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Musik war seit jeher eine Zeitkunst, 
inzwischen haben die neuen Audiotech-
niken die Bedeutung der Zeit für Klang-
kunst und Sound grundlegend modifi-
ziert. Angesichts dieser Veränderungen 
lohnt eine umfassende Auseinander-
setzung mit der Frage nach der Zeit, die 
sich nicht allein auf die Beschäftigung 
mit musikalischen oder klangkünstleri-
schen Positionen beschränkt. 

In unserem bis heute europaweit ein-
zigartigen Masterstudiengang Sound 
Studies spielt die Auseinandersetzung 
mit künstlerischen Konzepten im Be-
reich der Klangkunst eine zentrale 
Rolle. Der Studiengang Sound Studies 
steht für gründliche Recherche und 
Analyse neuer Entwicklungen sowie für 
die argumentative Auseinandersetzung 
mit aktuellen Fragestellungen in einem 
avancierten künstlerisch-wissenschaft-
lichen Arbeits- und Forschungsfeld. Ne-
ben den technischen Voraussetzungen 
und den theoretischen Grundlagen gilt 
die Aufmerksamkeit stets auch aktu-
ellen Debatten im Umfeld von Sound 
Studies und Sound Art. 

Die neue Publikationsreihe soll im Be-
reich von Sound Art wie Sound Studies 
Debatten zu ausgewählten Themen 
initiieren und ausgewählte Aktivitäten 
unseres Studiengangs präsentieren, die 
seine spezifische Arbeitsweise und the-
matische Ausrichtung deutlich machen. 
 

Als Studiengangsleiter des Masterstu-
diengangs Sound Studies lade ich alle 
Interessierten zur Lektüre des Bandes 
ein: Überzeugen Sie sich nicht allein 
vom breiten Spektrum der in diesem 
Band entwickelten Positionen, sondern 
vor allem von der Faszinationskraft 
klangkünstlerischen Arbeitens.

Prof. Dr. Martin Supper
Studiengangsleiter Sound Studies an 
der Universität der Künste Berlin
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Sabine Sanio
Vorwort

Der vorliegende Band dokumentiert 
künstlerische und theoretisch-wissen-
schaftliche Arbeiten, die im Masterstu-
diengang Sound Studies an der Uni-
versität der Künste Berlin im Rahmen 
eines zweisemestrigen Seminars des 
Wahlpflichtmoduls „ Auditive Kultur: Re-
cherche “ entstanden sind. Das Seminar 
fand im Wintersemester 2013/14 und 
im Sommersemester 2014 statt. Das 
Thema des Seminars lautete „ Sound 
als Zeitmodell“ und war ein  
Angebot für die Studierenden des 7. 
Jahrgangs der Sound Studies. Am Se-
minar haben teilgenommen: 
Jacob Eriksen, Lukas Grundmann, Jas-
mine Guffond, Gregor Pfeffer, Martyna  
Poznańska, Johannes Regnier, Andrés 
Torres und Marc Weiser. 

Die beiden hier dokumentierten Projek-
te geben einen guten Einblick in die Ar-
beit bei den Sound Studies. Dies gilt in-
haltlich für die Fragestellungen, die im 
Seminar Sound als Zeitmodell diskutiert 
wurden – sie zeigen einen charakteris-
tischen Ausschnitt aus dem Spektrum 
der in den Sound Studies virulenten 
Themen. Es gilt methodisch besonders 
für die Verbindung von künstlerischen 
und theoretisch-wissenschaftlichen 
Arbeitsweisen, die die Studierenden im 
Laufe des Seminars erproben konnten 
– es ist gerade diese spezielle, aus der 

Interaktion von künstlerischen und the-
oretischen Arbeitsweisen erwachsende 
Dynamik produktiver Prozesse, die die 
Sound Studies zu etwas so Besonde-
rem machen.

Der Band besteht aus einem Text- und 
einem Bildteil. Im Textteil finden sich 
sieben Essays, die aus der theoreti-
schen Auseinandersetzung mit dem 
Thema „Sound als Zeitmodell“ hervor-
gegangen sind. Zusammen mit aus-
führlichen Werkbeschreibungen doku-
mentiert der Bildteil die künstlerischen 
Arbeiten zu diesem Thema, die in der 
Ausstellung KlangZeitGefühl präsentiert 
wurden. 

Es ist leider nicht möglich, alle, die 
uns bei der Arbeit an der Ausstellung 
KlangZeitGefühl sowie an dem vorlie-
genden Band unterstützt haben, hier 
namentlich zu erwähnen. Doch möchten 
wir uns stellvertretend bei drei Perso-
nen bedanken, die für das Gelingen 
dieser beiden Projekte von besonderer 
Bedeutung waren. Unser Dank geht 
zuerst an Andrea Hundertmark von den 
Sound Studies, die uns immer und in 
allem unterstützt hat, sowie an Mirko 
Behrens vom Berlin Career College der 
Universität der Künste Berlin – ohne 
diese beiden hätten wir weder die 
Finanzierung der Projekte noch deren 
anschließende ordnungsgemäße Ab-
wicklung erreicht. Danken möchte ich 
außerdem Martin Steffens vom Festival 
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48 Stunden Neukölln für seine konst-
ruktive Unterstützung bei der Vorberei-
tung unserer Ausstellung. 

Zu danken haben wir schließlich der 
Kommission für künstlerisch-wis-
senschaftliche Vorhaben an der UdK, 
die uns die entscheidende finanzielle 
Unterstützung gewährte – eine Pflicht, 
der ich hier sehr gerne nachkomme, da 
wir ohne diese Unterstützung unsere 
Projekte wohl kaum hätten realisieren 
können. Ebenso danken möchten wir 
dem Asta und dem Fachschaftsrat der 
UdK, die uns bei der Realisierung der 
Ausstellung finanziell unterstützt  
haben.

Sabine Sanio
Einleitung

Die herausragende Eigenschaft der 
in diesem Band versammelten Arbei-
ten, und das betrifft die theoretischen 
Texte ebenso wie die dokumentierten 
künstlerischen Arbeiten, liegt in der 
engen Verzahnung von theoretisch-
wissenschaftlicher und künstlerischer 
Arbeit. Damit wird nicht einfach die 
gängige Vorstellung interdisziplinä-
ren Arbeitens variiert, die Interaktion 
von wissenschaftlich-theoretischen 
und künstlerisch-praktischen Arbei-
tens bildet vielmehr das eigentlich 
innovative Moment des Seminars, aus 
dem die beiden hier dokumentierten 
Projekte hervorgegangen sind. Alle 
Seminarteilnehmer konnten sowohl 
künstlerische wie theoretische Beiträge 
erarbeiten. In ihren Klanginstallationen 
und Klangskulpturen entwarfen sie 
Erfahrungssituationen zu Fragen, die in 
ihren Texten in Beziehung zu aktuellen 
philosophischen und musikalischen 
Theorien rückten – theoretische Frage-
stellungen und künstlerische Entwürfe 
erhellten sich auf diese Weise wechsel-
seitig.

Am Anfang des Seminars befassten 
wir uns mit den Beziehungen zwischen 
den aktuellen „ Soundcultures “ – so der 
Titel des von Marcus Kleiner und Achim 
Szepanski herausgegebenen Bandes 
Über elektronische und digitale Musik 

– und den Theorien von Gilles Deleuze 
und Félix Guattari. Bald trat die Frage 
nach der Zeit in den Mittelpunkt, disku-
tiert wurden musikalische Zeitmodelle, 
die Beziehung von Zeit und Gedächtnis 
sowie Fragen der Speicherung. Daraus 
entwickelte sich eine ausgedehnte Lek-
türe, die poststrukturalistische Theorie-
ansätze zur Philosophie der Zeit, aktu-
elle Beiträge zum Diskurs über Klang, 
seine Bedeutung und Interpretation, 
seine Wahrnehmung und Erfahrung in 
Musikwissenschaft, Philosophie und 
Kulturwissenschaften sowie schließlich 
Theorien zu den Themen Gedächtnis, 
Erinnerung und Speichern umfasste. Im 
Mittelpunkt stand stets die Frage, wie 
man diese Theorien und Konzepte für 
Debatten über aktuelle musikalische 
Phänomene sowie für aktuelle Kon-
zepte des Klangs und der Klangkunst 
produktiv machen könnte.

