umgekehrt auch das Soziale räumlich
konstruiert sei, woraus sich eine Konstellation von Raum und Gesellschaft als Pole
in einem Verhältnis wechselseitiger Abhängigkeit ergibt. Diese räumliche Form
des sozialen hat kausale Effekte insofern, als sie gesellschaftliche Bedingungen
und Funktionsweisen definiert. Der Raum ist also gesellschaftlicher Akteur.2 In
Auwiesen lassen sich diese Konstruktionsprozesse deutlich ablesen. Die uniforme
Architektur gepaart mit Enge und dem völlig ausser Acht gelassenen Bedürfnis, Öffentlichkeit artikulieren zu können, haben einen Kampf um Bedeutung
im Sinne etwa von „politics of signification“3 gar nicht erst entstehen lassen.
Insbesondere der Kreiskyplatz in Linz/Auwiesen macht dies anschaulich: der anfangs in der Mitte des Platzes angesiedelte Brunnen wurde nach
kurzer Zeit auf Betreiben der Anwohner, die sich durch die Wassergeräusche
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und der stetigen Verschmutzung des Beckens belästigt fühlten, in ein mittelmässig gepflegtes Beet umgewandelt, dass sich hauptsächlich einer regen Benutzung als Abkürzung bei der Querung des Platzes erfreut.
Die Installation interveniert an der empfindlichsten Stelle des Platzes — der Mitte
— und erzeugt eine Barriere, die bisherige Nutzungsmuster bricht. Konflikte in
unmittelbarer Umgebung zum Kreiskyplatz haben oftmals akustische Ursachen:
Anwohner fühlen sich durch spielende Kinder belästigt, die als einzige den Platz
für sich beanspruchen. Der Klang des Platzes birgt also einiges an Konfliktpotenzial und zeigt nicht nur, was auf dem Platz stattfindet sondern vor allem was nicht
stattfindet. In einem zweiten Schritt erzeugt die Arbeit einen Bruch auf akustischer Ebene: im Zeitraum von einem Monat vor Ort aufgenommene Soundscapes
werden fragmentiert und zu diskontinuierlichen Mustern neu verwebt, wodurch
der konkrete Raum, der Platz, seiner zeitlichen Bestimmbarkeit enthoben, und
durch diese Öffnung auf akustischer Ebene neu bestimmbar wird. Auffallend ist,
dass die meiste Zeit Stille herrscht. Das den Platz bestimmende Vakuum der Konfliktlosigkeit wird deutlich. Die dritte Komponente der Arbeit besteht aus Texten,
die in Gesprächen mit Anwohnern gesammelt wurden: auf Auwiesen und die
dortigen Lebensumstände bezogene, streitbare Kommentare, Meinungen, Wünsche und dergleichen wurden in Form von Postkarten integriert, um die Auwiesen
innewohnenden kritischen Potentiale zu wecken, Möglichkeiten einer neuen
urbanen Praxis offenzulegen und das mit der Zeit enstandene Vakuum zu füllen.

Dekodierung der Wirklichkeit
| 2009,, Holz, Lautsprecher,
Rechner, Steuerelektronik |
Innenansicht InstallationF
estival der Regionen 2009, Linz
1
2
3

Deutsche, Rosalyn: Evictions. Art and Spatial Politics. Cambridge, Mass.-London: MIT Press 1996, S. xxiv
Massey, Doreen: Politics and Space/Time, in New Left Review Nr. 196 (Nov./Dez. 1992).
Hill, Stuart: The West and the Rest: Discourse and Power, 1992, in: ders./Bram Gieben (Hrsg.): Formations of Modernity,
Cambridge, Polity Press, S. 275-320
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Platform

Platform | 2008
12-Kanal-Audioinstallation
und Performance, Holz, Stahl,
Lautsprecher, Audiokomponenten,
Kostüme, | Installationsansicht und
Performance im Rahmen von Ich
habe nicht genug ihr matten Augen,
Universal Cube, Leipzig/DE, 2008
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KOPROPHAGOTH
(48˚17'56" N,
14˚14'37" O)

KOPROPHAGOTH (48˚17'56" N,
14˚14'37" O) | 2007, interaktive
16-Kanal-Audioinstallation,
Lautsprecher, Mikrofone, Endstufen,
Rechner, Steuerungselektronik,
Kabel, PVC-Rohr | Aussenansicht
Leonart 2007, Leonding

