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kirsty bell ich würde gerne mit einer allgemeinen frage beginnen. Was bedeutet 

Zeit für dich?

Carsten nicolai Zeit ist für mich etwas relatives, sie tritt immer in bestimmten 

verhältnissen auf. als maßstab nehmen wir meistens unsere lebensdauer – norma-

lerweise beziehen wir uns auf einen Zeitraum, den wir gut wahrnehmen können. ein 

moment, ein tag, ein leben.

Diese menschlichen Zeiträume versuche ich zu vermeiden, ich verwende ande-

re maßstäbe. Das liegt vielleicht an den naturstudien, die ich gemacht habe – vor 

allem, wenn es dabei um pflanzen ging. ein moment kann unendlich sein; ein leben 

kann eine sekunde dauern; es kommt darauf an, in welche relation wir einen 

Zeitraum setzen. aber am interessantesten ist doch, dass wir eigentlich gar keine 

ahnung haben, was Zeit ist.

Deshalb ist es sehr aufregend, über unsere grenzen nachzudenken. Das führt zu 

diesem wunderbaren satz von Wittgenstein: „Was denkbar ist, ist auch möglich.“ also: 

Wir können selbst entscheiden, was Zeit ist. Wir müssen nur darüber nachdenken.

kb kommen wir zur menschlichen Zeitskala zurück. als du anfingst, über Zeit nach-

zudenken: Wie hast du das damals gemacht? Was sind die ersten erfahrungen, die 

du mit Zeit und ihren maßverhältnissen gemacht hast?

Cn es hat schon einiges ausgemacht, dass ich in einer gesellschaft aufgewachsen 

bin, die ein anderes verständnis von fortschritt und Wachstum hatte. Die situation, 

dass es direkt nebenan eine gesellschaft gab, die sich in einer anderen „geschwin-

digkeit“ entwickelte, führte zu einer ständigen Zeitverschiebung.

kb Du bist in einem anderen Deutschland aufgewachsen – in chemnitz, damals 

noch karl-marx-stadt.

Cn Diese stadt war schon etwas Besonderes: es gab keine kunsthochschule, kein 

musikkonservatorium – was die künste betrifft, war die stadt ein unbeschriebenes 

Blatt. gleichzeitig gab es dort eine rege künstlerszene, in der niemand von traditi-

onen oder vorbildern eingeengt war. Die idee, sich als künstler selbst fortzubilden 

– als autodidakt – gehörte zum alltag.

Die stadt stand auch nicht im Brennpunkt wie andere kunststädte – Berlin, leipzig 

oder Dresden –, und so entwickelte sich hier ein experimentierfeld. mit theatermen-

schen wie frank castorf und heiner müller, künstlergruppen wie Clara Mosch und 

Bands wie AG. Geige oder Die Gehirne gab es eine ziemlich lebendige szene.

kb um dort künstler zu werden, musste man also nicht unbedingt kunst studiert haben?

Cn nein. unter anderen umständen hätte man vielleicht kunst studiert, aber in 

meinem umfeld war diese idee eher abwegig. Wir trafen uns, tauschten uns aus und 

arbeiteten in kleinen gruppen zusammen, wie man es in einer stadt abseits der Zen-

tren eben macht.

kb herrschte da so eine art salonatmosphäre?

interview
kirsty Bell mit carsten nicolai

7



Cn genau, es gab diese „salonkultur“, fast alles fand in privaträumen statt. mein 

Bruder olaf und ich interessierten uns sehr dafür. ob man literatur, musik, theater 

oder kunst machte – man lief sich dort ständig über den Weg.

kb es spielte sich nicht im akademischen system ab. vielleicht hatte das zur folge, 

dass sich die künstler nicht in so viele verschiedene Disziplinen verliefen?

Cn genau so war es. Wir alle fingen an, ohne uns um irgendwelche grenzen zu 

kümmern. Die musikszene war vom freejazz beeinflusst, es gab fluxus-happenings 

und „geniale Dilettanten“. Überall hieß es: keine grenzen. Das war unser credo. es 

herrschte eine offene atmosphäre.

kb hattest du viele schallplatten, oder wie war dein Zugang zur musik?

Cn viele platten hatten wir nicht, aber wir tauschten uns untereinander aus. auf 

diese Weise ergaben sich viele verbindungen zwischen denen, die sich für diese 

Dinge interessierten. gleichzeitig sammelten wir die experimentellsten und ausge-

fallensten sachen, die wir finden konnten.

kb auch wenn ihr von vielen Dingen abgeschnitten wart: es gab noch nischen.

Cn ja, und gefühlsmäßig bin ich wohl immer noch in so einer nische. ich interessiere 

mich sehr für experimentelle musik, für sachen, die ein bisschen aus dem rahmen fallen.

kb Bist du damals an kunst genauso herangegangen wie an musik?

Cn naja, mit kunst war es etwas schwieriger, weil wir viele ausstellungen nicht se-

hen konnten. Die Einstürzenden Neubauten haben uns stark beeinflusst, sie wirkten 

eher wie eine künstlergruppe und weniger wie eine Band. Über moderne kunst vor 

1945 konnte man sich bestens informieren, aber zu internationaler zeitgenössischer 

kunst hatten wir kaum Zugang.

Dadurch verlagerte sich unser interesse aber auf unsere eigene generation oder 

auf die leute aus der älteren generation, die wir noch persönlich kennenlernen 

durften. mich haben zum Beispiel die künstler aus meiner umgebung am meisten 

beeinflusst: hermann glöckner, gerhard altenbourg, Wolfram a. scheffler und 

nicht zu vergessen carlfriedrich claus. aber den größten einfluss auf mich hatte 

ein künstler, der ganz in meiner nähe lebte: klaus hähner-springmühl. man könnte 

sagen: Die art, wie er kunst lebte, hat mich stark beeindruckt.

kb Diese Überlegung, wie man kunst lebt, kann sehr wichtig sein, wenn man seinen 

eigenen stil entwickelt.

Cn so ist es. man kann sich in eine bestimmte rolle versetzen, während man sich die 

vorangegangenen generationen anguckt. Wir trafen uns immer in kleinen gruppen, 

malten und zeichneten zusammen, machten happenings oder gaben konzerte. später 

haben wir uns dann orte geschaffen, wo wir uns treffen oder ausstellungen machen 

konnten, zum Beispiel eine galerie, die zugleich auch club, kino und theater war…

kb Dein Bruder olaf und du, habt ihr kunst studiert?

Cn nein, er hat germanistik studiert und ich architektur, ich spezialisierte mich 

dann auf landschaftsarchitektur. mir wird mittlerweile immer deutlicher, dass das 

studium meine arbeit viel stärker beeinflusst hat, als ich jemals gedacht hätte. 

als ich landschaftsarchitektur studierte, hat man uns beigebracht, wie ganze 

landschaften praktisch aus dem nichts entstehen – die nachwirkungen des ost-

deutschen Braunkohle-tagebaus erforderten das. meine ausbildung bewegte sich 

zwischen den Disziplinen, in keiner davon wurde ich zum spezialisten gemacht. 

ich lernte architektur, gestaltung von landschaften und parkanlagen, geologie, 

geodäsie, Wald- und Wasserwirtschaft und vieles andere. Wir sollten landschaften 

als umfassende Biotope gestalten können, also mussten wir uns mit der geschichte 

der siedlungen beschäftigen, mit den erdschichten, den Wasserläufen und so wei-

ter. Dahinter stand immer die idee, ein lebendes system zu schaffen, das von allein 

weiterwachsen kann und nicht im nächsten moment zusammenbricht. Wir durften 

in einer landschaft nicht eine einzige sache vergessen, sonst würde es zu so einem 

Zusammenbruch kommen.

kb also hast du geologie, Biologie und andere naturwissenschaften ebenso stu-

diert wie architektur?

Cn Das war alles im studium enthalten. Diese verbindung verschiedener Disziplinen 

war meine ausbildung, deshalb fällt es mir nicht schwer, hin- und herzuwechseln. 

Die leute fragen mich immer: arbeitest du eher mit klängen oder eher mit visuellen 

Dingen? aber für mich gibt es diese trennung gar nicht. Das eine ist mit dem ande-

ren verbunden und ich kann mich einfach vom einen zum anderen bewegen.

kb nachdem du dein studium beendet hattest, begann eine Zeit, die sehr produktiv 

wirkt – von anfang der 1990er-jahre bis zu den frühen 2000ern. Du hast in dieser 

Zeit viele verschiedene arbeiten gemacht und die unterschiedlichsten Blickwinkel 

erkundet. Das scheint auch den Boden für deine späteren arbeiten bereitet zu ha-

ben, eine art grundlagenforschung.

Cn ja, natürlich. ich bin ja in einer umgebung aufgewachsen, die ziemlich abgeschot-

tet war, aber ich war schon immer neugierig und habe mich für vieles interessiert. und 

als dann der moment kam, in dem es möglich wurde, alles mögliche zu erkunden, habe 

ich natürlich die gelegenheit ergriffen. Diese haltung habe ich immer noch.

kb War es in diesen frühen jahren so, dass dich eine arbeit zur nächsten führte? 

oder hast du dich mit all diesen Dingen gleichzeitig beschäftigt? Zum Beispiel bei 

den klangaufnahmen und den Bandschleifen.

Cn ich glaube, das ist ein sehr langsamer prozess. ich hatte den eindruck, dass 

ich vom makroskopischen maßstab immer mehr zum mikroskopischen komme. am 

anfang interessierte mich der menschliche körper, aber am ende stellte sich heraus, 

dass ich die einzelne Zelle viel interessanter finde. Diese idee der makro- und mik-

roskopischen ansichten ist in meinem Werk immer noch enthalten. einige arbeiten 

sehen mikroskopisch aus, sind aber tatsächlich makroskopisch. in einem teilchen 

kann man ebenso ein universum entdecken, als wenn man sich zu diesem Zweck ein 

teleskop baut. es gibt beide möglichkeiten. ich gehe lieber ins Detail. so kam ich 

auch zum klang.

kb tatsächlich?

Cn ja. am anfang habe ich mich für musik interessiert – ich war ein musikhörer, 

aber kein musiker.

kb Du hast nie ein instrument gespielt?

Cn nicht so richtig. aber dann fing ich an, stärker in die tiefe zu gehen, und habe 

mich gefragt: mit welchem material arbeite ich eigentlich?

kb als deine visuellen Werke entstanden waren, hattest du da das gefühl, dass 

etwas fehlt? Dass es da noch eine andere Wahrnehmungsebene gibt, die du ein-

bringen wolltest?

Cn Das war mitte der neunzigerjahre. ich hatte wirklich das gefühl, dass in meinem 

Werk der Zeitaspekt fehlt. es war schrecklich – ich hörte praktisch auf, zu arbeiten, weil 

ich dachte: alles, was ich mache, enthält am ende nicht das, was ich ausdrücken will.

kb Du stecktest in einer krise?

Cn ja. in einer klassischen krise. in dieser Zeit war ich schon noch produktiv, ich bau-

te mit einem freund einen ort für kunst auf, eine art „factory“. Zur gleichen Zeit fing 

ich an, mit oszillatoren und frequenzen zu experimentieren, einfach aus faszination.

kb Du hast dich eine Weile ausgeklinkt?
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Cn ja. ich war besessen von der frage, wie wir hohe frequenzen wahrnehmen – ob 

sie uns beeinflussen, ob wir sie wirklich nicht hören können. ich machte selbstversu-

che mit hohen frequenzen, um zu sehen, was dann passiert.

ich hatte nicht das gefühl, dass ich an einer bestimmten sache arbeite – ich 

machte einfach nur meine experimente, ohne ein bestimmtes Ziel. viel später, nach 

drei oder vier jahren vielleicht, wurde mir klar, dass ich ein material gefunden hatte, 

in dem diese elemente – Zeit und raum – schon enthalten sind, und ich dachte: 

mensch, klang ist ja das perfekte medium! meine arbeiten sollten schließlich nicht 

dauerhaft sein. Was mich interessierte, war unsichtbarkeit, das ephemere, prozesse 

und momente – eine ganze reihe von momenten, nicht nur ein einziger.

kb also eine art sequenzielle erfahrung?

Cn sagen wir: ein prozess. viel später wurde mir bewusst, dass klang genau diese 

eigenschaften hat: er ist unsichtbar, hat aber enorme auswirkungen auf uns, durch 

sprache, musik, lärm – ein ganzes universum steckt darin.

kb Dazu gehört auch atmosphärischer klang, der teil unserer alltagserfahrungen 

ist. Deine arbeiten sind ja sehr handfest, sie haben viel mit erfahrung zu tun. ich 

fand es interessant, als ich das irgendwann feststellte.