Das erste, im Seminar realisierte 
Projekt war die Ausstellung KlangZeit-
Gefühl , die beim Festival 48 Stunden 
Neukölln im Juni 2014 gezeigt wurde. 
Im Seminar haben wir gemeinsam 
Konzept und Thema der Ausstellung 
erarbeitet. Um das Festivalthema Cou-
rage mit unserer Frage nach der Zeit 
zu kombinieren, haben wir die unter-
schiedlichen Gefühle und Erfahrungen 
beim Vergehen der Zeit zum Thema un-
serer Ausstellung gemacht. Jede Arbeit 
ist als unverwechselbares ( Klang-)Bild 
oder als spezifische Klang-Situation 
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konzipiert, in der die Herausforderung 
erfahrbar wird, die das Vergehen der 
Zeit für jeden Einzelnen von uns be-
deutet. Hans Peter Kuhn, Professor für 
experimentelle Klanggestaltung bei den 
Sound Studies, betreute Konzeption 
und Realisierung der acht Arbeiten, die 
in der Ausstellung gezeigt wurden. 

Durch die Präsentation im Rahmen des 
Festivals 48 Stunden Neukölln konnten 
wir mit der Ausstellung KlangZeitGefühl 
einem ungewöhnlichen breiten, weit 
über die Kunstszene hinausreichenden 
Publikum aktuelle Formen “sonischer 
Kunst“ – von der Klangskulptur über 
Klanginstallationen bis zum Video – 
vorstellen, bei denen ganz unterschied-
liche Formen und Möglichkeiten der 
Arbeit mit Sound zum Zuge kamen. Der 
vorliegende Band dokumentiert alle 
Arbeiten mit Fotos von der Ausstellung 
und mit ausführlichen Werkbeschrei-
bungen.

Für die vorliegende Publikation sind 
nach dem Ende der Ausstellung insge-
samt sieben theoretische Texte zu un-
terschiedlichen Aspekten des Themas 
„Sound als Zeitmodell“ entstanden. Im 
Mittelpunkt stehen immer wieder die 
Beziehungen zwischen Zeit, Klang und 
Hören. Konzeption und Realisierung der 
Theorietexte des vorliegenden Bandes 
wurden von mir als Professorin für The-
orie und Geschichte auditiver Kultur bei 
den Sound Studies betreut. 

Johannes Regnier widmet sich in sei-
nem Beitrag Die entfaltete Zeit – 
Phänomenologie der Hörerfahrung den 
Veränderungen im Verhältnis zwischen 
Zeit und Klang. Betrachtet man die 
Zeit als etwas, das aus unseren Be-
ziehungen zu den Dingen hervorgeht, 
dann ändert sich auch das Verhältnis 
von Klang und Zeit. Die Zeit wird dann 
zur Frucht der Begegnung zwischen 
dem klanglichen Ereignis und unserer 
Wahrnehmung und es ist nicht mehr 
der Klang, der sich in der Zeit entfaltet, 
ganz im Gegenteil entfaltet sich nun die 
Zeit im Klang. In seiner Untersuchung 
fragt Regnier nach den Beziehungen 
zwischen Bewusstsein, Hören und Zeit, 
nach der Bedeutung auditiver Phäno-
mene für unsere Zeitwahrnehmung 
sowie nach Möglichkeiten, bestimmte 
Zeitmodelle oder aber Begriffe wie Ir-
reversibilität, Moment, Dauer auf Klang 
und Musik zu übertragen.

Jasmine Guffond entwickelt in ihrem 
Beitrag Listening Ahead die theore-
tischen Implikationen der von ihr für 
die Ausstellung KlangZeitGefühl ent-
worfenen Installation, die statt eigene 
Klänge zu generieren, die Klänge der 
anderen Installationen aufzeichnete 
und transformierte. Im Zentrum ihrer 
Untersuchung steht die Interpretation 
des analogen Klangs als einer Ontolo-
gie des Werdens, die sich als kontinu-
ierlicher, qualitativer wie quantitativer 
Transformationsprozess vollzieht, 

während digitale Klänge als Sampling 
fixer Punkte auf einem Zeitpfeil funktio-
nieren, in denen sich eine zeitliche On-
tologie diskreter Momente präsentiert. 

In seinem Beitrag A Matter of Time: 
Reading Christoph Cox rekapituliert 
Jacob Eriksen Cox‘ Deleuze-Lektüre, 
um anschließend der Frage nachzu-
gehen, wie Cox Deleuze und seine 
Zeitkonzepte für die Untersuchung des 
Klangs produktiv macht. Konzipiert als 
Hommage an und kritische Diskussion 
von Cox’ Projekt, für die “sonischen” 
Künste eine Theorie der Zeit zu entwer-
fen, untersucht Eriksen in seiner Cox-
Lektüre die Konsequenzen, die sich 
aus dem von Cox formulierten Projekt 
ergeben. Cox‘ Zeitkonzept in den soni-
schen Künsten beruht hauptsächlich, 
wenn auch nicht ausschließlich auf den 
Philosophien von Friedrich Nietzsche, 
Henri Bergson und Gilles Deleuze, de-
nen allen die Vorstellung vom Sein als 
Werden gemeinsam ist. 

In seinem Beitrag Sonic Fiction als 
Zeitmodell befasst sich Lukas Grund-
mann mit der von Kodwo Eshun in More 
Brillant than the Sun entworfenen Sonic 
Fiction. Die Sonic Fiction denkt Körper, 
Technik, Kultur, Zeit und Geschichte 
als in Musik oder im Sound realisier-
te Konzepte. Grundmanns Thema 
sind die Konsequenzen, die sich aus 
den Prämissen eines afrofuturistisch 
kontextualisierten Klangs und einer 

Technikphilosophie jenseits binärer 
Oppositionen von Mensch und Maschi-
ne für die Wahrnehmung von Klang und 
Zeit ergeben. Grundmann greift in sei-
nem Text schließlich Steve Goodmans 
Theoriekonzept auf, um das Zeitmodell 
der Sonic Fiction zu rekonstruieren, das 
er zum Abschluss auch noch mit dem 
von Christoph Cox kurzschließt, dessen 
Zeitmodell Jacob Eriksen in seinem 
Beitrag zu diesem Band ausführlicher 
diskutiert.

Gregor Pfeffer widmet sich in seiner 
Untersuchung der Zeit und Dauer in 
der Klangkunst. Die Idee des Werdens 
findet er in den Zeitkonzepten von 
Henri Bergson und Gilles Deleuze, die 
er zunächst in einem kurzen Resümee 
vorstellt. Anschließend wendet er sich 
der Frage zu, wie in der Klangkunst 
diese neuen Zeitkonzepte musikalisch 
produktiv gemacht werden. Auf diese 
Weise verlegt er den Akzent der aktu-
ellen Diskussionen über die Ästhetik 
der Klangkunst, in der häufig die Frage 
des Raums im Mittelpunkt steht, auf die 
spezifische Zeiterfahrung. Bei den vor-
gestellten Klanginstallationen zeigen 
sich überraschende Übereinstimmun-
gen mit den philosophischen Zeittheo-
rien. 

In seinem Beitrag Between the Edges 
of an Open Wound: What do you 
Hear? What do you See? beschreibt 
Andrés Torres das Zeitkonzept des 
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gleichnamigen kolumbianischen Thea-
terstücks. Im Mittelpunkt des Bühnen-
geschehens steht der Bericht Truth for 
Women. Victims of the Armed Conflict in 
Colombia. Zur Interpretation der Über-
lagerungen zwischen dem alltäglichen 
Handeln der auf der Bühne agierenden 
Frauen und den von ihnen wiedergege-
benen, im Bericht geschilderten Ereig-
nissen bezieht sich Torres auf das von 
Bergson entworfene und später von 
Deleuze weiterentwickelte Konzept des 
Zeitkristalls als Ineins von Vergangen-
heit und Gegenwart.

Christoph Cox‘ Hinweis auf Cages Kritik 
am Begriff des Kunstwerks nimmt Sa-
bine Sanio in ihrem Beitrag Die Zeit der 
Audiotechniken. Über einige komposito-
rische Strategien für die Zeiterfahrung 
zunächst zum Anlass, das spezielle 
Verhältnis zwischen Zeit und Werk in 
der Musik noch einmal eingehender zu 
betrachten. Anschließend stellt sie ver-
schiedene neuere musikalische Kon-
zepte vor, die sich, ganz im Gegensatz 
zu werkorientierter Ansätzen durch ein 
ausgeprägtes Interesse an einer un-
mittelbaren Zeiterfahrung auszeichnen. 
Dabei stellt sie insbesondere solche 
Arbeiten vor, bei denen die Auseinan-
dersetzung mit Strategien der Wieder-
holung und des Loops in Musik und 
Klangkunst eine zentrale Rolle spielt. 