Zur Illustration seines Denkmodells der Kybernetik zweiter Ordnung griff der
Physiker Heinz von Foerster auf Alan Turings Idee der konzeptuellen Maschine
zurück, unter der hier eine bestimmte Anordnung von Regeln zu verstehen ist,
nach denen ein Zustand in einen anderen transformiert wird. Foerster unterscheidet triviale und nicht-triviale Maschinen: Die erste arbeitet nach einer festgelegten Regel, die zweite hat zusätzlich zu der ersten eine weitere rekursive Regel,
die wiederum die erste ständig ändert, sozusagen eine Maschine in der Maschine.1
Triviale Maschinen sind nicht nur durch ihre Synthese bestimmt, sondern ebenso
durch Analyse bestimmbar, da sich ihre Operationsregeln nicht ändern. Ihre
Ergebnisse sind somit vorhersagbar. Dieses Prinzip ist eine der zentralen Stützen
westlichen Denkens. So geht der Determinismus davon aus, dass jedes Ereignis auf
allen materiellen Ebenen fest vorbestimmt ist. Das menschliche Gehirn müsste
sich demnach ebenfalls deterministisch verhalten, was bedeuten würde, dass
es keinen absolut freien Willen gibt: jeder unserer Gedanken war vor dem Augenblick seiner Enstehung bereits festgelegt, da sich das gesamte Universum als
Kausalkette entwickelt. Wille und Bewusstsein wären ein Konstrukt: Der Laplacesche Dämon kann unter der Kenntnis sämtlicher Naturgesetze und aller Initialbedingungen jeden vergangenen und jeden zukünftigen Zustand zu berechnen.

Im Vergleich zur analytischen Ermittlung der Transformationsregeln einer nichttrivialen Maschine hingegen erscheint das Finden der sprichwörtlichen Nadel im
Heuhaufen als ein Kinderspiel. Bei einem Programm mit lediglich 4 Regeln und 4
möglichen Zuständen liegt die Identifikation bei einer Anzahl der Möglichkeiten
mit 616 Nullen bereits jenseits aller Errechenbarkeit.2 Nicht-triviale Maschinen
können durch Synthese bestimmt werden, sind aber analytisch unbestimmbar,
historisch bedingt und nicht voraussagbar. Entsprechend gibt es dem Indeterminismus zufolge Ereignisse, die in keiner Weise als bedingt und vermittelt erkennbar sind. So besagt etwa die heisenbergsche Unschärferelation in der Quantenmechanik, dass jeweils zwei Messgrößen eines Teilchens nicht gleichzeitig
beliebig genau bestimmt sind. Sie ist nicht die Folge von Unzulänglichkeiten
eines entsprechenden Messvorgangs, sondern prinzipieller Unmöglichkeit.
Vor die Frage gestellt, würde sich wohl jeder als nicht-triviale Maschine betrachten.Wie geht man aber nun mit Systemen um, die prinzipiell unbestimmbar
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sind? Wie sind Fragen zu beantworten, die prinzipiell unentscheidbar sind?
Zwar sind „alle Maschinen, die wir konstruieren oder kaufen, […] hoffentlich
triviale Maschinen. Ein Toaster sollte toasten, eine Waschmaschine waschen,
ein Auto sollte in vorhersagbarer Weise auf die Handlungen seines Fahrers reagieren. Und in der Tat zielen alle unsere Bemühungen nur darauf, triviale
Maschinen zu erzeugen oder dann, wenn wir auf nicht-triviale Maschinen treffen, diese in triviale Maschinen zu verwandeln.“3 Die damit einhergehende
„Objektivierung“ des unberechenbaren wird jedoch nur zu gerne „von denjenigen als Notausgang benutzt, die ihre Freiheit der Wahl verschleiern möchten,
um sich dadurch der Verantwortung ihrer Entscheidung zu entziehen.“4

KOPROPHAGOTH (48˚17'56"
N, 14˚14'37" O) | 2007
interaktive 16-KanalAudioinstallation, Lautsprecher,
Mikrofone, Endstufen, Rechner,
Steuerungselektronik, Kabel,
PVC-Rohr, Innenansicht
Leonart, Leonding/AT

KOPROPHAGOTH (48˚17‘56“ N, 14˚14‘37“ O) verlangt dem Betrachter ebendiese
Verantwortung ab, indem sie Antworten auf Fragen fordert, die in keinerlei erkennbarem Rahmen verortbar sind. Er wird gewissermassen auf sich selbst zurückgeworfen: Klänge und Geräusche, die er in das System einspeist werden von diesem
mittels verschiedener synthetischer Verfahren bearbeitet und wiedergegeben.
Zuweilen scheint ein Muster in der Verarbeitung erkennbar, das sich aber sogleich
wieder verflüchtigt. Der Betrachter wird mit dem Faktor des Unwissbaren und
der Unbestimmbarkeit konfrontiert, indem sich die Arbeit einer Trivialisierung
sowohl auf inhaltlicher als auch auf rein rezeptorischer Ebene verweigert.
1
2
3
4

Foerster, Heinz v.: KybernEthik, Merve Verlag, Berlin 1993, S. 135
ebd. S. 143
ebd. S. 153
Foerster, Heinz v., Wissen und Gewissen im Text, Suhrkamp, Ffm 1993
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