Cn Das hat mit dem experimentieren zu tun. solche experimente kannst du nur mit 

dir selbst machen. Du bist der versuchsleiter und zugleich die versuchsperson.

kb Das heißt, du bist eine art subjekt-objekt.

Cn genau. als ich zum Beispiel anfing, hohe frequenzen zu erforschen, wusste ich 

nicht, ob ich mir die frequenz nur einbildete, ob sie tatsächlich ausgestrahlt wurde 

oder nicht. also brauchte ich ein gerät zur visualisierung, das mir den verlauf der 

frequenz anzeigt. unser hörvermögen hat natürlich seine grenzen. aber ich dachte, 

vielleicht gibt es eine möglichkeit, sie auch ohne gehör wahrzunehmen – höhere 

frequenzen zu hören, aber nicht mit den ohren. ich wollte immer ein visuelles feed-

back, also brauchte ich die verbindung zwischen dem klang und seiner sichtbarkeit. 

Diese verbindung wurde mir dann sehr vertraut.

kb ich finde, in deinen arbeiten ist offensichtlich, dass es keine richtige grenze 

zwischen sichtbarem und hörbarem gibt – vielleicht könnte man auch sagen, du 

arbeitest genau an dieser grenze und versuchst, sie durch die Werke verschwinden 

zu lassen. Was zu hören ist, wird sichtbar gemacht, und was zu sehen ist, wird als 

klang erfahrbar.

Cn unsere sinne haben grenzen. man kann aber Übersetzungen in gang bringen 

und klänge in ein anderes medium überführen, das man sehen oder spüren kann. 

Deshalb fing ich an, mich für Übersetzer – oder transformatoren – zu interessieren. 

Wenn man sich diesen Zusammenhang bewusst macht, entdeckt man plötzlich 

überall verbindungen, die man vorher gar nicht auf dem schirm hatte. ich bin kein 

Wissenschaftler, aber ich beschäftige mich viel mit modellen, die wir benutzen, um 

uns die Welt zu erklären. als künstler, finde ich, arbeitest du ganz ähnlich wie ein 

forscher oder Wissenschaftler. Du konstruierst dir dein eigenes modell, zunächst 

einmal, um dich selbst abzusichern – wir brauchen einen festen punkt, wenn wir 

weitergehen wollen.

ich habe mich auch sehr für diese frühen wissenschaftlichen modelle interessiert, 

wenn jemand zum Beispiel ein phänomen entdeckt hatte, für das es vorläufig noch 

keine wissenschaftliche erklärung gab. ein faszinierendes Beispiel ist ernst haeckels 

Buch Kristallseelen, in dem er materielle objekte mit einer zutiefst menschlichen 

eigenschaft belegte. Das konzept der seele auf etwas anorganisches zu übertragen, 

das ist eine unglaubliche metapher. ich konnte mich gut in diese Zeiten hineinverset-

zen, in denen die menschen noch eine ganzheitlichere perspektive hatten.

kb Das ist auch wieder eine form der Übertragung: metapher als ausdrucksmittel. 

metaphern kommen in deinem Werk ohnehin öfter vor, als ich früher dachte, und 

das gilt auch für metaphysik. Deine arbeiten wirken oft abgeklärter und nüchterner, 

als sie eigentlich sind.

Cn auf den ersten Blick sehen sie immer sehr aufgeräumt und technisch aus. aber 

für mich sind sie das gar nicht. viele dieser arbeiten sind in Wirklichkeit ziemlich 

poetisch, sie sind voller metaphern. natürlich sind sie auf einem gewissen abstrakti-

onsniveau. für mich ist abstraktion etwas ganz entscheidendes.

kb in einem interview sagtest du, die tafeln aus der serie telefunken seien nicht so 

abstrakt, wie sie aussehen. Da musste ich an agnes martin denken, denn sie gilt als 

minimalistin, obwohl ihr Werk eher das gegenteil davon ist. sie spricht von der hori-

zontalen linie als ebene, und auf dieser ebene existiert alles. hinter diesem konzept 

scheint eine ähnliche Denkweise zu stehen wie hinter deinen arbeiten.

Cn ja, mit dieser idee fühle ich mich sehr verbunden. es gibt eine weitere starke 

inspirationsquelle in meiner arbeit, die nicht so offensichtlich ist. als ich landschafts-

architektur studierte, interessierte ich mich sehr für japanische gärten. am anfang 

waren es vor allem ihre Ästhetik und ihre exotische erscheinung, die mich faszinier-

ten. aber je mehr ich mich mit ihnen beschäftigte, desto stärker wurde mir klar: von 

abstrakten konstellationen, in denen räume in einem „Dazwischen“ liegen, fühlte 

ich mich schon immer angesprochen. Was sprache betrifft, lese ich eher gedichte 

als romane, denn da gibt es lücken zwischen den Worten. Die Worte sind nicht nur 

dazu da, Beschreibungen oder Bedeutungen aufzubauen.

kb sprache ist hier nicht zwingend mit einem narrativ verknüpft…

Cn mir war es immer wichtig, dass meine eigene vorstellungskraft genug raum hat 

und nicht eindeutig festgelegt ist. Deshalb fühlte ich mich auch gleich verstanden, 

als ich die Ästhetik japanischer gärten erfahren konnte – zuerst nur über Bilder. viele 

dieser zurückgenommenen steingärten repräsentieren das universum, manchmal 

sind sie sehr klein und enthalten nur einen einzigen stein. mir gefiel die idee, alles in 

einem einzigen objekt zu verdichten. genau das wird möglich – einfach, indem man 

eine situation schafft, in der dieser ort oder dieses objekt genug aufmerksamkeit 

erfährt. Das habe ich von diesen gärten gelernt, und deshalb interessiere ich mich so 

für die frage, welches material man einsetzt. statt zu viele materialien zu verwenden, 

sollte man lieber nur ein einziges auswählen. oder jedenfalls die anzahl der materia-

lien auf ein minimum reduzieren, statt sie zu maximieren.

kb Der Brennpunkt der aufmerksamkeit wird dadurch sehr mächtig und dynamisch.

Cn es gibt dieses ausdrucksstarke Wort: „energie“. es lässt sich auf mehreren 

ebenen beschreiben. ich fand schon immer: kunstwerke müssen energie übertragen 

können. so kommt es zu einem austausch. natürlich gibt es noch viele individuelle 

aspekte, auch kulturelle und soziale gesichtspunkte spielen eine große rolle – zum 

Beispiel, wie man aufgewachsen ist. aber wenn eine arbeit diese energie ausstrahlt, 

merkt man das sofort, auch ohne erklärungen und längere Betrachtung, und das ist 

einfach toll.

kb ist es das, worauf du mit deiner arbeit abzielst?

Cn es ist schwierig, vergleiche zu ziehen. Diese gärten haben sich jahrhunder-

telang mit so viel energie aufgeladen – eine vergleichbare Wirkung mit einem 

einzigen Werk zu erzielen, das ist praktisch unmöglich.

kb es geht ja nicht so sehr darum, diese gärten oder objekte nachzubilden. es ist 

eher ihr konzept, das nachzubilden wäre.

Cn Die vorstellung, dass ein garten etwas repräsentieren kann, war für mich enorm 

wichtig. als ich das erste mal in japan war, 1997 muss das gewesen sein, habe ich 

mir viele dieser gärten angeschaut, und durch meine Zuneigung zu ihnen hat sich 

auch eine starke verbindung zu japan aufgebaut. ich habe sie einfach beobach-

tet und versucht zu verstehen, wie sie sich mit der umgebenden natur verbinden. 

Diese Wechselbeziehung schien mir sehr wichtig: Das künstliche und das organi-

sche, der mensch und die maschine. oder, um auf die musik zurückzukommen: Die 
Mensch-Maschine.
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kb Wie hast du die verbindung zu japan über die jahre aufrechterhalten?

Cn ich hatte das glück, dass ich seit meinem ersten Besuch in japan immer wieder 

eingeladen wurde. Das war eine art rückkopplung. als ich das erste mal in japan war, 

habe ich dort ausgestellt und musik gemacht. Damals gab es dort eine kleine gruppe 

von menschen, die einen ganz neuen, mikroskopischen Blick auf musik entwickelten. 

es gibt verschiedene möglichkeiten, das zu beschreiben, dazu gehört zum Beispiel, 

ausschließlich mit sinustönen zu arbeiten oder mit sehr reinem weißen rauschen.

kb Du hast in japan gleichgesinnte getroffen, die auch auf diese Weise mit musik 

gearbeitet haben?

Cn einige, ja. Zum Beispiel ryoji ikeda, ryuichi sakamoto oder den Wissenschaftler 

takashi ikegami, mit denen ich eng befreundet bin und heute noch zusammenar-

beite und mich über projekte austausche. manchmal gibt es das ja: dass menschen 

in verschiedenen regionen der Welt an denselben ideen arbeiten – man weiß nicht, 

wie oder warum das passiert. vor allem in der Zusammenarbeit mit ryoji hatte ich 

bald das gefühl, einen seelenverwandten getroffen zu haben. Wir sind beide mit 

musik aufgewachsen, die sehr vielseitig war, stark von songkategorien getragen, 

und dann gab es diese Zuspitzung, dass musik und Bild immer mehr zusammenka-

men, mit mtv und so weiter – eine in jeder hinsicht überwältigende situation. Da 

schälte sich ganz klar die idee heraus, alles komplett auf null herunterzukürzen.

kb raus mit dem narrativ.

Cn alles muss raus!

kb … die texte, die farben, die melodien …

Cn alles raus! keine plattencover. keine persönlichkeit!

kb keine identität!

Cn anonym bleiben! im grunde wollten wir unsichtbar werden. es war ähnlich wie in 

meiner krise, über die ich vorhin gesprochen habe. auch mit dem klang wollten wir he-

runtergehen, er sollte wieder rein werden, nicht von instrumenten hervorgebracht. also 

begannen wir, audiotestgeräte zu verwenden. ich fing an, mit oszillatoren zu arbeiten, 

die zu der Zeit in den universitäten weggeworfen wurden, weil man sie mit neuer aus-

rüstung ersetzte und auf diesem Wege die alten traditionen über den haufen warf.

kb Welche Beziehung hast du jetzt zur technik?

Cn Die frage ist interessant. ich arbeite selbstverständlich immer noch viel mit 

technik, jeden tag, manchmal mit spitzentechnik. aber ich misstraue ihr auch 

immer stärker. Die frage nach der technik ist wichtig, denn die geräte bestimmen, 

auf welche Weise du arbeitest, und sie bestimmen auch die ergebnisse. aber das 

größte problem sind für mich die informationsmengen, die man produziert, und die 

frage, wie information gespeichert wird. ich bin da gerade in einem konflikt, weil 

ich feststelle, dass viel von unserem Wissen in Zukunft nicht mehr verfügbar sein 

wird. je mehr man mit digitalen medien arbeitet, desto stärker wird einem bewusst, 

wie schnell diese information verloren gehen kann. also sieht man sich nach etwas 

um, das sich aufbewahren lässt, auch ohne permanente Zufuhr von energie. ich 

freue mich, wenn ich einen Brief bekomme, oder wenn ich mir ein Buch anschaue: 

Die haptische Qualität eines mechanischen speichermediums, zum Beispiel einer 

schallplatte oder eines anderen objekts, ist mir wieder wichtiger geworden. im 

moment erleben wir natürlich einen enormen gesellschaftlichen umbruch. aber 

andererseits sind wir die erste generation, wir experimentieren, auch mit unseren 

sozialen Beziehungen. ich glaube, die entwicklung strebt ganz natürlich auf einen 

punkt zu, an dem wir zu klassischen Beispielen zurückkehren, wie man soziales 

leben organisiert.

kb ich hoffe, du hast recht!

Cn Davon bin ich fest überzeugt. natürlich werden diese technologien bestehen 

bleiben, aber wir werden andere Wege finden, sie uns nützlich zu machen. Wenn ich 

heute technik einsetze, dann versuche ich, mir alte techniken anzuschauen, die ein-

fachere lösungen bieten. Wenn ich zum Beispiel überlege, wie man einen computer 

ersetzen könnte, lege ich damit ältere, vergessene techniken frei. siegfried Zielinski 

hat diesen schönen Begriff der „archäologie der medien“ aufgebracht.

kb ist denn normalerweise der computer dein Werkzeug erster Wahl?