I — Sound als Zeitmodell



1 Augustinus von Hippo, Confessiones, München 1914.
2 Maurice Merleau-Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung, Berlin 

1976 (zuerst Paris 1945), S. 470.

3 Michel Chion, Le Son. Traité d’Acoulogie, 2. Auflage, Paris 2010. S. 39.
4 Dieses Verfahren besteht darin, die Dauer eines Hörsignals zu verän-

dern, ohne dessen Tonhöhe zu beeinflussen.
5 Horacio Vaggione, Questions sur le temps musical, dans Le Temps en 

Musique Electroacoustique, Bourges 2001, S. 185.
6 Charles Cros, Le Collier de Griffes, Paris 1908, S. 3.

Bereits der heilige Augustinus konstatierte die 
Schwierigkeit, Zeit zu begreifen und zu erklären:  
„Was ist also Zeit? Wenn mich niemand fragt, so weiß 
ich es; will ich es aber jemandem auf seine Frage hin 
erklären, so weiß ich es nicht”.1 In ihrem Verhältnis 
zu Klang und Musik könnte man gewiss geneigt sein, 
Zeit als einen nach außen gewandten, autonomen und 
universellen Prozess zu betrachten. Landläufige Meta-
phern, etwa die des fließenden Gewässers oder der 
Linie, der man folgt, finden in diesem Zusammenhang 
Verwendung, und häufig begnügt man sich damit, 
mit größter Selbstverständlichkeit die Behauptung 
aufzustellen, Klang sei vergänglich, er verflüchtige 
sich mit der Zeit oder auch, Musik sei eine „Kunst 
auf Zeit“, eine Abfolge von Klängen innerhalb einer 
linearen, beständigen Zeit. Merleau-Ponty beteu-
ert hingegen: „Der Wandel setzt einen bestimmten 
Posten voraus, an den ich mich versetze und von dem 
aus ich die Dinge vorüberziehen sehe; es gibt kein 
Geschehen ohne jemanden, dem es geschieht, und 
dessen endliche Perspektive die Individualität des 
Geschehens begründet. Die Zeit erfordert eine Sicht 
auf die Zeit”.2 Derartige Erscheinungen, zum Bei-
spiel akustischer Art, existieren für den Beobachter / 
Hörer, der sie „aus der raum-zeitlichen Totalität der 
objektiven Welt” ( ebd. ) aussondert. Zeit ist demnach 
nicht jener autonome, äußerliche Vorgang, sondern 
„entspringt [unserem] Verhältnis zu den Dingen” 
( ebd., S. 471 ). Könnten wir uns demgemäß, anstatt 
den Klang als Aufgebot in der Zeit zu betrachten, uns 
umgekehrt nicht vielmehr vorstellen, dass sich Klang 
als Ergebnis der Begegnung des Klangerlebnisses 
mit unserer Wahrnehmung in der Zeit entfaltet? Wie 
gestaltet sich demzufolge das Verhältnis zwischen 
Bewusstsein, Hörwahrnehmung und Zeit, und in 
welcher Weise strukturieren Klänge und Musik unsere 
Zeitwahrnehmung ? Sind bestimmte Zeitmodelle oder 
-begriffe ( Unumkehrbarkeit, Augenblick, Dauer ) sinn-
voll auf Klang und Musik anwendbar ?

Die Zeitlichkeit der Hörerfahrung

Die Hörwahrnehmung ist eine Gefangene der Zeit. 
Das Klangphänomen ist aus seiner natürlichen 
Beschaffenheit heraus ein zeitliches Phänomen, 
und in dieser Hinsicht unterscheidet sich das Hören 

eindeutig von der visuellen Wahrnehmung. Während 
es möglich ist, einen Gegenstand mit dem Blick zu 
erfassen, sogar „ Abstand von ihm zu nehmen “, um 
einen Gesamteindruck von ihm zu erhalten, erweist 
es sich hingegen als unmöglich, die Klangwelt in ihrer 
Gänze zu erfassen, denn „ die Möglichkeit eines zeit-
lichen Abstandes ist nicht vorhanden ”. 3 Ohne seine 
Zeitlichkeit, ohne seinen zeitlichen Verlauf ist Klang 
nicht mehr vorhanden: Tatsächlich möchte man den 
Klang anhalten, ihm Einhalt gebieten, um ihn besser 
studieren zu können, aber er verklingt. Verlangsamt 
man ihn, so verändert er seine Eigenschaften (bei-
spielsweise seine Klangfarbe und Tonhöhe, Michel 
Chion zufolge sogar sein gesamtes Hörbild). Man 
möchte ihn mittels eines time stretching4 verkürzen 
bzw. strecken, und auf diese Weise verändert sich 
seine Klangfarbe ein weiteres Mal. Mit anderen 
Worten: die Klangidentität wird radikal verändert, der 
Klang wird ein anderer (Horacio Vaggione bezeich-
net derartige zeitliche Einflussnahmen als „morpho-
phorisch, das heißt neue Formen schaffend”5). Man 
wird einwenden, dass das Fixieren von Klang, seine 
Aufzeichnung (auf einer Schallplatte, einer Festplatte, 
einem Tonband) eine Befreiung von der Zeitlichkeit 
mit sich bringt. Charles Cros, der Erfinder des Paleo-
phons (dem Prototypen des Phonographen), erläutert 
in seinem mit Inscription betitelten Gedicht: „Die Zeit 
will fliehen, ich unterwerfe sie”.6 Die Aufnahme sorgt 
zwar dafür, dass Klang konserviert wird, dass er auf 
diese Weise nicht mehr den Zwängen der verge-
henden Zeit unterworfen ist und sich anhand seiner 
Wiederholung die Möglichkeit bietet, sein Hören zu 
verfeinern. Aber jede Wiederholung ist auch immer 
wieder ein erstes und ein letztes Mal und in diesem 
Sinne ist sie einzigartig: Die Hörwahrnehmung bleibt 
der zeitlichen Abfolge jeder Iteration unterworfen. 
Vladimir Jankélévitch erklärt: 

„Das zweite Mal ist selbst ein Hapaxlegomenon, 
eine einzigartige Erstbearbeitung; eine erste und 
letzte Auflage! [...] das zweite Mal ruft die Erinne-
rung an das erste Mal wach bzw. die Resonanz 
der Vergangenheit, vermischt sich manchmal mit 
dem vorherigen Mal, um eine neue Synthese zu 
bilden, eine originelle Vergangenheitsgegenwart. 

22JOHANNES REGNIER
— Die entfaltete Zeit

Phänomenologie der 
Hörerfahrung

Wie kann man die komplexen 
Verknüpfungen darstellen, die 
Klang und Musik zu der Zeit 
in Beziehung setzen, ohne 
sich in simplen Vergleichen zu 
verlieren oder kaum haltbare 
Analogien zu wagen? 



18 Merleau-Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung (wie Anm.2),  
S. 474.

19 Sabine Luciani, L’éclair immobile dans la plaine, philosophie et poé-
tique du temps chez Lucrèce, Löwen 2000, S. 4.

20 Moses Maimonides, Führer der Unschlüssigen, Leipzig 1923, S. 319f.

7 Vladimir Jankélévitch, L’irréversible et la nostalgie, Paris 1974, S. 57-58.
8 Chion, Le Son (wie Anm. 3), S.36.
9 Edmund Husserl, Leçons pour une phénoménologie de la conscience 

intime du temps, Paris 1964 ( zuerst Halle 1928), S. 47, zit. n.  
Eric Emery, Temps et Musique, Lausanne 1998, S. 120.

10 Vgl.: Makis Solomos, Schaeffer phénoménologue, in: Ouïr, entendre, 
écouter, comprendre après Schaeffer, INA-GRM, Paris 1999, S. 57.

11 Abraham Moles: “Cette mémoire instantanée détermine la perception 
de durée liée à la sensation qui l’emplit. Elle date les évènements dans 
notre conscience pendant cette durée de phosphorescence de la 
perception.” ( Abraham Moles, Théorie de l’information et perception 
esthétique, Denoël 1972, S. 150. )

12 Husserl, Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du 
temps (wie Anm.9), S.36, zit. n. Emery, Temps et Musique  
(wie Anm. 9), S. 76.

