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Beispiel Klangfotos
Klanginstallation nach einer Performance 
Welche Klänge können wir uns vorstellen? 

Diese Klangfotos sind Einladung zur Klangperformance.
Sie können auch »Partitur« sein.

Transformation 1: Klangperformance durchführen
Anweisung: Ähnliche Objekte sammeln und die Materialien kennenlernen, z.B. 
Metall, Plastik, Pappe, usw.
Wie kombinierbar sind sie?
Welche Aktion?: schlagen, reiben, werfen, usw.
Und wie klingen sie?

Transformation 2: Klanginstallation
Nach Performance, mit den Objekten eine eigene Klanginstallation bauen und 
dokumentieren.

Die Ergebnisse als weitere Lern-Objekte neu interpretieren.

Beispiel: Partitur - Bewusst Gehen mit Gesten

Beim Gehen einen Ort als Objekt wahrnehmen.

Transformationen:
- Eigenen Weg zeichnen – Notation
- Kollektive Arbeit schaffen – gesamte Partitur 
- Gehen mit Gesten als gemeinsame Performance durchführen

Summaery 2022
Performance und Ausstellung in der Schwanseestraße 143
15.7.2022

Beispiel Klangskizze 
»Eine Bootsfahrt« von 
Katharina Sobeck  2021

Aufgabe: Klang hören und gleichzei-
tig notieren. Unsere »Klang-Land-
schaft« als Objekt wahrnehmen.

Welche Klangaspekte können wir uns 
durch die Skizze vorstellen?

Transformation 1:
Können wir die Skizze als Notation lesen und interpretieren? 
mit  – Klangobjekten

– Stimme
– körperlicher Bewegung

Transformation 2:
Die Interpretation, Klang-Performance, dokumentieren (Klang, Video, Foto).

Die Ergebnisse als weitere Lern-Objekte umsetzen. 

Example: Score - Walking consciously with gestures.

While walking, perceive a place as an object.

Transformations:
- Drawing own path - notation
- Creating a collective work - whole score 
- Walking with gestures as a collective performance

Summaery 2022
Performance and exhibition at Schwanseestraße 143
15.7.2022

Example sound photos
Sound installation after a performance 
What sounds can we imagine? 
 
These sound photos are invitation to sound performance.
They can also be »score«.

Transformation 1: Perform a sound performance
Instructions: collect similar objects and learn about the materials, e.g. metal, 
plastic, cardboard, etc.
How can they be combined?
What action?:  hitting, rubbing, throwing, etc.
And how do they sound?
 
Transformation 2: Sound installation
After performance, build and document your own sound installation with the 
objects.
 
Reinterpret the results as further learning objects.

Be i s p i e l  K l a n g foto
› Was können wir hören?
› Ist der Klang sichtbar oder nicht?

Transformation:
›  Den Klang beschreiben, der zu dem 

Foto gut passen könnte.
›  Wenn es möglich ist, versuchen den 

Klang zu realisieren.

Example sound photo
› What can we hear?
› Is the sound visible or not?

Transformation:
›  Describe the sound that could go well 

with this photo.
›  If it is possible, try to realize the 

sound.

Foto: Sampo Linkoneva

Unser Projekt soll Formen der analogen Vermittlung mit digitaler Vermittlung 
verbinden. Als Digitalplattform ist der Bau einer Website vorgesehen. Als 
Schnittstelle zu analogen Darstellungsformen konzipieren wir ein faltbares 
Heft im Papierformat. Wir gestalten unser Lern-Objekt analog zu einer Parti-
tur oder einem Stadtplan.

Als Inhalte werden viele Übungen zur bewussten Wahrnehmung gesammelt: 
Hören, Sehen und mehr - mit Links zu audiovisuellen Beispielen. Vorgesehen 
sind auch Anweisungen und Texte. So sollen auf verschiedenen Ebenen Mög-
lichkeiten geboten werden, mit dem Lesen von Texten und mit Übungen aktiv 
und spielerisch Formen der Wahrnehmung zu erkunden - als Spaziergang in 
die Sinne.

Dabei gibt es verschiedene Wege - so wie mit einer Partitur ein musikalisches 
Stück in seiner Grundidee realisiert, aber auch auf immer wieder eigene Art 
und Weise transformiert wird. Das Ziel ist, durch dieses Lern-Objekt den ge-
wöhnlichen Wahrnehmungshorizont zu erweitern.

Our project is to combine forms of analogue mediation with digital mediation. 
The construction of a website is planned as a digital platform and as an inter-
face to analogue forms of presentation, we are designing a foldable booklet in 
paper format. We plan to design our learning object analogous to a score or a 
city map.
 
For the content we will collect many exercises for conscious perception: 
Listening, seeing and more - with links to audio-visual examples. Instructions 
and texts are also provided. In this way, possibilities are to be offered on differ-
ent levels to actively and playfully explore forms of perception with the reading 
of texts and with exercises - as a walk into the senses.

There are different ways to do this - just as how a score of a musical piece is 
realized in its basic idea, but also transformed in ways that are always unique. 
The goal is to expand the ordinary horizon of perception through this learning 
object.
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