Cn er ist eines meiner Werkzeuge, aber ich versuche so weit wie möglich, ihn zu 

meiden. auch wenn es anders aussieht. Wenn ich anfange, ideen für eine neue 

arbeit zu sammeln, mache ich das ohne computer. ich habe immer noch skizzen-

bücher. Wenn ich mit klängen arbeite, ist es vielleicht ein bisschen anders, aber es 

fängt immer mit einer idee und einer Zeichnung an.

kb um die jahre 2004 und 2005 schien sich dein Werk zu verändern. Deine arbei-

ten wurden skulpturaler, sie verorteten sich stärker im raum.

Cn 2003 begann ich, an einem projekt mit dem titel syn chron zu arbeiten, das mir 

sehr wichtig war: ein großformatiger, eher architektonisch gestalteter pavillon, in 

dem ich versuchte, klang, licht und raum miteinander zu verbinden und in einer 

gemeinsamen schnittstelle zu koordinieren. Das projekt syn chron zum leben zu 

erwecken, dauerte insgesamt zweieinhalb jahre und umfasste eine sehr intensive 

arbeitsperiode. für dieses objekt musste ich mit architekten, statikern und fach-

leuten vom Bau zusammenarbeiten.

kb Beim aufbau großer strukturen entstehen völlig andere arbeitsprozesse, vor allem 

wenn man mit so vielen menschen aus unterschiedlichen Bereichen zusammenarbeitet.

Cn so ist es. ich war immer sehr zufrieden damit, an meinen eigenen projekten zu 

arbeiten, herumzuexperimentieren, und allmählich kristallisierte sich dabei dann 

etwas heraus. ich war weniger daran interessiert, einen plan auszuarbeiten und 

verschiedene leute damit zu beauftragen, ihn auszuführen – ich hatte das gefühl, 

dabei geht etwas verloren. manchmal hast du eine vorstellung von dem, was du 

machen willst, und allmählich wird dir klar, dass die ausführung immer schwieriger 

wird. Da musst du die möglichkeit haben, alles hinzuwerfen oder alles noch mal 

ganz neu zu überlegen. in so einem großen rahmen ist das schwierig, aber es ist 

notwendig, diese möglichkeit zu haben. Zum glück hat es bei syn chron aber gut 

funktioniert. es gab ein paar momente, in denen ich noch mal neu anfangen musste, 

aber zum glück hatten wir in diesem fall genug Zeit und spielraum.

kb es ist auch die freiheit des künstlers, das so machen zu können.

Cn ja. einer der gründe, warum ich künstler geworden bin, bestand darin, dass 

dieser ganze prozess so viel spaß macht: experimentieren, forschen, prototypen 

entwickeln und ein völlig neues objekt von anfang bis ende selbst aufbauen. Dieser 

prozess ist der interessanteste teil – das ergebnis sieht meistens ganz einfach aus, 

und leider ist dieser wirklich spannende teil darin nicht zu sehen: die anstrengung.

kb Das Werk verändert sich durch diesen prozess. von der idee, die man am an-

fang hat, bis zum ergebnis, das von den umständen geprägt wird.

Cn und man fängt an, Zusammenhänge zu verstehen. Daraus können wiederum 

ideen und anregungen für andere arbeiten entstehen.

kb genau. einige deiner später entstandenen arbeiten, zum Beispiel das projekt 

unidisplay von 2012, sind auch ziemlich großformatig – oder scheinen das jedenfalls 

zu sein.

Cn kommt auf den maßstab an… aber natürlich ist das eine größere arbeit, was 

inhalt und Dimension betrifft. Dabei war der schaffensprozess sehr organisch. Die 

idee stand schon länger fest, und dann sitzt du monatelang an den Zeichnungen.
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kb also ist es eigentlich eine Zeichnung?

Cn Das projekt besteht hauptsächlich aus einem skizzenbuch. es geht darin auch 

um das forschen und lesen. als ich mit den skizzen fertig war, begann ich mit dem 

programmierer daran zu arbeiten, dass es Wirklichkeit wird.

kb Wie hat man sich das vorzustellen – hast du ihm eine Zeichnung für jeden visu-

ellen effekt gegeben, und er hat sich jeweils überlegt, wie er den computer dazu 

bringen kann, ihn darzustellen?

Cn naja, ich habe programmieren zwar nur auf einer sehr grundlegenden ebene 

gelernt, aber ich weiß, wie maschinen mit algorithmen umgehen. Daran hat sich 

über die jahre nicht sehr viel geändert, es ist (leider) immer noch eine reihe von 

Befehlen, die ausgeführt werden müssen. ich kann keinen code schreiben, aber die 

struktur des programmierens erfassen.

kb Wie stellt sich bei einer arbeit wie unidisplay die Beziehung zwischen Betrachter 

und Werk dar?

Cn Bei unidisplay korrespondiert die Werkstruktur mit der art, wie man einen japa-

nischen garten betrachtet. ich habe eine sitzbank in die installation einbezogen und 

damit einen aussichtspunkt für den Betrachter geschaffen. es ist fast so, als hättest 

du ein fenster vor dir. Deshalb nenne ich es auch „Display“. Wo die Wand endet, 

sind spiegel befestigt, sie stehen für die möglichkeit eines unendlichen Blicks. aber 

man schaut mehr oder weniger durch ein fenster.

kb Wie in einem pavillon?

Cn im klassischen japanischen haus besteht eine besondere Beziehung zwischen 

außen und innen. es gibt keine klare trennung. mit unidisplay wollte ich eine ähnli-

che situation schaffen. Der Betrachter soll es nicht von außen sehen – die idee war, 

ihn mitten in das Werk zu versetzen. Wenn er dort sitzt, fällt sein Blick praktisch 

auf eine landschaft. er schaut aus dem Werk nach draußen, anstatt von außen das 

Werk zu betrachten.

kb Da liegt es nahe, sich in einem eher architektonischen rahmen zu bewegen. in 

unidisplay beschäftigst du dich viel mit Wahrnehmung, die grundlagen liegen in der 

Wahrnehmungspsychologie. Wie kam es zu diesen anregungen, und wie hat Wolfgang 

metzgers Buch „laws of seeing“ dich dabei beeinflusst?

Cn Dieses Buch war das fundament für unidisplay. es gibt noch ein weiteres Werk 

mit dem titel unicolor, ein drittes namens uni(psycho)acoustic, und ein viertes wird 

unitape heißen, alle vier konzentrieren sich auf unterschiedliche themen. in unidisplay 

geht es um grafische muster und die semiologie von Diagrammen und Zeichen. Das 

thema von unicolor ist farbwahrnehmung. Wie wir farben wahrnehmen, ist höchst 

interessant, denn das beruht immer auf kontrasten, und es gibt mindestens sechs 

kontrastebenen. nicht nur helligkeit, sondern auch intensität, farbtemperatur und 

wie sich die farben speziell im kontrast zu schwarz und Weiß verhalten. in unidisplay 

habe ich angefangen, mit optischen täuschungen zu arbeiten. unser gehirn hat das 

Bedürfnis, muster zu komplettieren oder vermutungen anzustellen, manchmal auch 

ohne dass es uns überhaupt bewusst ist.

kb man könnte Wahrnehmungen gezielt auslösen?

Cn es ist schwierig, die kontrolle zu behalten, vor allem bei unicolor und noch 

radikaler in uni(psycho)acoustic. es ist wirklich sehr verzwickt, weil wir nicht mehr 

merken, dass es sich um illusionen handelt – unser gehirn übernimmt das kommando. 

Denken, ohne zu denken.

kb Die arbeiten, in denen du licht einsetzt, zum Beispiel unicolor: hattest du 

künstler wie james turrell im sinn, als du daran gearbeitet hast?

Cn eher nicht. im fall von unicolor habe ich viel stärker an goethe gedacht. er 

war praktisch der erste, der sich mit chromatik beschäftigt hat. ich habe dann 

noch mehr zu farbentheorie gelesen, und mir wurde klar, dass wir gar nicht so viel 

darüber wissen. ein Buch war allerdings sehr hilfreich – und damit komme ich auf 

meine studien zurück –, und zwar von eckhard Bendin. Bei ihm habe ich im studium 

farbentheorie gelernt. mittlerweile ist er pensioniert. er hat ein großartiges Buch 

über farbentheorie geschrieben: Zur Farbenlehre.

Die menschen wollten schon immer wissen, was farbe eigentlich ist und wie man 

sie definieren kann. ich bin auf eine theorie gestoßen, nach der das gesamte farb-

system ähnlich aufgebaut ist wie das multiaxiale system von kristallen. kristalle, 

zum Beispiel schneekristalle, begreife ich schon seit langer Zeit als metaphern, also 

dachte ich: Wow, wie die Dinge manchmal zusammenhängen. in einer arbeit von 

mir, die zehn jahre zuvor entstanden war, kommen schneekristalle vor, und es gibt 

darin eine verbindung zu farbe. Das war einer dieser „glücklichen momente“, wie 

ich sie immer nenne.

kb eine letzte frage möchte ich dir stellen – du hast sie in einem früheren interview 

schon mal beantwortet: Was sind deine pläne für die kommenden vier oder fünf 

jahre bezüglich deiner arbeit mit klang und musik? als du die frage damals beant-

wortet hast, warst du wahrscheinlich noch dabei, syn chron fertigzustellen, denn du 

sagtest, du wollest ein objekt machen, in dem klang mit sichtbaren gegenständen, 

raum, architektur und überhaupt allen möglichen Dingen kombiniert wird. Das hast 

du nun schon hinter dir. Was kommt als nächstes?

Cn im moment bin ich noch dabei, alle begonnenen serien fertigzustellen, die 

mit tonaufnahmen und visueller kunst zu tun haben. Damit bin ich bestimmt noch 

mindestens vier jahre beschäftigt. mein aktuelles projekt erstreckt sich über einige 

jahre, und ich glaube, ich bin gerade genau in der mitte.

kb Das ist doch ein guter ort.

Cn und danach: auflösung.

kb unsichtbarkeit!

Cn genau!
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s. 26–29

unitxt still, 2011

pigmentdruck auf papier (serie, 72-teilig)

je 30 × 45 cm

Der titel unitxt könnte als „unit extended“ (erweiterte 

einheit) gelesen werden, bezogen auf eine einheit in einem 

rhythmischen muster. oder als „universal text“, bezogen 

auf eine universale sprache – zum Beispiel mathematik: 

einheiten, konstanten, messungen, präfixe, das internationale 

einheitensystem (si). Der titel ist im gesprochenen Wort 

und als code im klang enthalten. Die visualisierung von 

unitxt beruht auf der echtzeitmanipulation/modulation 

von software- und hardwaregenerierten mustern durch ein 

audiosignal. Daher wechseln die auf diese Weise entstehen-

den Bilder ständig, ohne sich zu wiederholen.

s. 34–43

static, seit 2000

magnetband, acrylfarbe auf polyester, aluminiumrahmen

größe variabel

ausstellungsansicht telefunken, paolo curti & co, 2000; 

pionier, contemporary art centre (cac) vilnius, 2011.