13 Chion, Le Son (wie Anm.3), S. 41.

14 „Das Klangobjekt trifft auf eine akustische Tätigkeit und die Absicht 
zuzuhören.” (Pierre Schaeffer, Traité des Objets Musicaux, Paris 1966, 
S. 271.)

15 John Locke, Essai sur l’entendement humain, Paris 2009, S. 321.
16 David Hume, Traité de la nature humaine, in: Œuvres Philosophiques, 

Paris 1912, zit. n. Emery, Temps et Musique (wie Anm.9), S. 84.
17 Henri Bergson, Zeit und Freiheit, Hamburg 2012 ( zuerst Paris 1889),  

S. 104f.

21 Emery, Temps et Musique (wie Anm. 9), S. 26.
22 Gaston Bachelard, Dialectique de la durée, Paris 1963, S. 67.
23 Emery, Temps et Musique (wie Anm. 9), S. 157.
24 Bachelard, Dialectique de la durée (wie Anm. 22), S. 115f.
25 Abtasttheorem von Nyquist-Shannon, siehe zum Beispiel: Claude E. 

Shannon, Communication in the presence of noise, 1949, Proc.  
Institute of Radio Engineers, Band 37, Nummer 1, S. 10–21  
http://web.stanford.edu/class/ee104/shannonpaper.pdf.

Derjenige, der bereits die Erfahrung eines ersten 
Mals erlebt hat, empfindet die Wiederholung nicht 
wie das vorangegangene oder ursprüngliche ‚Mal‘, 
sondern als ein neues erstes Mal.” 7

Klang ist von seiner ihm eigenen Zeit untrennbar, 
und unsere auditive Wahrnehmung ist gezwungen, 
gewissenhaft seinem Rhythmus und seiner Bewegung 
zu folgen. Michel Chion schreibt hierzu: „Beim Hören 
geschieht immer etwas im Nachhinein”. 8 Hört man 
einen Klang oder merkt man sich die Erinnerung an 
ihn? Husserl drückt es so aus: „Wohl aber gehört es 
zum Wesen der Zeitanschauung, daß sie in jedem 
Punkt ihrer Dauer (die wir reflektiv zum Gegenstand 
machen können) Bewußtsein vom eben Gewesenen 
ist und nicht bloß Bewußtsein vom Jetztpunkt des als 
dauernd erscheinenden Gegenständlichen”.9 In die-
sem Sinn ist Pierre Schaeffers phänomenologischer 
Ansatz einer Definition des Klangobjekts stark von 
Husserl und Merleau-Ponty beeinflusst.10 Der Theo-
retiker Abraham Moles, der auch mit Pierre Schaeffer 
zusammengearbeitet hat, verwendete die Bezeich-
nung „Phosphoreszenz der Wahrnehmung”11 für 
diese Retention, dieses kurzzeitige Bewusstsein des 
eben Gewesenen. Hörwahrnehmung und persönliche 
Zeitwahrnehmung scheinen unabdingbar miteinander 
verbunden zu sein: „Wenn ein Ton erklingt, so kann 
meine objektivierende Auffassung sich den Ton, wel-
cher da dauert und erklingt, zum Gegenstand machen 
und doch nicht die Dauer des Tones oder den Ton in 
seiner Dauer. Dieser als solcher ist ein Zeitobjekt . ”12

Zeitbildung durch Klang

Klang ist zeitbildend. Michel Chion drückt es äußerst 
treffend aus: „Klang sagt nichts über seine Dauer 
aus ”,13 sondern trägt, evoziert, schafft vielmehr eine 

andere Dauer. Und in gleicher Weise wie die erlebte 
Zeit „[unserem] Verhältnis zu den Dingen entspringt”, 
entsteht das Klangobjekt aus der Begegnung zwi-
schen einem akustischen Signal und der „Absicht 
zuzuhören”14. Doch um welche Arten von Verknüp-
fungen handelt es sich? In welchem Zusammenhang 
könnte die Wahrnehmung von Dauer und die Vorstel-
lung von Zeit mit der Hörwahrnehmung stehen? Eine 
Antwort auf diese Frage finden wir bei den englischen 
Empiristen. John Locke meint beispielsweise, die 
Wahrnehmung von Dauer entstehe aus „der Abfolge 
von Ideen, die in unserem Geist entstehen und wieder 
verschwinden”.15 Der Eindruck von Zeit setzt sich 
demgemäß aus einem Prisma der Subjektivität zusam-
men. David Hume geht in seinem Versuch über den 
menschlichen Verstand noch weiter: Der Eindruck 
der Zeit entsteht nicht nur aus der Aneinanderreihung 
unserer Ideen, sondern auch aus der Abfolge unserer 
Wahrnehmungen. „Fünf auf einer Flöte gespielte No-
ten vermitteln uns den Eindruck und die Vorstellung 
von Zeit, obgleich Zeit kein sechster Eindruck ist, der 
sich weder dem Gehör noch jeglichem anderen Sinn 
darbietet.”16

Wir sind hier also recht weit von einer „echten“, 
absoluten und objektiven Zeit entfernt, so wie New-
ton, ein Zeitgenosse von Locke, sie zu definieren 
vermochte: Die erlebte Zeit, von der hier die Rede ist, 
ist das Ergebnis von Interaktionen zwischen einem 
Beobachter/Subjekt und einem oder mehreren Vor-
kommnissen, zum Beispiel Klangereignissen. Es ist 
eine subjektive, scheinbare Zeit. Man erkennt hier be-
reits das Bergsonsche Konzept der reinen Dauer, die 
sich deutlich von messbarer (bzw. „räumlicher“) Zeit 
(wie sie sich beispielsweise anhand einer geraden 
Linie darstellen lässt) unterscheidet, deren zeitliche 
Erfahrung die Natur ignoriert 17. Mit anderen Worten: 
die Erfahrung von Dauer ist einer „topologischen“ 
Zeitdarstellung entgegengesetzt. Klangerfahrung ist 
prinzipiell eine zeitliche Erfahrung, und Zeit entfaltet 
sich – weit entfernt von einem äußeren Rahmen, in 
dem Ereignisse stattfinden – anhand eines „wahr-
nehmenden“ Bewusstseins. Merleau-Ponty formuliert 
es folgendermaßen: „Anstatt zu sagen, die Zeit sei 
eine ‚Gegebenheit des Bewußtseins‘, sagen wir also 

genauer, das Bewußtsein entfalte oder konstituiere 
die Zeit. ” 18

Zeit und Augenblick

Wir haben gesehen, dass der Begriff der Dauer in 
einem engen Zusammenhang mit der Hörwahrneh-
mung steht. Wie ist es um den Augenblick bestellt? 
Temps (Zeit , auch: time, tiempo, tempo) ist vom 
lateinischen tempus abgeleitet: Hiermit ist die Zeit als 
Untergliederung und Aufteilung der Dauer gemeint 
und bedeutet im weiteren Sinn auch: „der günstige 
Augenblick für die Durchführung einer Handlung“ 
bzw. die „zu ergreifende Gelegenheit”, 19 also der 
richtige Moment. Temps (Zeit ) bzw. tempus besitzt 
überdies dieselbe griechische Wurzel wie Atom: 
temnein, das bedeutet durchtrennen / unterbrechen 
/ durchschneiden: Zeit ist demnach teilbar, während 
das Atom unteilbar ist. Hier stellt sich die Frage nach 
der Teilbarkeit von Zeit und folglich nach den sie 
konstituierenden Elementen. Ein mögliches Zeitmodell 
wäre jenes der diskretisierten, unterbrochenen Zeit, 
die sich aus einer Aneinanderreihung von Augenbli-
cken zusammensetzt, welche ihrerseits wiederum eine 
atomistische Zeitanschauung bilden. Zitieren wir an 
dieser Stelle die griechischen Philosophen, Leukipp 
natürlich, den Begründer des Atomismus, aber auch 
Demokrit und Epikur, die das Universum als diskon-
tinuierlich und aus unspaltbaren Atomen bestehend 
betrachteten. Ein jüdischer Philosoph des Mittelalters, 
Moses Maimonides, griff seinerseits in seinem Führer 
der Unschlüssigen aus dem Jahr 1190 eine von zwölf 
Vorschlägen der arabischen Mutakallimun auf, „die 
Zeit sei aus Zeitteilchen zusammengesetzt.[...] Es sei 
eine große Zahl von Zeitpartikeln, die so klein sind, 
daß sie wegen ihres geringfügigen Maßes nicht mehr 
teilbar sind”. 20 Eric Emery äußert sich angesichts der 
Theorie der diskreten Zeit wie folgt: „Die Idee zeit-
licher Atome [drängt sich] als Folge der granularen 
Beschaffenheit des Raums [auf]”. 21 Dieses Konzept 
einer diskontinuierlichen, granularen Zeit ist im Laufe 
des 20. Jahrhunderts zweifellos in der modernen 
Wissenschaft anzutreffen, von der Wellenmechanik 
bis hin zur Quantentheorie oder der Teilchenphysik. 
Bachelard schreibt hierzu in Dialectique de la durée 