Die static-tafeln beziehen sich auf die monitorbilder der 

installation telefunken aus demselben jahr. Die horizon-

talen linienkompositionen auf den monitoren bilden die 

visuelle Basis. anders als in der installation ist den tafeln 

das element Zeit (das im sound eine so ausgeprägte rolle 

spielt) entzogen: sie zeigen das audiosignal nur in einge-

frorenem Zustand.

s. 30–31

telefunken (hamburg version), 2008

cD-player, cD, lcD-fernseher

größe variabel

ausstellungsansicht anti reflex kunsthalle hamburg, 2008

telefunken (hamburg version) repräsentiert eine neue 

generation der bereits existierenden telefunken installation 

aus dem jahr 2000 bei der die prinzipien des telefunken 

auf modernisiertes equipment angewendet werden, um 

die gewöhnlichen fernseher mit lcD flachbildschirmen 

zu ersetzen. Die standards der neuen technologien er-

möglichen neue visuelle interpretationen mit der gleichen 

einrichtung und erweitern das akustische und visuelle 

spektrum der installation erheblich.

s. 16–17

anti, 2004

pp-leichtbaustruktur, sound, theremin, verstärker, licht-

absorbierende schwarze farbe

255 × 255 × 300 cm

regelmäßige geometrische körper repräsentieren das sy-

stematische Denken und die verbindung von mathematik, 

optik, kunst und philosophie. in der heutigen Zeit werden 

wir mit informationen überflutet. Dabei spielt die mathema-

tik eine entscheidende rolle, um diese flut zu ordnen und 

bis ins Detail zu organisieren. anti ist ein geometrischer 

körper, ein deformierter Dürer-polyeder. er reagiert auf das 

magnetfeld des menschlichen körpers, sodass eine interak-

tion mit dem Besucher möglich wird, deren mechanismus 

jedoch im verborgenen bleibt. anti verweigert sich jedoch 

einem direkten Zugang. Durch seine schwarze lichtabsor-

bierende oberfläche und seiner monolithartigen kristallinen 

gestalt präsentiert sich der körper einerseits dem Betrach-

ter, andererseits versucht er sich zu tarnen, seine funktion 

zu verbergen und somit informationen zu absorbieren.

s. 18–19

spray, 2004

videoprojektion, sound, transducer, holz, gummi

größe variabel

auflage 3

ausstellungsansicht anti reflex, schirn kunsthalle frankfurt 

am main, 2004

ein schwarzer lockheed-Quarzkristall, von der seite 

beobachtet: verschiedene oberflächen werden erkundet. 

lichtbrechung und reflexion auf dem Weg in eine weiche 

totale absorption, bei der alles licht, alle information und 

alle Daten nach innen gesogen werden – auflösung von 

Quarz, atomisierung von kristall: spray. im raum schwe-

bende fragmente sind immer teil ihrer ursprünglichen 

form. jedes fragment birgt den Bauplan seiner eigenen 

entstehung in sich. ketten von codes, Daten verdunsten, 

Bildinformationen beginnen zu verschwinden. immer neue 

mechanismen entstehen, die die lesbarkeit verlangsamen 

und verhindern. Damit werden strategien geformt, die in-

formation nicht nur absorbieren, sondern auch zerstreuen.

telefunken anti, 2004

cD-player, cD, 2 lcD-fernseher

größe variabel

telefunken anti ist eine neue version der telefunken-installation 

aus dem jahr 2000. im gegensatz zum vorgänger sind hier 

die beiden monitore mit der Bildfläche zur Wand gedreht. 

obwohl diese arbeit wie die telefunken-installation akusti-

sches material visualisiert, verwehrt sie dem Betrachter das 

Bild. lediglich lichtschattierungen, die aus dem Zwischen-

raum hervortreten, vermitteln eine ahnung von dem sich 

stetig mit den impulsfrequenzen der musik verändernden 

linienmuster auf den Bildschirmen.

s. 23–25

telefunken, 2000

cD-player, cD, sony-fernseher hiblack trinitron

größe variabel

ausstellungsansicht Son et Lumière – Material, Transition, Time, 

21st century museum of contemporary art, kanazawa, 2012

Das audiosignal eines cD-players wird mit dem videoein-

gang eines fernsehers verbunden. Die audiotracks der 

cD – bestehend aus impulsfrequenzen und verschiedenen 

testtönen – sind so gestaltet, dass der fernseher sie in ein 

abstraktes Bild übersetzen kann: Die impulsfrequenzen 

werden auf dem Bildschirm als horizontale streifen inter-

pretiert. Dabei korrespondieren die jeweiligen intervalle 

bzw. die Breite des impulses mit der Dichte- bzw. linien-

stärke auf dem Bild. Da die beiden audioausgänge des 

stereosignals identisch sind, stellt sich eine synchronität 

zwischen Bild und ton her. Diese arbeit veranschaulicht 

unmittelbar die visualisierung von akustischem material.

s. 20–21

raster gradient, 2009

siebruck-poster, papier

größe variabel

ausstellungsansicht pionier, contemporary art centre 

(cac) vilnius, 2011

Der titel weist bereits darauf hin: Der siebdruck raster 

gradient stellt einen gradienten dar, der durch ein punkt-

muster entsteht. indem mehrere siebdrucke zu einer 

wandfüllenden tapete zusammengesetzt werden, entsteht 

die optische täuschung einer räumlichen verzerrung.
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s. 64

nebelkammer, 2002

Diffusionsnebelkammer

64 × 64 × 60 cm

Die nebelkammer ist ein existierendes wissenschaftliches 

instrument, das unsichtbare strahlungspartikel sichtbar 

macht. sie zeigt spuren von radioaktiver strahlung aus 

dem kosmos und der erde. Die formen und Bahnen der 

nebelspuren, die die radioaktiven partikel hinterlassen, 

ermöglichen rückschlüsse auf ihre eigenschaften. obwohl 

die radioaktive strahlung für den menschen nicht wahr-

nehmbar ist, kann sie mit hilfe der nebelkammer leicht 

beobachtet werden. aufgrund der natur der Zufälligkeit der 

eintreffenden partikel ist die nebelkammer gleichzeitig ein 

instrument, mit dem sich der Zufall visuell darstellen lässt.

s. 60–63

traces, 2007

pigmentdruck auf papier (serie, 14-teilig)

je 60 × 42 cm

auflage 3

traces umfasst 14 fotografien, auf denen die unzähligen 

spuren kosmischer und terrestrischer strahlung doku-

mentiert sind, die den gasförmigen ethanoldampf in einer 

nebelkammer ionisieren.

s. 66–73

polar m [mirrored], 2010

in Zusammenarbeit mit marko peljhan

interaktive multimedia-installation

größe variabel

ausstellungsansicht polar m [mirrored], ycam yamaguchi 

center for arts and media, 2010

polar m [mirrored] bezieht sich auf polar (2000), eine 

frühere gemeinschaftsarbeit der beiden künstler. in 

dieser multimedia-installation hatten sie sich mit der idee 

beschäftigt, dass interaktive netzwerke eine intelligente 

matrix hervorbringen können. in polar m [mirrored] geht 

es darum, den stellenwert des Betrachters zu hinterfra-

gen und das kunstwerk als autonomes objekt/subjekt 

in einem unendlichen universum in den mittelpunkt zu 

rücken. polar m [mirrored] versucht eine sowohl körper-

liche als auch kognitive topographie zu erzeugen und 

beschäftigt sich mit grundlegenden prinzipien der physik. 

im speziellen untersucht polar m [mirrored] die Beziehung 

zwischen subjekt und objekt und deren Wechselwir-

kung sowohl auf mikroskopischer atomarer, als auch 

auf makroskopischer universeller ebene. visualisierte 

strahlung und elektromagnetische alpha-, Beta- und 

gammastrahlung sind die dynamischen impulse, die das 

system von polar m [mirrored] bestimmen. verschiedene 

instrumente/aufzeichnungsgeräte – eine nebelkammer, ein 

hochfrequenzempfänger und ein geigerzähler – registrie-

ren und analysieren natürliche prozesse, kosmische und 

von menschen verursachte radioaktive strahlung, um sie 

anschließend in wahrnehmbare audio- und videosignale 

umzuwandeln. polar m [mirrored] befragt die randbereiche 

unserer Wahrnehmung. Die anwesenheit von Beobachtern 

bedingt immanente fehler. ereignisse können nur dann 

zufällig sein, wenn Beobachter ausgeschlossen sind. Die 

unschärferelation der Quantenphysik stellt unser klas-

sisches verständnis von umwelt in frage. polar m [mirrored] 

setzt sich damit auseinander und stellt den menschlichen 

glauben an technischen fortschritt und unser Bestreben, 

die grundlagen der äußeren Welt zu erkennen, in frage.

s. 44–51

aoyama space –

models for a performance of light and sound, 2007–2015

kubus aus eloxiertem aluminium, licht, sound

200 × 120 × 150 cm

ausstellungsansicht aoyama space, kunstraum innsbruck, 2009

Der titel aoyama space bezieht sich auf ein fotostudio in 

aoyama, einem stadtviertel von tokio, in dem ein konkaver 

raum ohne ecken die illusion eines unendlichen raums 

erzeugt. Die arbeiten der serie sind verkleinerte modelle 

imaginärer rauminstallationen, die bestimmte räumliche 

anordnungen erkunden sollen. ihr geringer maßstab er-

möglicht es, radikale räumliche strukturen mit komplexen 

merkmalen bis ins letzte Detail zu realisieren. im inneren 

der kuben sind unterschiedliche ausführungen modell-

hafter räume zu sehen (darunter solche mit gekrümmten 

oberflächen, einschnitten usw.), die von unterschiedlichen 

lichtsituationen erhellt werden. Das licht verändert sich 

in abhängigkeit elektronischer klänge, die speziell für die 

arbeiten komponiert wurden, von tiefen Bassfrequenzen 

bis zu hochfrequenten klickgeräuschen reichen und aus 

den kästen heraus zu hören sind. frequenzmodulation und 

rhythmus der klänge steuern das Wechselspiel aus raum 

und licht, dessen form und intensität sich ständig verän-

dert und unterschiedliche visuelle eindrücke hinterlässt 

– die idee der räumlichen irritation wird aufgenommen 

und weitergeführt, um die menschliche Wahrnehmung zu 

erkunden und subjektive interpretationsweisen räumlicher 

Wahrnehmung in frage zu stellen.

s. 56–59

particle noise, 2013

soundsystem, lautsprecher, analoger und digitaler 

geigerzähler, computer

größe variabel

ausstellungsansicht strange attractors, Borusan 

contemporary, istanbul, 2015

Die klanginstallation particle noise dokumentiert die 

strahlungsintensität des ortes, an dem sie aufgebaut ist, 

indem sie diese auf eine akustische ebene überträgt. Zwei 

geigerzähler – einer analog, einer digital – messen das 

strahlungsniveau (α, β, γ) im ausstellungsraum. Die signale 

der beiden geräte lösen geräusche aus, die entweder aus 

einem sinuswellengenerator oder einem radioempfänger 

generiert und über ein vierkanal-soundsystem im raum 

verbreitet werden. abhängig von den intervallen, in denen 

die strahlungserkennung sich bewegt, ändern die frequenz 

der sinuswellen und das panning des statischen rauschens 

ihre ausdehnung, womit sie ständig die klangatmosphäre 

im raum beeinflussen. Die arbeit ist ein weiteres Beispiel 

dafür, wie phänomene, die sonst nicht wahrnehmbar sind, 

auf der ebene unserer Wahrnehmung erfahrbar gemacht 

werden. unsichtbare strahlungssignale, die ständig in der 

natur vorkommen, werden zu einem hörbaren soundtrack 

unserer irdischen und außerirdischen umwelt.

s. 52–55

aoyama space, 2007–2015
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s. 84–85

future past perfect pt. 07 (vortex bosporo), 2015

hD, video

7’06’’

auflage 5

konzipiert als teil der serie future past perfect, beschäf-

tigt sich der siebente kurzfilm mit strömungsstrukturen 

und verwirbelungen von Wasseroberflächen. Ähnlich wie 

teil 1 und 4 dieser serie, beschäftigt er sich mit mikro- und 

makrostrukturen und bezieht seine anregungen aus der 

mathematik, im speziellen aus der theorie der attraktoren. 

Wie der titel bereits andeutet, wurden diese aufnahmen in 

istanbul am Bosporus gedreht.

s. 86–89

future past perfect pt. 01 (sononda), 2010

hD, video

7’28’’

auflage 5

sononda ist der erste teil der kurzfilmserie future past 

perfect. Der film wurde ursprünglich im jahr 2006 aufge-

nommen. Die einzelnen teile der serie sind konzeptionell 

eigenständige filme. sie reflektieren träume, persönliche 

erlebnisse oder die faszination für natürliche phänomene 

und folgen keiner narrativen struktur. hauptaugenmerk bei 

sononda liegt auf der visuellen untersuchung einer natür-

lich geformten skulptur und der verbindung zwischen Bild 

und ton. auch wenn die optische Qualität manchmal auf 

eine künstlich generierte landschaft hinzuweisen scheint, 

wurde sononda in natürlicher umgebung gefilmt. Der 

schwerpunkt liegt auf der skulpturalen Qualität des lichts. 

Der ton – mit seinen niedrigfrequenten modulationen und 

ineinander übergehenden soundlandschaften – korrespon-

diert mit dem licht, das auf den gekrümmten oberflächen 

der skulpturalen steinformationen spielt und eine ständig 

wechselnde atmosphäre zwischen konkreten und abstrak-

ten erscheinungen schafft.

s. 90–96

abtastung wellenform, 2014

c-print, Diasec

114 × 80 cm

ausstellungsansicht frequenz, hezi cohen gallery,  

tel aviv, 2014

Die serien abtastung wellenform und abtastung frequenz 

sind „fotografien“, in denen zeitbasierte prozesse einge-

froren werden, um sie für die menschliche Wahrnehmung 

zu visualisieren. Daher handelt es sich nicht um foto-

grafien im klassischen sinn, sondern um fotogramme, 

genauer gesagt: scanogramme. Ähnlich wie ein foto-

gramm ist das scanogramm eine direkte „abtastung“ von 

lichtimpulsen mithilfe eines scanners. allerdings gibt es 

kein negativ im eigentlichen sinn. Das endgültige Bild 

ergibt sich, indem der sensor des scanners und die licht-

quelle gleichzeitig bewegt werden. Durch diese besondere 

technik werden einmalige Bilder in form parabolischer 

frequenzlinien und -wellen visualisiert. Wichtige ansatz-

punkte, auf die sich diese Werke beziehen, sind studien 

und theorien von laszlo moholy-nagy und dessen expe-

rimente mit lichtquellen und fotogrammtechniken. Die 

arbeiten abtastung wellenform und abtastung frequenz 

lassen sich als Übersetzungen dieser verfahren in moderne 

technologien verstehen. eine entscheidende schöpferische 

rolle spielen dabei der Zufall und der technische standard 

des scanners.

s. 80–83

wolken, 2013

pigmentdruck auf papier (serie, 8-teilig)

38 × 55.4 cm

auflage 3

physikalisch gesehen bestehen Wolken aus einer ansamm-

lung feinster Wassertröpfchen oder eiskristalle. innerhalb 

eines komplexen Zusammenspiels verschiedener klima-

tischer faktoren können sie eine vielzahl von formationen 

annehmen, die unbeständig und diffus erscheinen. solche 

nicht-linearen dynamischen systeme sind gegenstand der 

chaostheorie, die ihrerseits aus der Wetterforschung und 

aus der mathematischen untersuchung der preisentwick-

lung hervorgegangen ist. in den wolken-fotografien, die 

aus einer höhe von 9000 m aufgenommen wurden, lösen 

sich die gebilde von ihrem sujet. Der gegenstand ist nicht 

eindeutig erkennbar, das flächenmuster erinnert ebenso 

an haut- oder Wasseroberflächen.

s. 74–76

snow noise, 2001

acrylglas-probenröhrchen, polystyrolboxen, kupferröhren, 

trockeneis, lampe mit vergrößerungsglas, leuchtkasten, 

sound, random-noise-generatoren

größe variabel

ausstellungsansicht strange attractors, Borusan 

contemporary, istanbul, 2015

»… sich vorzustellen, dass jede schneeflocke eine individu-

elle seele hat, ist vollkommen absurd, und daher können die 

formen der schneeflocken nicht – wie bei pflanzen – aus der 

funktion der seele abgeleitet werden.«

(johannes kepler, 1611)

in einem laborähnlichen raum werden die Besucher ein-

geladen, das entstehen eines schneekristalls zu initiieren. 

kühlcontainer bieten die möglichkeit, eigens dafür präpa-

rierte glaszylinder auf eine temperatur von minus 25 grad 

celsius zu kühlen. nur wenige minuten, nachdem das glas 

in den kühlcontainer eingesetzt wurde, können einfache 

formen von schneekristallen beobachtet werden. im laufe 

der Zeit entstehen immer komplexere strukturen, die sich 

untereinander nie wiederholen. eine systematische Dar-

stellung der variationsvielfalt von schneekristallen in form 

einer grafik hilft dem Besucher, einzelne kristallstrukturen zu 

identifizieren. Durch eine sublime licht- und tongebung kon-

zentriert sich snow noise auf mikrostrukturen und verschiebt 

somit den fokus unserer Wahrnehmung.

s. 78–79

future past perfect pt. 04 (stratus), 2013

hD, video

4’24’’

auflage 5

konzipiert als teil der serie future past perfect, ist dieser 

vierte kurzfilm der reihe das ergebnis einer langfristigen 

Beschäftigung mit Wolken, ihren Bewegungen, ihrer struktur/

textur und ihrer potenziell unendlichen formenvielfalt. Die 

einzelnen filme entstanden auf reisen und sind jeweils aus 

dem flugzeug heraus gefilmt. Die abfolgen der Wolkenbilder 

wurden auf unterschiedliche Weise bearbeitet und collagiert, 

um die verschiedenen formen darzustellen, die im aufbau und 

entstehen der Wolken sichtbar werden. Der film richtet sein 

augenmerk auf die sogenannten stratuswolken, eine Wolken-

art, die normalerweise eher flach, homogen und formlos wirkt. 

Die visuelle Qualität, die sie beim Blick von oben gewinnt, 

deutet gleichzeitig auf mikro- und makrostrukturen hin.
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s. 114–115

zukunftsangst, 2015

aluminium, gummi

15 × 15 × 200 cm

Diese skulptur stellt akustische Wellenformen der auf-

nahme des gesprochenen Wortes „Zukunftsangst“ dar. 

Wenn klänge sich durch den raum bewegen, besitzen sie 

skulpturale eigenschaften. hier wird der versuch gemacht, 

diese eigenschaften zu materialisieren und sie in ein ob-

jekt zu verwandeln. man könnte zukunftsangst auch als ein 

porträt von Blixa Bargeld betrachten, dessen sprachauf-

nahme ausgangspunkt für diese arbeit war.

s. 117–119

wellenwanne lfo, 2012

metall, glas, acrylglas, spiegel, audiogeräte, Wasser, 

licht, sound

261 × 130 × 136 cm

auflage 3

ausstellungsansicht echigo-tsumari satoyama contemporary 

art museum kinare, 2012

Diese installation nutzt optische und akustische prin-

zipien, um die polarität der elemente chaos und ordnung, 

Bewegung und stillstand zu zeigen. eine Zweikanal-kom-

position subfrequenter töne wird durch vier exciter mit 

variierendem luftdruck auf die Wasseroberfläche in einem 

speziell konstruierten Becken übertragen. jeder ton ruft 

auf dem Wasser ständig Wellen in konzentrischen kreisen 

hervor, die interferenzmuster erzeugen, wenn sie aufeinan-

dertreffen. indem die schallwellen mit einem stroboskop 

synchronisiert werden, können die Wellenmuster auf einem 

Bildschirm sichtbar gemacht werden. je nach verlauf der 

originalfrequenzen, die auf der Wasseroberfläche hervorge-

rufen werden, fallen die interferenzmuster regelmäßig oder 

unregelmäßig aus. Das visuelle ergebnis ist daher entweder 

geordnet oder chaotisch und entzieht sich einer vollstän-

digen kontrolle. in diesem Zusammenhang lässt sich die 

installation als instrument einer wissenschaftlichen analyse 

betrachten – oder als meditationsquelle, die naturphäno-

mene auf einer nahezu philosophischen ebene reflektiert.

s. 120–127

wellenwanne, 2000

aluminiumwannen, cD-player, cD, verstärker, 

lautsprecher, Wasser

größe variabel

ausstellungsansicht milch, london, 2001

Diese installation versteht sich als modell bzw. als 

versuchsanordnung mit minimal arrangierten kompo-

nenten. flache aluminiumwannen sind mit Wasser gefüllt 

und ruhen jeweils auf vier lautsprechern. auf einer cD 

aufgezeichnete soundkompositionen werden durch die 

vibration der lautsprechermembranen auf die flüssig-

keit übertragen. Die teilweise unter der hörschwelle 

liegenden einzelnen kompositionen sind bei jeder Wanne 

unterschiedlich, sodass die tonsignale verschiedene in-

terferenzmuster parallel entstehen lassen. ausgehend von 

den ungewöhnlichen physikalischen eigenschaften von 

Wasser, tangiert dieser ästhetisch-naturwissenschaftliche 

modellversuch Bereiche der elementarteilchenphysik 

und stellt die frage, wie tonfrequenzen als energieform 

elementarteilchen modulieren können.

s. 98–103

abtastung frequenz, 2014

Duraclear, glas, stahl

42,5 × 31,5 × 6 cm

ausstellungsansicht frequenz, hezi cohen gallery, 

tel aviv, 2014

334 m/s, 2007

s. 108–109

334 m/s, 2007

perspex-röhren, gas, Zünder

größe variabel

ausstellungsansicht pionier, contemporary art centre 

(cac) vilnius, 2011

Die rauminstallation 334 m/s soll die schallgeschwindig-

keit (c = λ×ƒ) visualisieren, die ungefähr 334 m/s beträgt. 

Zwei durchsichtige röhren werden mit propangas gefüllt, 

das angezündet wird und eine kettenreaktion in gang 

setzt. eine flamme brennt sich von einer seite zur anderen 

durch und beschleunigt, bevor sie auf das ende der röhre 

trifft. Das dort herrschende verhältnis von gas zu sauer-

stoff sorgt für eine rasche explosion, die als Überschallknall 

zu hören ist.

s. 110–112

yes/no, 2008

aluminium, gummi

je 100 × 15 × 15 cm

ausstellungsansicht pionier, contemporary art centre 

(cac) vilnius, 2011

Die beiden aufwendig produzierten skulpturen stellen 

akustische Wellenformen dar, die bei der aussprache 

der Wörter „yes“ und „no“ entstanden sind. Wenn sich 

klänge durch den raum bewegen, besitzen sie skulptu-

rale eigenschaften. hier wird der versuch gemacht, diese 

eigenschaften zu materialisieren und sie in eine figur 

zu verwandeln. Der semantische inhalt der skulpturen 

gibt antworten auf fragen, die nicht gestellt wurden, 

und öffnet damit ein weites feld an interpretationen und 

assoziationen. man könnte yes/no auch als sehr spezielles 

porträt von laurie anderson betrachten, denn sie hat die 

Worte gesprochen, die hier in erstarrter form vorliegen.

s. 104–107

334 m/s, 2007

ausstellungsansicht pionier, contemporary art centre 

(cac) vilnius, 2011
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s. 148–149

moiré glas, 2010

glasscheiben, bedruckt, metall

207 × 342 × 296 cm

ausstellungsansicht moiré, pace gallery, new york, 2010

Die große skulptur moiré glas besteht aus sechs glasplatten 

mit verschiedenen rastermustern. alle platten sind vertikal 

an einer metallsäule befestigt und haben ein gemeinsames 

Zentrum. Werden sie in Bewegung versetzt, überlagern sie 

einander und erzeugen dadurch moiré-effekte.

s. 151

moiré film, 2010

video

13’10’’

auflage 5

moiré film gehört zu eine serie von arbeiten, die sich mit 

dem phänomen des moiré-effektes auseinandersetzen. Der 

film besteht aus zwei fast identisch animierten rastern, die 

sich permanent bewegen und verformen. Durch die Über-

lagerung dieser beiden animationen entstehen komplexe 

moiré-muster. 

s. 146–147

ausstellungsansicht moiré, pace gallery, new york, 2010

s. 152–153

schatten loop, 2012

space echo, magnetband, licht, maßgefertigtes gestell

200 × 100 × 65 cm

Die arbeit schatten loop besteht aus einer bewegten 

magnetbandschleife und deren lichtreflexion. Die ton-

bandschleife eines soundeffektgeräts wird von einem 

gebündelten lichtstrahl getroffen. Darunter befindet sich 

eine spiegelfläche, die das licht und das Bild der tonband-

schleife an die Wand wirft. Die Bandschleife ist ständig 

in Bewegung und verändert ihre form nach dem prinzip 

der selbstorganisation. Die reflexion bringt neue visuelle 

inhalte hervor, die sich nicht wiederholen.

s. 155–157

tape loop, 1998

pigmentdruck auf papier (serie, 6-teilig)

je 160 × 120 cm

auflage 3

aus der arbeit realistic (1998) ist eine serie von foto-

grafien entstanden, auf denen Bandschleifen zu sehen 

sind. sie dokumentieren die verschiedenen aufnahmen 

von lärm, die während der ausstellung der installation 

gemacht wurden. Durch ihre zufälligen formen erhalten 

die Bandschleifen eine fast skulpturale form: sound wird 

zu einer neuen dreidimensionalen substanz.

s. 130–135

milch, 2000

c-print, Diasec (serie, 10-teilig)

je 80 × 66 cm

auflage 5

milch geht aus einer reihe von experimenten hervor, die 

die Wirkung von tiefen frequenztönen auf flüssigkeiten 

untersuchen. in einer testreihe wurde milch mit sinus-

schwingungen im Bereich von 10 bis 150 hz bespielt. Der 

ton, der akustisch kaum wahrnehmbar ist, lässt in dieser 

versuchsreihe eine permanent bewegte, visuelle struktur 

entstehen. Ähnlich wie bei den klangfiguren, bei denen 

ernst florens friedrich chladni ende des 18. jahrhunderts 

schallwellen in ornamentale Bilder überführte, entstehen 

auch hier komplexe interferenzmuster, die chaos und 

eine gewisse mathematische ordnung gleichermaßen 

erzeugen. Die fotografien der milch-serie dokumentieren 

verschiedene phasen des experiments. aus dem stets 

changierenden prozess der transformation von akus-

tischen in optische phänomene halten die fotografien 

momente fest und schaffen auf diese Weise eine visualisie-

rung von schallwellen in form abstrakter gebilde.