( „Dialektik der Dauer“): „Der Zeitfaden ist voller 
Knoten. Und die einfache Kontinuität der Bahnen ist 
durch die Mikrophysik vollkommen zugrunde gerichtet 
worden. Die Wirklichkeit erschauert immerfort rund 
um unsere abstrakten Anhaltspunkte. Die Zeit kleiner 
Quanten funkelt”. 22 Wir könnten alle Bachelard ge-
widmeten Kapitel in Eric Emerys Buch Temps et mu-
sique ( „Zeit und Musik“ ) zitieren, so bewundernswert 
resümieren sie sein Denken. Begnügen wir uns hier 
damit hervorzuheben, wie sich Bachelard dem Berg-
sonschen Konzept der Dauer widersetzt. Bachelard 
zufolge ist der Augenblick die einzige Realität. Jede 
Dauer ist eine Ansammlung von Augenblicken. Zeit ist 
zwangsläufig diskontinuierlich, sie ist nur „ als Mög-
lichkeit kontinuierlich ”. 23 Im Gegensatz zur – gemäß 
Bergson – reinen und kontinuierlichen Dauer schlägt 
er eine Illusion der Dauer vor, deren Kontinuität durch 
Gefühle sichergestellt wird. In Bezug auf die Melo-
die erklärt Bachelard: „Kontinuität gehört nicht zur 
Melodielinie selbst. Es ist ein ungenaueres, viskose-
res Gefühl als die Empfindung, welches dieser Linie 
Beständigkeit verleiht. Die musikalische Tätigkeit ist 
diskontinuierlich; unsere Empfindungsresonanz ist es, 
die ihr Kontinuität verleiht . ” 24

Das Bachelardsche Modell scheint am Scheide-
weg zwischen einem phänomenologischen Ansatz der 
gelebten Zeit und zeitgenössischen wissenschaftli-
chen Theorien angesiedelt zu sein. Die Digitalisierung 
des Klangsignals, das heißt seine Darstellung in der 
Form von diskreten Werten, beruht selbstverständ-
lich auf einem derartigen Zeitmodell. Das Abtasten 
während des Verlaufs eines kontinuierlichen Signals 
besteht darin, die Zeit zu diskretisieren, sie in diskon-
tinuierlicher Form darzustellen. Doch geht es hierbei 
um weit mehr als nur eine mathematische Beschrei-
bung 25 eines Tonsignals, sondern vielmehr um eine 
echte Erfahrung diskontinuierlicher Zeit. 

Aus dem Blickwinkel eines wahrnehmungsbezoge-
neren Ansatzes wäre es sicherlich von Bedeutung, in 
diesem Zusammenhang die Theorie der akustischen 
Quanten des Physikers Dennis Gábor anzusprechen, 
der zu Beginn der 1950er Jahre vorschlug, Klang ent-
lang einer Zeitachse mittels einer Aneinanderreihung 
von kurzen Ereignissen, in „Teilchen“ (bzw. „Körner“ 
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Erwähnenswert sind auch drone music und bestimmte Formen  
von Klangkunst usw.

( „Unumkehrbares und Sehnsucht“ ): „Die Unumkehr-
barkeit ist keine Eigenschaft der Zeit unter anderen 
Eigenschaften, sondern sie ist die Zeitlichkeit selbst 
der Zeit; und das Verb ‚sein‘ ist hier im ‚ontologi-
schen‘, nicht aber im kopulativen Sinn zu verstehen: 
es bedeutet, dass die Unumkehrbarkeit alles definiert, 
die Essenz der Temporalität und die Temporalität 
selbst; anders ausgedrückt gibt es keine Temporalität, 
die nicht unumkehrbar wäre und keine reine Unum-
kehrbarkeit, die nicht zeitlich wäre.” 29

Einmal mehr werden wir mit dem Problem der 
Dualität von Zeit / Raum konfrontiert. Wenn Zeit als 
reversibel angesehen werden kann, verwechseln wir 
Zeit und Raum: „Zum Beispiel wird die zurückgelegte 
Strecke mit der hierfür benötigten Zeit verwechselt; 
die Strecke als solche bezeichnet hingegen einzig 
und allein die Linie, die zwei Punkte auf der Karte 
statisch miteinander verbindet, und diese Linie kann 
ganz nach Belieben von einem Punkt zum anderen 
zurückgelegt werden” ( ebd., S. 9). Die Zeiterfah-
rung ( und das Hörerlebnis ist eine davon ) ist stets 
unumkehrbar, sie ist ihrem Wesen nach irreversibel. 
Zeit ist aufgrund der Unmöglichkeit, das Vorher und 
das Nachher miteinander auszutauschen, prinzipiell 
asymmetrisch. Sie setzt die Existenz eines Vorher und 
eines Nachher, einer Zukunft und einer Vergangenheit 
voraus. Mit anderen Worten: sie ruft Erinnerungen 
und Erwartungen wach. Können wir, von der These 
ausgehend, dass Klang und Musik Zeit tragen oder 
erschaffen, demnach Zusammenhänge zwischen 
Hörwahrnehmung bzw. der Wahrnehmung von Musik 
und dem Bewusstsein einer unumkehrbaren Zeit, 
einer ausgerichteten Zeit aufstellen? Henri Delacroix 
äußert über den zeitlichen Aspekt der ästhetischen 
Erfahrung von Musik: „Die Wahrnehmung der musika-
lischen Form beruht auf Erwartung und Erinnerung”.30 
Husserl, der Klang häufig als Modell für den Zeitfluss 
verwendet, schlägt – wie wir bereits gesehen haben 
– das Konzept der Retention als primäre Erinnerung, 
aber auch jenes der Protention als Vorwegnahme des 
noch Werdenden vor. Die Note einer Melodie wird 
„festgehalten“, und die kommenden Noten werden 
antizipiert bzw. „proteniert“. Das Paar Retention / 
Protention umgibt das erlebte Ereignis in der Ge-
genwart .31 Dieses asymmetrische Phänomen, das 
das eben Gewesene von dem noch Kommenden 

oder „Grains”) akustischer Energie zu beschreiben 
und zu zerlegen. Der durch die Netzhaut bedingten 
Trägheit (die Nachbildwirkung) unserer visuellen 
Wahrnehmung entsprechend, erscheint uns demnach 
die Hörwahrnehmung des Akustiksignals dank des 
Phänomens temporaler Maskierung (insbesondere der 
Nachverdeckung) als kontinuierlich. In vergleichbarer 
Weise wie das Bachelardsche Zeitmodell eine Ver-
bindung zwischen Phänomenologie, Philosophie und 
Wissenschaft schafft, liegt dieses atomistische und 
granulare Konzept des Klangs an der Schnittstelle 
zwischen Beschreibung des physischen Signals und 
des Wahrnehmungsphänomens. Mit anderen Worten: 
Es handelt sich um eine Begegnung zwischen mess-
barer (bzw. „räumlicher“) und erlebter Zeit. Wie der 
Komponist Horacio Vaggione betont, ist ein solches 
Modell reich an musikalischen Anwendungen, denn 
es kann von der Ebene des Signals auf die „sym-
bolische / operative Ebene”26 wechseln. Es scheint 
demnach, dass wir, sobald es um Zeit geht, mit einer 
oftmals dualen Sichtweise der Dinge konfrontiert wer-
den: Dauer / Augenblick, Kontinuität / Diskontinuität, 
aber auch erlebte Zeit / räumliche Zeit, Form / Anzahl. 
Jean-Claude Risset unterbreitet in der Absicht, 
beide Ansätze miteinander zu vereinbaren, folgen-
den Vorschlag: „Umfasst unser Denkschema nicht in 
vergleichbarer Weise wie unser Nervensystem, seine 
physiologische Grundlage, Analoges und Digitales 
zugleich? Entsprechen Zahlen und Formen nicht zwei 
dualen Arten, um Klänge, Gesten, Botschaften zu 
erfassen, die uns mit der Welt konfrontieren?”27