s. 141–144

moiré rota, 2010

metallsäulen, leD, motor

je 215 × 198 × 198 cm

ausstellungsansicht moiré, pace gallery, new york, 2010

moiré rota besteht aus zwei rotierenden säulen mit daran 

befestigten kabeln, an deren enden sich leD-leuchten 

befinden. indem sie rotieren, erzeugen die leDs um die 

säulen herum lichtringe, die durch visuelle Überlagerung 

zu sich ständig verändernden lichtmoirés führen.

s. 128

wellenwanne, 2000

milch, 2000

ausstellungsansicht anti reflex, schirn kunsthalle frankfurt 

am main, 2004

s. 136–139

milch, 2000
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s. 178–181

unidisplay, 2012

Dlp-projektoren, projektionsscreen, spiegel, computer, 

sound, Bank mit lautsprechern

größe variabel

auflage 3

ausstellungsansicht unidisplay, hangar Bicocca, mailand, 

2012-2013

Die installation unidisplay untersucht die Wahrnehmungs-

gesetze von semiotischen Zeichen. Die arbeit besteht aus 

24 modulen, in denen verschiedene visuelle optische täu-

schungen, signalschwankungen, flackern, nachbilder etc. 

dargestellt werden. Die installation erstreckt sich über eine 

lange projektionsfläche mit zwei parallelen spiegelwänden 

an den enden. Dadurch entsteht der eindruck einer un-

endlichen projektionsfläche. jedes modul ist animiert und 

beschäftigt sich mit einem thema. Darüber hinaus sind 

zwei graphische Zeitmesser integriert, die als Zeitgeber 

für alle module agieren. Diese bringen die relativität von 

vergangenheit, gegenwart und Zukunft zum ausdruck.

s. 186–191

unicolor, 2014

Dlp-projektoren, Dmx-leD-licht, projektionscreen, spiegel, 

computer, sound, Bank mit lautsprechern

größe variabel

auflage 3

ausstellungsansicht unicolor, sapporo international art 

festival, 2014

unicolor ist ein teil der uni-serie, die sich mit Wahrneh-

mungspsychologie auseinandersetzt. mit univrs/uniscope 

(2010) und unidisplay (2012) gibt es bereits vorgänger zu 

dieser serie. Die installation unidisplay beschäftigt sich 

mit der semiotik von Zeichen – unicolor mit der Wahrneh-

mungspsychologie von farben. Die installation erstreckt 

sich über eine lange projektionsfläche mit zwei parallelen 

spiegelwänden an den enden. Dadurch entsteht der ein-

druck einer unendlichen projektionsfläche. grundlegende 

ausgangspunkte sind die farbenlehre johann Wolfgang 

von goethes, aber auch studien, texte und theorien 

von naturwissenschaftlern wie hermann von helmholtz, 

Werner heisenberg und Wilhelm ostwald sowie des bilden-

den künstlers und professors für gestaltungslehre eckhard 

Bendin. Darüber hinaus sind die arbeiten von josef albers 

und johannes itten als wesentliche künstlerische einflüsse 

zu nennen. unicolor arbeitet mit 16 verschiedenen modulen, 

die jeweils eine bestimmte farbwahrnehmung erkunden. in 

einem der module geht es zum Beispiel um die Wahrneh-

mung des rgB-farbspektrums, das mit hoher wechselnder 

frequenz animiert wurde. in der Wahrnehmung des 

Betrachters entsteht der optische eindruck einer grauen 

fläche. Ähnlich wie bei unidisplay steht ein Überblick über 

alle einzelnen module am anfang jeder projektion.

s. 182–185

unicolor, 2014

ausstellungsansicht unicolor, sapporo international art 

festival, 2014

s. 164–167

tension loop, 2011/2012

stahlbänder, acrylglaskästen

je 295 × 195 × 4,5 cm / je 153 × 100 × 3 cm

tension loop, ab 2011

serie

für die tension loop werden stahlbänder in einem acrylglas-

rahmen platziert. Dort bilden sie vollständig selbstorganisierte 

schleifenstrukturen. Die einzelnen schleifen sind nicht 

aneinander befestigt, ihre form halten sie allein durch die 

spannung, in der sie zueinander stehen. ihre form erzeugt 

sich aus einem gleichgewicht der kräfte.

s. 170–175

unidisplay, 2012

ausstellungsansicht unidisplay, hangar Bicocca, mailand, 

2012-2013

s. 160

tape loop, 1998

s. 162–163

studie #5 schleifen, 2015

s. 166–169

tension loop, 2011

s. 176–177

unidisplay, 2012

ausstellungsansicht unidisplay, mmk museum für moderne 

kunst frankfurt am main, 2013
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s. 211

crt mgn, 2013  

neonröhren, kameras, fernsehgeräte, Dauermagnete, 

motorgetriebenes pendelsystem

größe variabel

ausstellungsansicht crt mgn, galerie eigen + art Berlin, 2013

an einer Wand hängen vier parallel zueinander ange-

ordnete, horizontal ausgerichtete neonröhren. eine 

videokamera nimmt ihr licht auf, die signale werden auf 

einen Bildschirm übertragen. ein pendel, das an einer 

aluminiumvorrichtung befestigt ist, schwingt in unregelmä-

ßigen abständen über den Bildschirm; an seinem ende ist 

ein magnet befestigt, der das fernsehbild verzerrt, wenn 

er sich ihm nähert. Zusätzlich ruft der magnet in einer 

stromspule elektrische spannung hervor. Die damit zu-

sammenhängenden schwankungen im magnetfeld führen 

zu modulationen im stromkreis, die in akustische signale 

umgewandelt werden. Diese signale sind während der 

ausstellung zu hören. Das magnetfeld des fernsehgeräts 

wird auf eine Weise beeinflusst, die sich in veränderungen 

des Bildes, in verzerrten farben und formen äußert. Die 

ursprünge des Werks gehen auf eine aktion im Watari-

um-museum für zeitgenössische kunst in tokio zurück, die 

2007 zu ehren des kurz zuvor verstorbenen künstlers nam 

june paik stattfand. Die familie Watari und ryuichi saka-

moto hatten künstler eingeladen, mit einer kollaborativen 

performance an paik zu erinnern. Dabei wurde in einer 

kurzen solo-performance mit der idee eines verzerrten 

fernsehbilds experimentiert, die paik in seiner arbeit 

Magnet TV, 1965 verwendet hatte. Die performance wurde 

2012 in der pariser fondation cartier wiederaufgeführt und 

bildet die grundlage der installation crt mgn.

s. 214–217

crt mgn pict lb, 2013  

Duratrans-prints, leuchtkästen

184,5 × 139 cm / 51,5 × 67,5 cm

Die gleichen technischen prinzipien wie in der installation crt 

mgn führten zu diesen einzelbildaufnahmen magnetisch ver-

zerrter fernsehbilder. Die aufnahmen sind der anfang eines 

potenziell endlosen Bildarchivs mit dem titel crt mgn pict lb, 

das die entstehenden formen und farben dokumentiert.

s. 219–221

tired light tri diagonale, 2015

pigmentdruck auf aluminiumdibond, acryl, polyestergewebe, 

aluminiumrahmen

260 × 200 cm

tired light n diagonale, 2015

pigmentdruck auf aluminiumdibond, acryl, polyestergewebe, 

aluminiumrahmen

260 × 200 cm

tired light, seit 2007

serie 

Diese serie von arbeiten beschäftigt sich mit dem hypo-

thetischen phänomen der sogenannten lichtermüdung. 

Der Begriff wurde 1929 von fritz Zwicky vorgeschlagen, 

um zu beschreiben, dass photonen allmählich energie ver-

lieren können, wenn sie in einem statischen universum sehr 

lange strecken zurücklegen. Dieser vorgang könnte durch 

das Zusammenspiel mit materie oder mit anderen pho-

tonen zustande kommen. Da die Wellenlängen des lichts 

bei einem solchen energieverlust zunehmen, würde dieser 

effekt zu einer rotverschiebung in den spektrallinien 

führen, die proportional zur zurückgelegten strecke zuneh-

men. Der metaphorische titel dieses später verworfenen 

erklärungsmodells war inspiration der serie tired light.

s. 213–215

crt mgn pict lb, 2013

ausstellungsansicht crt mgn, galerie eigen + art Berlin, 2013

s. 205–208

crt mgn, 2013  

s. 203

unicolor substraktiv diptychon 1, 2014  

gesso, pigment auf leinwand

je 40 × 30 cm

s. 192–197

unicolor substraktiv hexa, 2014  

gesso, pigment auf leinwand

je 52 × 45 cm

s. 199

unicolor substraktiv, 2014

gesso, pigment auf leinwand

je 40 × 30 cm

s. 200–201

unicolor substraktiv, 2014

gesso, pigment auf leinwand

je 40 × 30 cm

unicolor substraktiv, 2014

serie

Die serie unicolor substraktiv ist teil eines größeren 

Werkkomplexes, der sich mit farbe, kontrasten und dem 

subtraktiven farbsystem auseinandersetzt. Dieser steht 

in direktem Bezug zu der raumübergreifenden licht- und 

soundinstallation unicolor (2014).
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s. 240

visuelles feld , 2000

ccD-kamera, fernseher, Wandzeichnung

größe variabel

ausstellungsansicht anti reflex, schirn kunsthalle frankfurt 

am main, 2004

visuelles feld ist inspiriert von der theorie, dass der unter-

sucher das zu untersuchende medium beeinflusst. Diese 

theorie stellt objektivität in frage und bringt die verbin-

dung von objekt und subjekt stärker in den vordergrund. 

in einem raum sind drei elemente miteinander verbunden: 

eine monochrome schwarzweiße Wandzeichnung, eine 

ccD-kamera, die die gegenüberliegende Wandzeichnung 

beobachtet und ein fernseher, der die signale, die von der 

kamera aufgezeichnet werden, sowohl in visueller als auch 

in auditiver form wiedergibt. sobald der Besucher den 

raum betritt, gerät er automatisch in das aufnahmespek-

trum der kamera, stört ihre signale und verändert Bild 

und ton. Da die wiedergegebenen visuellen und auditiven 

kamerasignale identisch sind, beeinflusst der Besucher 

beide und wird teil sowohl der akustischen als auch der 

visuellen umgebung. alle Bewegungen, die sich im raum 

ereignen, verändern die konstellation zwischen den einzel-

nen objekten und ihre Beziehungen zueinander.

s. 242–249

pionier I, 2011  

fallschirm, Windmaschine, schalldämpfende platten, 

Zeitschaltuhr

größe variabel

ausstellungsansicht pionier, contemporary art centre 

(cac) vilnius, 2011

Die installation besteht aus einem fallschirm, der von einer 

Windmaschine aufgeblasen wird und danach wieder in sich 

zusammenfällt. Dadurch entsteht eine flüchtige situation 

zwischen stabilität und instabilität.

s. 236–239

invertone, 2007

s. 222–224

perfect square, 2004

glas, aluminium, holz, gummi

400 × 400 × 50 cm

ausstellungsansicht static balance, museum haus konstruktiv, 

Zürich, 2007

perfect square besteht aus einer anordnung verschieden 

großer quadratischer glasplatten, die durch das prinzip 

der schichtung eine komplexe visuelle komposition bilden. 

Die teilung der grundfläche in einzelne Quadrate unterliegt 

dem mathematischen prinzip der perfekten Quadratur, 

das ein Quadrat in kleinere Quadrate aufteilt, ohne dass 

sich eines in seiner größe wiederholt. Dabei ist 21 die 

kleinstmögliche anzahl von Quadraten. Diese einfachste 

aufteilung des perfekten Quadrats wurde 1978 von dem 

mathematiker a. j. W. Duijvestijn entdeckt. Die arbeit 

perfect square erweitert dieses prinzip zu einer dreidi-

mensionalen komposition. Die verschiedenen ebenen der 

auf- und nebeneinander ruhenden glasplatten erinnern an 

festspeichermedien, wobei vielschichtigkeit und reflexion 

wie bei einem gedankenmodell im vordergrund stehen.

s. 227

funken, 2003

c-print, Diasec (serie, 14-teilig)

je 100 × 80 cm

auflage 3

Die fotografien untersuchen das Bewegungsmuster von 

funken, indem sie die spuren des lichtverlaufes durch eine 

langzeitbelichtung dokumentieren. Die motive erinnern an 

gräser, florale muster und an kalligrafien. auf grundlage 

dieser arbeit entstand eine Zeichnungsserie funken z, die 

die geometrischen eigenschaften der baumartigen struk-

turen von funkenverläufen zeigt. Bei dieser arbeit setzt 

sich die analyse mathematischer formationen fort, die 

schon in früheren arbeiten wie milch und snow noise zum 

ausdruck kam. funken ist eine studie, die nach regelmäßig-

keiten und mustern in der natur sucht.

s. 235

invertone, 2007

sound, modulare akustikschaumplatten

größe variabel

ausstellungsansicht static balance, museum haus konstruktiv, 

Zürich, 2007

Die installation invertone bezieht sich auf das phänomen 

des antischalls (active noise cancellation). in einem mit ab-

sorbierendem akustikschaum ausgekleideten raum geben 

zwei lautsprecher einerseits weißes rauschen und anderer-

seits das gleiche weiße rauschen phaseninvertiert ab. Der 

sound ist im gesamten raum gleichmäßig präsent – bis auf 

den punkt, an dem man genau zwischen den lautsprechern 

steht. hier treffen die schallwellen genau aufeinander und 

heben sich idealerweise gegenseitig vollständig auf. Der 

eindruck einer „membran“ im raum entsteht.

s. 228–232

funken , 2003 
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s. 262–263

frozen water, 2000

modulare tische, glaskolben, destilliertes Wasser, verstärker, 

modularsystem, mischpult

850 × 250 × 170 cm

ausstellungsansicht Frequenzen [HZ] Audiovisuelle Räume, 

schirn kunsthalle frankfurt am main, 2002

eine große plattform wird durch ein röhrenförmiges laut-

sprechersystem und zwei verschieden große glasbehälter 

gegliedert. Die auf der oberfläche der plattform mon-

tierten lautsprecher übertragen niedrige tonschwingungen 

auf die flüssigkeiten in den glaskolben. Während in dem 

großen glaskolben bei gleicher tonintensität nur eine mini-

male, sinusartige Wellenbewegung zu beobachten ist, wird 

in dem kleineren kolben eine eher chaotische modulation 

erzeugt. frozen water setzt sich mit den elementen chaos 

und ordnung, Bewegung und stillstand auseinander.

s. 269–272

inver, 2005

npl super Black, jenlas®-laser, weißes licht

größe variabel

ausstellungsansicht inver, galerie eigen + art leipzig, 2005

Die rauminstallation inver besteht aus zwei elemen-

taren komponenten, die einander gegenüberstehen: ein 

schwarzer punkt und ein weißes licht. Die oberfläche 

des schwarzen punktes an der linken Wand ist mit einer 

lichtabsorbierenden farbe beschichtet. Dieses schwär-

zeste schwarz absorbiert licht bis zu 99,7 %. gegenüber 

befindet sich ein extrem heller lichtpunkt, der von einem 

weißen laserstrahl projiziert wird. inver lotet die polarität 

von schwarz und Weiß, absorption und reflexion aus.

s. 265

portrait: alexander freiherr von humboldt, 2004

vhs-magnetband, polyester, aluminiumrahmen

260 × 200 cm 

portrait, seit 2004

serie

Die serie portrait besteht aus eng gespannten videobän-

dern, die die gefilmte portaitaufnahmen einer spezifischen 

person beinhaltet. Das eigentliche portrait ist nicht 

sichtbar, nur das speichermedium, in diesem fall das vhs-

magnetband. es entstanden u. a. portraits von francesco 

Borromini, Buckminster fuller, laurie anderson, adalberto 

libera, pier luigi nervi, alexander von humboldt, Walter 

pichler und nikola tesla.

s. 266–267

portrait: adalberto libera, 2007

vhs-magnetband, polyester, aluminiumrahmen

200 × 160 cm

portrait: pier luigi nervi, 2008

vhs-magnetband, polyester, aluminiumrahmen

80 × 60 cm

portrait: walter pichler, 2008

vhs-magnetband, polyester, aluminiumrahmen

80 × 60 cm

s. 250–253

void, 2002

sound, verchromtes glas, silikon (serie)

je 8 × 130 cm

ausstellungsansicht anti reflex, schirn kunsthalle frankfurt 

am main, 2004

void beschreibt eine serie skulpturaler arbeiten, in denen 

der versuch unternommen wird, sound in glaskolben zu 

speichern. Dabei konzentriert sich die arbeit nicht so sehr 

auf die präsenz von geräuschen, sondern stellt vielmehr 

die frage nach ihrer lebensdauer: „können geräusche in 

einem raum gespeichert werden? Was passiert, wenn sie 

sich in einem minimalen raum bewegen und fortwährend 

reflektiert werden? Was nehmen wir wahr, wenn die her-

metischen Behälter wieder geöffnet werden?“

s. 254–255

reflex, 2004

aluminiumrahmen, polyester, piezo-hochtonlautsprecher, 

max/msp-programm, firewire-soundkarte

255 × 255 × 60 cm

ausstellungsansicht anti reflex, schirn kunsthalle frankfurt 

am main, 2004

eine zwölfeckige geometrische skulptur ist an einer 

seite offen und lädt den Besucher ein, sie zu betreten. im 

inneren zirkuliert gefiltertes weißes rauschen, ausgehend 

von zehn piezo-lautsprechern, die sich jeweils im Zentrum 

der mit polyester bespannten seitenflächen befinden. Der 

sound zirkuliert in so hoher geschwindigkeit durch das 

innere der skulptur, dass die akustische illusion erzeugt 

wird, es verberge sich im innenraum des rhomboids ein 

weiteres dreidimensionales objekt. obwohl der körper 

immer wieder durch die gleichen koordinaten beschrieben 

wird, spielt der Zufall eine rolle. ein Zufallsprogramm 

wählt die abfolge der koordinaten sowie den rhythmus 

der intervalle aus. reflex wird akustisch permanent neu 

gezeichnet. obwohl sich keines der muster wiederholt, 

wird immer der gleiche geometrische körper beschrieben, 

der dem rhomboid eingeschrieben ist.

s. 256–257

reflex, 2004

ausstellungsansicht anti reflex, schirn kunsthalle frankfurt 

am main, 2004

s. 258–259

fades, 2006

videoprojektion, nebel, sound

größe variabel

auflage 3

ausstellungsansicht fades, ctm festival, Berlin, 2007

fades ist eine video-/rauminstallation. Das video zeigt 

helle gradienten, die auf linearen und logarithmischen 

Wellenmodulationen basieren und durch ihre ständige Be-

wegung eine vielfalt von formen und strukturen erzeugen. 

Diese visuellen muster werden gleichzeitig in sound über-

setzt. Zusätzlich wird der raum mit einem feinen nebel 

gefüllt, in dem das licht der projektion sich manifestiert. 

Der hauptfokus liegt somit nicht auf dem projizierten Bild, 

sondern auf der dreidimensionalen lichtskulptur im raum. 

fades versucht eine universell verständliche visuelle und 

akustische sprache zu entwerfen.

s. 260–261

fades still, 2006

pigmentdruck auf papier (serie, 48-teilig)

je 58 × 88 cm

auflage 5

fades still sind 48 aufnahmen aus dem film der 

installation fades.
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static, privatsammlung, s. 34 

static 10, privatsammlung, s. 38

static 1 1, s. 39

static parabol 1, privatsammlung, s. 40–41

static parabol 2, privatsammlung, s. 42–43

syn chron, s. 11

t

tape loop 1, privatsammlung, s. 155

tape loop 2, privatsammlung, s. 156

tape loop 3, privatsammlung, s. 157

tape loop 7, privatsammlung, s. 158

tape loop 9, privatsammlung, s. 159

tape loop 12, privatsammlung, s. 160

telefunken, 21st century museum of contemporary art kanazawa, s. 23–25, 35

telefunken (hamburg version), s. 30–31

telefunken anti, sammlung julia stoschek s. 18

tension loop 1, privatsammlung, s. 167

tension loop 2, sammlung zeitgenössischer kunst der Bundesrepublik Deutschland, s. 166

tension loop 3, sammlung philipp und christina schmitz-morkramer, hamburg, s. 169

tension loop extensa I, s. 164

tension loop extensa II, s. 165

tired light n diagonale, s. 221

tired light tri diagonale, privatsammlung, s. 219

traces 10, s. 63

traces 11, s. 62

traces 13, s. 61

traces 14, s. 60

u

unicolor, s. 182–191

unicolor hexa 1, privatsammlung, s. 194

unicolor hexa 2, Wilhelm-hack-museum ludwigshafen, s. 195

unicolor hexa 3, privatsammlung, s. 196

unicolor hexa 4, privatsammlung, s. 197

unicolor hexa 5, privatsammlung, santa Barbara s. 192

unicolor substraktiv 5, rosa e gilberto sandretto – milano, s. 201

unicolor substraktiv 8, thyssen-Bornemisza art contemporary, s. 201

unicolor substraktiv 6, privatsammlung, s. 200

unicolor substraktiv 9, privatsammlung, s. 200

unicolor substraktiv 10, privatsammlung, s. 199

unicolor substraktiv 12, privatsammlung s. 199

unicolor substraktiv diptychon 1, sammlung philipp und christina schmitz-morkramer, hamburg, s. 203

unidisplay, mmk museum für moderne kunst frankfurt am main, s. 170–181

unitxt still 0 1, s. 27

unitxt still 02, s. 26

unitxt still 05, s. 28

unitxt still 06, s. 29

v

visuelles feld, s. 240

void A/B, collection of john a. smith and vicky hughes, london, s. 251

void 3/4/5, privatsammlung, s. 252

void 6/7, s. 252–253

void 8, s. 253

W

wellenwanne lfo, echigo-tsumari satoyama contemporary art museum, kinare, s. 117–119

wellenwanne, pinchukartcentre collection, kiev, s. 120–128

wolken w 1, s. 80

wolken w3, s. 82

wolken w4, s. 83

y

yes/no, privatsammlung, santa Barbara, s. 106–107, 110–112, 242–243

Z

zukunftsangst, s. 114–115

liste der 
abgebildeten werke

#

334 m/s, s. 103–109, 242–243 

a

abtastung wellenform 1, privatsammlung, s. 92–94

abtastung wellenform 3, s. 92–93, 96

abtastung wellenform 4, s. 90–91, 95

abtastung frequenz , s. 98–103

anti, privatsammlung, s. 16–21, 242–243

aoyama space no. 1, sammlung sander, s. 48 

aoyama space no. 2, about change, collection, s. 44–47

aoyama space no. 4, s. 52, 54

aoyama space no. 5, s. 53

aoyama space no. 7, s. 54–55

c

crt mgn, s. 205–211

crt mgn pict lb, privatsammlung, s. 213

crt mgn pict lb 0 1, s. 215

crt mgn pict lb 02, privatsammlung Dieter und si rosenkranz, s. 214

crt mgn pict lb 03, privatsammlung Dieter und si rosenkranz, s. 216

crt mgn pict lb 05, s. 217

f

fades, s. 258–259

fades still, s. 50–51, 260–261

frozen water, städel museum, frankfurt am main, s. 263

funken 3, privatsammlung, s. 227 

funken 4, privatsammlung, s. 228 

funken 5, privatsammlung; privatsammlung caphi, Duisburg; kunst in der sachsen Bank/sammlung 

landesbank Baden-Württemberg, s. 229

funken 7, privatsammlung; kunst in der sachsen Bank/sammlung landesbank Baden-Württemberg, s. 230

funken 8, privatsammlung, s. 231

funken 9, privatsammlung, s.232

future past perfect pt. 0 1 (sononda), s. 86–91

future past perfect pt. 04 (stratus), the capital group companies, s. 78–79

future past perfect pt. 07 (vortex bosporo), Borusan contemporary art collection, s. 84–85

i

invertone, s. 235-239

inver, s. 269-272

m

magnetic static, sammlung philipp und christina schmitz-morkramer, hamburg, s. 254–255

magnetic static 2, s. 37

milch (10 hz, 20 hz, 25 hz, 40 hz, 50 hz, 55 hz, 75 hz, 90 hz, 95 hz, 110 hz), pinchukartcentre collection, kiew; 

privatsammlung; Zabludowicz collection, s. 128–139

moiré film, s. 146–147, 151

moiré glas, s. 146–149

moiré rota, s. 14 1–144

moiré tape, s. 146–147

n

nebelkammer, s. 64

p

particle noise, s. 56–59

perfect square, museum haus konstruktiv, s. 222–224

pionier I, s. 242–249

polar m [mirrored], s. 66–73

portrait: alexander freiherr von humboldt, s. 265

portrait: adalberto libera, privatsammlung, s. 266

portrait: pier luigi nervi, privatsammlung, s. 267

portrait: walter pichler, privatsammlung, s. 267

r

raster gradient, s. 20–21, 110–111, 242–243

reflex, privatsammlung, s. 254–257

s

schatten loop, sammlung philipp und christina schmitz-morkramer, hamburg, s. 152–153

snow noise, s. 74–76

spray, sammlung julia stoschek, s. 18, 20–21

292 293



20 1 2 unidisplay, hangar Bicocca, mailand

 unidisplay, international Digital arts Biennial, mac musée d’art contemporain de montréal