Die Richtung der Zeit

Doch wenn es ein Attribut der Zeit gibt, das untrenn-
bar von der zeitlichen Erfahrung zu sein scheint, so 
ist es das Werden, die Richtung bzw. Ausrichtung 
der Zeit und ihr Korrelat, die Unumkehrbarkeit. Hegel 
meint: „Aber nicht in der Zeit entsteht und vergeht 
alles, sondern die Zeit selbst ist dies Werden, 
Entstehen und Vergehen”.28 Jankélévitch schreibt 
ganz zu Beginn seiner L’irréversible et la nostalgie 

unterscheidet, zwingt dem Zuhörer das Bewusstsein 
einer irreversiblen Zeit auf, eines in eine Richtung ver-
laufenden Zeitflusses. Und über die Erwartung hinaus 
ist ein wesentlicher Aspekt der ausgerichteten Zeit 
die Vorhersehbarkeit: vorhersehen, „vor-hören“: Das 
ist aktive Protention, eine Vorwegnahme. „[Ausge-
richtete Zeit] ist unumkehrbare musikalische Zeit, in 
der sich jeder Moment im Verhältnis zu den vorher-
gegangenen Momenten definiert, in denen der Hörer 
einen Verlauf von der Vergangenheit in die Zukunft 
wahrnimmt: die Begriffe der Vorhersehbarkeit und der 
Erwartung sind unverzichtbare Zutaten der ausgerich-
teten Zeit.” 32

Zeit und musikalische Erfahrung

Die Zeit hingegen, von der hier die Rede ist, unter-
scheidet sich deutlich von absoluter, objektiver Zeit. 
Es ist eine durch die musikalische Erfahrung geschaf-
fene Zeit, eine Zeit als Ergebnis der Beziehung zwi-
schen demjenigen, der zuhört, und dem Objekt seines 
Hörens. Jonathan D. Kramer drückt es in seinem 
Buch The Time of Music folgendermaßen aus: Wenn 
Zeit die Ernte unserer Subjektivität ist, wenn es eine 
Beziehung zwischen dem Wesen und den wahrge-
nommenen Ereignissen gibt, warum sollte diese dann 
linear sein und stets in der gleichen Richtung verlau-
fen? Er bietet Folgendes an: “Zeit selbst kann ( dazu 
bewegt werden, ) sich ( zu) bewegen, oder sich zu 
weigern, sich in mehr als eine ‚Richtung‘ zu bewegen: 
keine objektive Zeit dort draußen, jenseits von uns, 
sondern die ganz persönliche Zeit, die in uns erschaf-
fen wird, wenn wir konzentriert Musik hören.” 33

Kramer unterscheidet somit zwischen linearer, 
irreversibler Zeit,34 die mit Kompositionen auf Basis 
des Tonsystems assoziiert wird, von nicht-linearer 
Zeit. 35 Bei der linearen Zeit bestimmen die soeben 
gespielten Noten in schwankenden Verhältnissen 
die noch künftigen Noten. Das zeitliche Verfahren ist 
progressiv. Bei der nicht-linearen Zeit hingegen, die 

aus den unverrückbaren Prinzipien eines Musikstücks 
entsteht, wird die Unumkehrbarkeit verleugnet: die 
Begriffe der Entwicklung, des Fortschritts und folglich 
der Erwartung und der Vorhersehbarkeit lösen sich in 
„neuen, aufgesplitterten“ Musikformen auf, in Musik 
des „Augenblicks bzw. der Vergänglichkeit”.36 Indem 
er sich auf das Werk Kramers stützt, erläutert Jérôme 
Baillet in seinem Text Flèche du temps et processus 
dans les musiques après 1965 („Ausgerichtete Zeit 
und Verfahren in der Musik nach 1965“), wie die Ent-
wicklung von Musikformen im Laufe des 20. Jahrhun-
derts mit der Leugnung dieser zeitlichen Ausrichtung 
einhergeht und wie diese Ausrichtung in den sech-
ziger und siebziger Jahren erneut aufkommt, etwa 
durch die Musik von Steve Reich. Was Kramer als 
äußersten Fall nicht-linearer Zeit definiert, wäre die 
vertikale Zeit: eine Zeit des Augenblicks, richtungslos, 
die vollkommene Abwesenheit zeitlicher Eingrenzung. 
Baillet führt die beiden Extreme dieser vertikalen Zeit 
aus: entweder eine Entwicklung hin zur Unvorherseh-
barkeit 37, so dass die Vorstellung der Progression 
und der Entwicklung selbst zerstört wird (in der Musik 
von Feldman zum Beispiel), oder eine Abwesenheit 
von Ereignissen, eine absolute Unbeweglichkeit, 
innerhalb derer jede Bewegung aufgehoben wird.38 

Baillet nimmt dennoch Abstand von Kramer im 
Hinblick auf Steve Reich, dessen Musik Kramer als 
statisch, als ein Beispiel vertikaler Zeit betrachtet. 
Baillet findet seinerseits, dass Reichs Musik aus 
einem „Wandlungsprozess” (ebd., S. 178) besteht, 
einem langsamen und fortschreitenden Verfahren, 
das im Gegenteil die Richtung und Unumkehrbar-
keit der Zeit erneut deutlich macht. Unserer Ansicht 
nach trägt jede Variation oder Entwicklung innerhalb 
eines sich wiederholenden Prozesses dazu bei, den 
Eindruck zeitlicher Ausrichtung zu bestätigen und 
folglich Erwartung und Vorwegnahme hervorzuru-
fen. Mit anderen Worten: Protention zu schärfen. 
Manche musikalische Formen, etwa Techno-Musik, 
beruhen maßgeblich auf diesem Mechanismus 
leichter Abwandlung innerhalb einer sich wiederho-
lenden Unbeweglichkeit, eines Hin und Her zwischen 
Abwesenheit von zeitlicher Ausrichtung und der 
Unum kehrbarkeit von Zeit. In gewisser Weise geht es 
darum, Erwartungen mittels einer Ausgewogenheit 
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Victor Basch definierte es in seiner Theorie der Ein-
fühlung so:

“Unsere gesamte Theorie gründet auf der profun-
den Analogie zwischen der Welt der Klänge und 
der Welt des Bewusstseins. Was sie miteinander 
verbindet, haben wir gezeigt, und zwar, dass die 
Elemente, aus denen sie sich zusammensetzen, 
sich in kontinuierlicher Bewegung befinden, unauf-
hörlich aufeinander folgen, von der Kategorie der 
Zeit dominiert werden. Weil Klänge und Bewusst-
seinszustände vergehen und fließen und ununter-
brochen strömen, identifizieren wir die Klänge und 
unsere Bewusstseinszustände und die Bewegun-
gen der Klänge scheinen uns die Bewegungen 
unserer Seele selbst zu sein.”42 

Klang legt Temporalität frei. Durch Klang entfaltet sich 
ein Netzwerk aus Retentionen und Protentionen, eine 
Struktur aus Bewegungen von unterschiedlicher Dau-
er, Ergebnisse der Interaktionen zwischen Wahrneh-
mung und Ereignissen. Feine Schichten erlebter Zeit 
stoßen aneinander oder verschmelzen miteinander 
und werden beim Hören von einem unumkehrbaren 
Strom fortgetragen.
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zwischen Vorhersehbarkeit und Unvorhersehbarkeit 
abzumildern.

Natürlich ist die Idee einer nicht linearen oder 
sogar umkehrbaren Zeit wiederum mit einer räumli-
chen Sichtweise der Zeit verbunden. Baillet hebt zu 
Recht hervor, wie im Laufe des 20. Jahrhunderts die 
Ablehnung der Unumkehrbarkeit und die grafische 
Räumlichkeit musikalischer Schriftstücke (Umkehrung, 
Krebs, Symmetrie) miteinander verknüpft waren, um 
derart den Vorrang des Visuellen („verbunden mit 
der Momentaufnahme der Symmetrie”, ebd., S. 160) 
vor dem Hörbaren (“gebunden an die Abfolge der 
Wiederholung”) zu behaupten. Der Psychologe und 
Epistemologe Jean Piaget bemerkt im Hinblick auf 
eine reversible Zeitlichkeit: „Das zeitliche Verhältnis 
ist als Beziehung umkehrbar, denn ein Befehl kann 
in zwei Richtungen gelesen werden, und nur der 
Inhalt folgt einer Richtung”.39 Piaget zufolge handelt 
es sich um eine operative Zeit, um ein intellektuelles 
Verständnis zeitlicher Struktur: „Der Geist ist geneigt, 
seine Mobilität in ein solches System einzuführen und 
die Momente, die ihm gefallen, heraus- bzw. wieder 
hineinzunehmen”.40 Hier entfernen wir uns von der 
Bergsonschen Theorie, die Zeit ist nicht mehr nur 
psychologische Zeit, sondern eine Kombination aus 
intuitiver und operativer Zeit, wobei die eine nicht 
ohne die andere auskommt. Eric Emery fasst es wie 
folgt zusammen: Die Zeit gemäß Piaget ist „ein einzig-
artiges Schema oder ein formelles Objekt oder eine 
Struktur“.