20 1 3 crt mgn, galerie eigen + art Berlin

 unidisplay, mmk museum für moderne kunst frankfurt am main

 observatory, ibid, london

 empty garden, the hole gallery, prag 

20 1 4 alpha pulse, icc international commerce center hong kong, art|Basel|hong kong

 unidisplay, sonarplanta, the sorigué foundation, Barcelona

20 1 5 strange attractors, Borusan contemporary, istanbul

 ur-geräusch, kunstverein Braunschweig

 unicolor, the vinyl factory, london

 unidisplay, kunstmuseum stuttgart

 unitape, kunstsammlungen chemnitz

 

 gruppenausstellungen (auswahl)

1 997 documenta x, kassel

1 999 liverpool Biennial

 Empty Garden, Watari museum of contemporary art, tokio

2000 Volume, ps 1, new york

 Audible Light, the museum of modern art, oxford

200 1 Wild Zone, Witte de With, rotterdam

 49. Biennale di venezia

 7th international istanbul Biennial

 Quobo. Art in Berlin 89–99, hamburger Bahnhof, Berlin

2002 Frequenzen (hz), schirn kunsthalle frankfurt am main

2003 50. Biennale di venezia

 Berlin-Moskau / Moskau-Berlin 1950–2000, martin-gropius-Bau, Berlin

2004 Densité ±0, École nationale des Beaux arts, paris / fribourg

2005 Sounds like Drawing, the henry moore foundation, london

 Open Nature, ntt intercommunication center, tokio

 Resonanzen. Körper im elektromagnetischen Feld, Zkm | Zentrum für kunst und medientechnologie; 

 städtische galerie karlsruhe

 Schrift. Zeichen. Geste. Carlfriedrich Claus im Kontext von Klee bis Pollock, kunstsammlungen chemnitz

2006 Landschaft, galerie eigen + art Berlin

 site santa fe’s 6th international Biennial, new mexico

 singapore Biennale, singapore

 Constructing New Berlin, phoenix art museum

 sonambiente festival, Berlin

2007 Konstellationen II. Von Gerhard Richter bis Carsten Nicolai, städel museum, frankfurt am main

 second moscow Biennale of contemporary art

 Marta schweigt, marta herford

 Space for your Future, mot museum of contemporary art tokyo

2008 On the sensations of sound, stedelijk museum De lakenhal, leyden

 Vom Klang der Kunst. Tonspur_expanded, museumsQuartier Wien

 Open Space, ntt intercommunication center, tokio

 Collection Exhibition, 21st century museum of contemporary art kanazawa, ishikawa

 KW – Hommage à Klaus Werner, gfZk galerie für Zeitgenössische kunst, leipzig

2009 The Kaleidoscopic Eye: Thyssen-Bornemisza Art Contemporary Collection, mori art museum, tokio

 Zeigen. Eine Audiotour durch Berlin von Karin Sander, temporäre kunsthalle Berlin

 Barock, museo madre neapel

 See this Sound, lentos kunstmuseum linz

 Chapter Two, about change, collection, Berlin

 Berlin 2000, paceWildenstein, new york

20 1 0 Passages. Travels in Hyperspace. A Selection of Works from Thyssen- Bornemisza Art Contemporary 

 Collection, laBoral centro de arte y creación industrial, gijón

 carsten nicolai. unitxt, rotherham art gallery

 Rudolf Steiner und die Kunst der Gegenwart, kunstmuseum Wolfsburg

 ARTe SONoro, la casa encendida, madrid

 incheon international Digital art festival 2010

 Space Inventions – Der künstliche Raum, künstlerhaus Wien

 second nature festival, fondation vasarely, aix-en-provence

 ruhrtriennale 2010, Dortmund

 Missing Link, parallel voices, london

 Julia Stoschek Collection, Deichtorhallen hamburg

 Theorie de Modeles, haute école d’art et de design genève

 Interference, moderna museet, stockholm

 open light in private spaces, Biennale für internationale lichtkunst, Bergkamen; Bönen; fröndenberg; 

 hamm; lünen; unna

20 1 1 Of Bridges & Borders. Capitulo V. “De lo Real a lo Surreal”, museo de arte moderno de Buenos aires

biografie

1 965 geboren in karl-marx-stadt

 lebt und arbeitet in Berlin und chemnitz

1 985–90 studium der landschaftsarchitektur, Dresden

1 992 mitbegründer des projektes voxxx-kultur- und kommunikationszentrum, chemnitz

1 994 gründung von noton.archiv für ton und nichtton

1 999 labelfusion zu raster-noton

20 1 5 professur für kunst mit dem schwerpunkt auf digitale und zeitbasierte medien, hochschule für 

 Bildende künste Dresden

 preise / stipendien (auswahl)

1 990 jürgen-ponto-preis, frankfurt am main

2000 golden nica der ars electronica für das projekt 20’ zu 2000 in der kategorie Digital music, linz

200 1 golden nica der ars electronica für das projekt polar in der kategorie interactive art, linz

2003 villa aurora, los angeles

2007  Zurich art prize

 stipendium villa massimo, rom

20 1 2 14. muvi-preis für das beste deutsche musikvideo, kurzfilmfestival oberhausen

 giga-hertz-award für elektronische musik Zkm | Zentrum für kunst und medientechnologie, karlsruhe

20 1 4 grand prize des 17. japan media arts festival, tokio

 einzelausstellungen (auswahl)

1 986 der Keller, galerie eigen + art leipzig

1 990 Hand, produzentengalerie oscar, chemnitz

1 99 1 Magica II, kunst-Werke, Berlin

 AUG, galerie eigen + art leipzig

1 992 Ananta, voxxx galerie, chemnitz

 Running Sap, galerie eigen + art Berlin

1 993 corpus, städtische kunstsammlungen chemnitz

 galerie eigen + art Berlin

1 994 twin, neue nationalgalerie, Berlin

 Schwarz Holz, kunstmuseum spendhaus, reutlingen

1 995 SPIN & KÄFIG, kunstverein konstanz

1 996 the new york kunsthalle

1 998 polyfoto, galerie für Zeitgenössische kunst, leipzig

2000 polar, mit marko peljhan, canon artlaB, tokio

200 1 frozen water, kunstsammlungen chemnitz

 snow noise, art gallery of new south Wales, sydney

 visuelles feld, galerie eigen + art Berlin

 milch, milch, london

2002 parallel lines cross at infinity, Watari museum of contemporary art, tokio

2003 funken, galerie eigen + art Berlin

2005 syn chron, ycam yamaguchi center for arts and media

 inver, galerie eigen + art leipzig 

 anti reflex, schirn kunsthalle frankfurt am main 

 syn chron, neue nationalgalerie, Berlin

2006 polylit, kunstmuseum stuttgart

2007 static fades, museum haus konstruktiv, Zürich

 static balance, paceWildenstein, new york

 ZONE, Base. progetti per l’arte, florenz

2008 anti reflex, hamburger kunsthalle 

 tired light, galerie eigen + art Berlin

2009 pionier II, piazza del plebiscito, neapel 

 aoyama space, kunstraum innsbruck

 klang/zeit/räume, haus ZwischenZeit, Basel

 rota, schering stiftung, Berlin

 unitxt, sketch, london

20 1 0 Carsten Nicolai, maga art museum of gallarate

 scaler, hendrik christian andersen museum, rom

 polar m [mirrored], mit marko peljhan, ycam yamaguchi center for arts and media

 moiré, paceWildenstein, new york

 autoR, temporäre kunsthalle, Berlin 

 Rosenkranz (Kubus) VIII: Carsten Nicolai: rota, museum der bildenden künste leipzig

20 1 1 filter, house of art, Budweis

 pionier, galerie eigen + art leipzig

 pionier, pace gallery, new york

 interferenz, gelbe musik, Berlin

 pionier, contemporary art centre (cac) vilnius

 unitxt mirrored, galleria lorcan o’neill, rom
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about change, collection

Brandenburgische kunstsammlungen cottbus

collection 21st century museum of contemporary art, kanazawa 

echigo-tsumari satoyama contemporary art museum, kinare 

frac champagne-ardenne

gemäldegalerie neuer meister, kunstsammlung albertinum, Dresden

jenoptik, jena

klassik stiftung Weimar

klingspor-museum

kunsthalle kiel

kunst in der sachsen Bank/sammlung der landesbank Baden–Württemberg

kunstmuseum stuttgart

kunstsammlungen chemnitz

kunstsammlung der sparkasse leipzig

kupferstichkabinett staatliche museen zu Berlin

kupferstichkabinett Dresden 

mmk museum für moderne kunst frankfurt am main

museum der bildenden künste leipzig

museum haus konstruktiv

museum junge kunst frankfurt (oder)

museum of modern art tokyo

museum schloss morsbroich

phoenix art museum

pinchuk foundation

sammlung Deutsche Bank

sammlung hgn

sammlung julia stoschek

sammlung sander

sammlung zeitgenössischer kunst der Bundesrepublik Deutschland

schering stiftung

s.m.a.k. stedelijk museum voor actuele kunst

städel museum

städtische kunstsammlung, augsburg

städtisches kunstmuseum spendhaus

the museum of modern art, new york / the judith rothschild foundation

thyssen-Bornemisza art contemporary

contemporary Drawings collection

the rubell family collection, miami

Weserburg Bremen

Wilhelm-hack-museum ludwigshafen

Zabludowicz collection, london

werke in 
öffentliChen und 
privaten sammlungen

 yokohama triennale 2011

 Translife, the national museum of china triennial of media art, peking

 Rudolf Steiner und die Kunst der Gegenwart, kunstmuseum stuttgart; Dox. center of contemporary 

 art, prag

20 1 2 copenhagen art festival, Den frie center of contemporary art, kopenhagen

 echigo tsumari triennial, echigo-tsumari satoyama contemporary art museum, kinare

 Punkt. Systeme. Vom Pointillismus zum Pixel, Wilhelm-hack-museum, ludwigshafen

 A House Full of Music, mathildenhöhe Darmstadt

 Mal Schauen!, staatliche kunstsammlungen Dresden

 international Digital arts Biennial, mac musée d’art contemporain de montréal

 Sound Art. Klang als Medium der Kunst, Zkm | Zentrum für kunst und medientechnologie, karlsruhe

 Rasterfahndung, kunstmuseum stuttgart

 Wunderkammer, autocenter, Berlin

20 1 3 Soundings, moma museum of modern art, new york

 ARCTIC, louisiana museum of modern art, humlebæk

 Noise, 55. esposizione internazionale d’arte, santa croce

 System and Sensuality. The Collection of the Ernst Schering Foundation: Contemporary Drawing 

 from Tom Chamberlain to Jorinde Voigt, kupferstichkabinett Berlin

 Die Kunstsammlung der Deutschen Bank in Leipzig, museum der bildenden künste leipzig

20 1 4 national museum of modern and contemporary art, seoul

 Reines Wasser, lentos kunstmuseum linz

 One Place Next To Another, Winzavod centre for contemporary art, moskau

 Art or Sound, fondazione prada, venedig

 City and Nature, sapporo international art festival

20 1 5 Eppur si muove, mudam luxembourg – musée d’art moderne grand-Duc jean, luxemburg

 Walk the Line/Neue Wege der Zeichnung, kunstmuseum Wolfsburg

 Simple Forms: Contemplating Beauty, mori art museum, tokio

 Listening to the Lines, maison hermès ginza le forum, tokio

 Quantum of Disorder, museum haus konstruktiv, Zürich

 Extended Compositions, kunstquartier Bethanien, Berlin
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kurator, autor, regisseur, filmproduzent und Begründer der pace gallery (1960) in Boston. er lebt und 

arbeitet in new york city und peking.
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kunsthistoriker, unabhängiger kurator und mitglied der royal academy in london (1977-2008). er ist 

musikliebhaber und mitglied des kuratoriums des english national Ballet.
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musiker, autor, musikjournalist und professor des lehrstuhls für „audio culture and improvisation“ am london 

college of communication. er war mitglied der Band The Flying Lizards.

ryuichi sakamoto

musiker, aktivist, komponist und künstler; er lebt und arbeitet in new york city. seit 2000 kollaboriert er mit 

carsten nicolai an verschiedenen audiovisuellen projekten.

anton vidokle
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