Die Unumkehrbarkeit schließlich, dieses Verge-
hen der Zeit in die stets identische Richtung, die 
vom Hören freigelegt wird, zieht gemäß der schönen 
Formel von Jankélévitch die „Unmöglichkeit eines 
Nochmals“ nach sich und erklärt sicherlich, weshalb 
Klänge und Musik unwiderruflich mit Melancholie und 
Sehnsucht verbunden zu sein scheinen. Jankélévitch 
sagt: „Hat der Nostalgiker seine Sprache nicht etwa 
in der Musik und in der Dichtung gefunden? [...] Die 
natürliche Dimension der Musik ist das Werden”.41 
Bewusstseinszustände und Gefühle sind das Produkt 
klanglicher Temporalität.  
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The new exhibition space we were issued for our 
group show Klang Zeit Gefühl (Sound and the Experi-
ence of Time Passing) was a dingy concrete cellar 
to be filled with six sound installations. I tried to 
envisage how I could add to this circumstance in a 
meaningful and sensitive way. Unable to conceive of 
contributing additional sound to an already acousti-
cally occupied space, I began to think of the pos-
sibility of providing some reprieve from the layers of 
resonating sounds that were to emanate from a blend 
of sound art, the public and architecture. I imagined 
a kind of ‘silent’ spot or space for sonic privacy, an 
acoustic barrier in the form of an invisible wall, or the 
realization of one of my favourite film sound design 
moments, when all the audio magically disappears 
from the soundtrack, except for the single breath of 
the lead actor. I even thought (naively) that perhaps 
I could find a solution to some of the ongoing issues 
regarding the nature of sound in group show gallery 
environments. Incidentally, these issues were resolved 
beautifully between all the sound works this time.

During the production of what evolved into Noise 
Cancellation Remix , it became clear that it was pos-
sible to create complete silence within digital space, 
and virtually impossible within the analog realm. And 
as Canadian philosopher Brian Massumi points out, 
digital sound is a misnomer.1 To be sound it must be 
audible and therefore digitally coded sound must be 
decoded into audible waves of analog sound in order 
to be experienced as sound, and thus the potential of 
my imaginings seemed confined to a conceptual and 
representational life. 

This investigation led me to an appreciation of 
analog sound as an ontology of becoming, a con-
tinual process undergoing qualitative and quantitative 
transformation. By contrast, digital sound functions as 
a sampling of fixed points along a timeline, a temporal 
ontology of being that emphasizes a discreteness of 
matter. This ontological difference is consequently ad-
dressed by Massumi in his writing on The Superiority 
of the Analog. Massumi, who is perhaps best known 
for his translations of Deleuze and Guattari, insists 
on the error of equating the virtual with the digital. By 
defining the virtual as analogous to topological trans-
formation, that is the science of self-varying deforma-
tion, he sets up the virtual as a process of infolding 
and unfolding self-referential transformation. Massumi 
then notes the impossibility of diagraming every step 

of such an on-going and continuous transmutation of 
one geometrical figure into another, and furthermore 
concludes that one can only illustrate this process 
more or less vaguely in the imagination. In fact the 
virtual itself never actually appears except in the 
potentials it drives and the possibilities that unfold 
from their driving (ibid., p. 134-135). In contrast the 
digital is quantifying and absolute, and consequently 
digital technologies have a remarkably “weak connec-
tion to the virtual, by virtue of the enormous power of 
their systematization of the possible.” (Ibid., p. 137) 
The analog however, like the virtual, is a “process, 
self-referenced to its own variations”, “more appari-
tional than empirical.” (Ibid., p. 135)  Nevertheless, 
there is a glimmer of hope for the digital to “develop 
a privileged connection to” the virtual, its potentials 
and possibilities “but that connection has yet to be 
invented or, at best, is still an inkling.” (Ibid., p. 137)

Sound as Movement

Aden Evens in his book Sound Ideas. Music, Ma-
chines, and Experience, is less optimistic in regards 
to the digital, maintaining that “the determinate 
exactness of the digital” is one of its shortcomings.2 
His definition of the “actual” relates to Massumi’s 
virtual as “ fuzzy and imprecise” and likewise the 
actual “does not lend itself without alteration to 
digital representation.” ( Ibid., p. 70) Evens frequently 
and succinctly describes the process of sound in his 
phenomenological investigation of the experience 
of music, and music as sound. Similar to Massumi’s 
depiction of the analog as an unfolding process  
of transformation, Evans explains how analog sound 
functions as movement, wherein to hear is to experi-
ence a change in air pressure. 

“Waves of pressure propagate from the sound 
source, causing over time a fluctuation of the air 
pressure in the surrounding space, pressure rising 
and falling at each point, now higher, now lower, more 
compressed then more rarefied. The wave of pressure 
travels through the air, into the outer ear, causing the 
ear drum to fluctuate in step with the air.“ (Ibid., p. 1)

Bearing this in mind, a typical noise-cancellation 
process emits a sound wave with the same ampli-
tude but an inverted phase to the original sound, so 
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that when the air pressure of the original wave is 
rising the air pressure of the inverted wave is falling. 
If this inverted wave and its original wave were to 
be played simultaneously at the same amplitude the 
waves would cancel each other out, a process also 
referred to as phase cancellation. In order to produce 
silence in real time, a system would need to predict 
and analyze sound waves, and based on this analysis 
produce an opposite set of sound waves to be played 
back at the same volume, same time and same loca-
tion. Within digital, coded audio (e.g., various sound 
synthesis software), this is simply achieved by multi-
plying sound by -1. For analog sound, it would be like 
trying to predict and cancel motion.

Theory of Movement

In chapter four of Bergson’s Matter and Memory, he 
conceives of movement as an indivisible continuum, 
and any understanding of movement as divisible, is 
merely an “artifice“ of the habitually spatializing mind. 
He employs the example of his own arm moving from 
point A to B, which he says we perceive as an indivis-
ible whole. He maintains that it is only if we analyze 
the representational line drawn by such a movement, 
that we are able to divide it into a series of instants. 

“We discover here, at its outset, the illusion which 
accompanies and masks the perception of real move-
ment. Movement visibly consists in passing from 
one point to another and consequently, in traversing 
space. Now the space which is traversed is infinitely 
divisible; and as the movement is, so to speak, ap-
plied to the line along which it passes, it appears to 
be one with this line and, like it, divisible. Has not the 
movement itself drawn the line? Has it not traversed 
in turn the successive and juxtaposed points of that 
line? Yes, no doubt, but these points have no reality 
except in a line drawn, that is to say, motionless.“3

Bergson notes that it is the traversed space that 
is infinitely divisible, not motion itself and emphasizes 
a difference between what is perceived and what is 
“real“. He further insists that we “must not confound 
the data of the senses, which perceive the movement, 
with the artifice of the mind, which recomposes it.“ 
(Ibid., p. 189) By “artifice of the mind”, Bergson is 
referring to a system of representation that is given 
by a habitual mode of humanoid perception at odds 

with “the ultimate elements of matter“. The closer 
we come to understanding this, “the better we note 
the vanishing of the discontinuity which our senses 
perceived on the surface.“ (Ibid., p. 201) For Bergson, 
motion (and thereby analog sound) is an uninter-
rupted continuity. Or as Steve Goodman surmises in 
his elucidation of a “vibrational ontology”,  
“If we subtract human perception, everything moves. 
Anything static is so only at the level of perceptibil-
ity. At the molecular or quantum level, everything is in 
motion, is vibrating.“ 4 

In Goodman’s book Sonic Warfare, he defines an 
“ontology of vibrational force“ focused on “the basic 
processes of entities affecting other entities“, wherein 
sound is merely a thin portion audible to humans and 
animals ( ibid., p. 81). He further prioritizes the key 
concern as “the potential vibration and the abstract 
rhythmic relation of oscillation“ that is “the in-between 
oscillation, the vibration of vibration, the virtuality of 
the tremble.“ ( Ibid., p. 82) He notes that “vibrations 
always exceed the actual entities that emit them“, and 
therefore the “vibratory nexus exceeds and precedes 
the distinction between subject and object, consti-
tuting a mesh of relation in which discreet entities 
prehend each other’s vibrations.“ ( Ibid. ) 

Goodman’s model of a vibratory nexus concurs 
with Bergson’s argument that “real movement is rath-
er the transference of a state than a thing” 5 thereby 
defining movement, (and so analog sound ), as an 
ontology of becoming. Bergson defines a “usual” 
understanding of opposing concepts: “qualities” or 
sensations which are perceived as indivisible and 
heterogeneous, and “quantities” or movements which 
are perceived as divisible and homogeneous – that 
is, measurable with respect to distance, direction and 
velocity. He proceeds to question these notions: 
“But this is the question: do real movements present 
merely differences of quantity, or are they not quality 
itself, vibrating, so to speak, internally, and beating 
time for its own existence through an often incalcula-
ble number of moments?“ ( Ibid., p. 268 )

These internal oscillations, “beating time for its 
own existence“ could also be understood in terms of 
frequency or pitch, that is varying speeds of air pres-
sure change. As Evens clearly explains:
“For a sound to be hearable by human ears, its 

fluctuation must be relatively rapid: at least fifteen 
times per second the pressure must rise and fall. The 
rate of fluctuation is heard as the pitch of the sound: 
more rapid fluctuation sounds like a higher pitch, 
slower fluctuation sounds lower. One does not hear 
air pressure, but one hears it change over time.“6

Listening and Time

To hear is not just to hear movement, but moreover 
a change in the speed of air fluctuating over time. 
Time is integral to the experience of hearing. Apart 
from the case of the constant pitch of a single sine 
wave, wherein the speed would also be constant 
(and “beating time for its own existence“), frequency 
or pitch is our audible measure for the changing 
speeds of vibration and as such could be testimonial 
to Bergson’s concept of duration, and his account of 
a heterogeneous time encoded as different speeds, 
rhythms, or tensions.

“In reality there is no one rhythm of duration; it is 
possible to imagine many different rhythms which, 
slower or faster, measure the degree of tension or 
relaxation of different kinds of consciousness, and 
thereby fix their respective places in the sale of being. 
To conceive of duration of different tensions is per-
haps both difficult and strange to our mind because 
we have acquired the useful habit of substituting for 
the true duration, lived by consciousness, an homoge-
neous and independent Time“.7

Bergson also recognizes that conceptions of ho-
mogenous and independent Time and movement have 
a useful function, and grants the practical application 
of temporal representations of ontologies of becom-
ing. “But common sense and language have a right 
to do so and are even bound to do so, for, since they 
always regard the becoming as a thing to be made 
use of, they have no more concern with the interior 
organization of movement than a workman has with 
the molecular structure of his tools.“  
( Ibid., p. 250-251) 

Likewise the representation of analog sound, that 
is the digital abstraction of the continuous movement 
of a sound wave to the common denominator of a 
0 or 1, has practical application and similarly, is a 
system that treats “becoming as a thing“.  
Within digital measured exactitude the cancellation of 

sound is straightforward and usefully applied in noise 
reduction headphone technology, in which analog 
sound is contained within the predictable dimension 
of the headphone. However as Evens points out, 
“the digital is calculably imprecise; it measures its 
object to a given level of accuracy and no further.“ 8 
Digital codifies sound by taking a measurement of 
the air pressure at regular intervals and storing these 
measurements as numbers, marking thresholds of 
absolute distinction. “The gap between two thresh-
olds“, Evens identifies as “a range of quality; but the 
digital imposes a uniform value on that entire range 
that erases the difference of quality in favor of the 
stasis and consistency of an exact and determinate 
quantity.“ Digital excludes excess, singularity, unique-
ness and difference in favour of static fixed forms, 
but “its abstraction is also the source of the digital’s 
great power.“ (Ibid., p. 70)

History, Futures and Cosmic Vibration

Bergson’s theory of duration, grounded in continuity 
and an ontology of becoming relates to Goodman’s 
ontology of vibration and Even’s concept of noise as 
a “cosmic vibration“. “What is this noise but cosmic 
vibration, the fused sum of all the vibrations to reach 
this point in time and space? Vibrations do not disap-
pear, but dissipate, echoing all the while, for energy 
is conserved. Every vibration, every sound, hangs in 
the air, in the room, in bodies. Sounds spread out, 
they become less and less contracted, they fuse, but 
still they remain, their energy of vibration moving the 
air and the walls in the room, making a noise that 
still tickles the strings of a violin playing weeks later. 
Every sound masks an entire history of sound, 
a cacophony of silence.“ (Ibid., p. 14)

Evens introduces the idea that sound contains 
history. Although our perception of sound suggests 
its eventual disappearance, sound as vibration rather 
dissipates within an ontology of never ending vibra-
tion. In this way, it becomes embedded with and 
within its own history and through a nexus of vibra-
tion, an entire sonic history dating back to the begin-
ning of time. In a movement resonant with Deleuze 
and Guattari’s concept of a body without organs in 
A Thousand Plateaus,9 sound disarticulates from the 
strata of audibility, only to reterritorialise at another 
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engineer described to me the “look ahead“ function 
on vinyl cutting machines. This function is important 
to the vinyl cutting process, he explained, as it tells 
the cutting head of the cutting machine what program 
material will come next, so that it can prepare itself for 
the dynamics, stereo width and level of the audio sig-
nal, all factors important for proportioning the space 
the signal will take on the lacquer disk. The music to 
be cut to vinyl is not only temporal like Dasein’s own 
mortality, but is also pre-determined. Nevertheless, 
could such a machine be constructed to listen ahead 
to the network of inaudible vibration, analyze and 
furthermore forecast sound’s future possibilities? Can 
such a structure be applied to ontologies of cosmic 
vibration and all its variable potentials and possibili-
ties, zooming in on the virtual of the tremble before it 
actualizes in the realm of the audible? 

It is interesting to turn to consciousness as per-
haps the only technique able to anticipate, as articu-
lated by Heidegger, and also, within the movement 
of its own continuity to connect past, present and 
future. Returning to Massumi’s analysis of the virtual, 
he suggests that “imagination can also be called 
intuition: a thinking feeling“. This “feeling thought“ 
functions as movement and is “insensibly unstill“, 
“transformation in itself“ and it is imagination alone 
that “manages to diagram without stilling“12. It is 
therefore a mode of thought and process most suited 
to the continual movement of differentiating possibili-
ties and potentials. Bergson refers to the continuity of 
our own consciousness. Should our habitual percep-
tion comprehend the irreducible difference “between 
quality on the one hand and pure quantity on the 
other“, and not be misled by “motion as studied in 
mechanics“, a process of abstracting movement to 
a common measure or denominator, permitting “the 
comparison of all real movements with each other“, 
then movements could be regarded in themselves 
as “indivisibles which occupy duration“. Movement 
as indivisible would also “link together successive 
moments of time by a thread of variable quality which 
cannot be without some likeness to the continuity of 
our own consciousness.“13 In concluding his argu-
ment Bergson reminds us again of the difference 
between our perception that is “in things rather than 
in the mind, without us rather than within“, and “real-
ity“. He suggests we “banish all preconceived idea of 

point from the noise of cosmic vibration. In this sense, 
the ‘body without organs’ is that which lies outside 
human perception, and it is our threshold of audibility 
that makes sense of the sound from the continuum of 
“noise“. Noise for Evens is therefore a “sonic univer-
sal”10 that he establishes as the “implicated reserve 
of sense” capable of projecting sound into the future. 
He further considers that “every sound, and espe-
cially music, has a sense of direction”, and therefore 
inherent within sound are its future possibilities. (ibid., 
p. 140) Perhaps if we were to analyze air fluctuations 
too slow or too fast to be heard, we would be able 
to predict in their patterns future sonic outcomes. As 
Evens himself notes, the notion of future projection 
relates to Heidegger’s concept of Dasein projecting 
( Entwurf, entwerfen ) onto future possibilities and 
understanding itself as and in relation to, its potential 
possibilities. “But throwness is the mode of being of 
a being which always is itself its possibilities in such 
a way that it understands itself in them and from them 
(projects itself upon them)“.11

“Throwness“ is crucial to Heidegger’s idea of 
understanding, which he conceives as a projecting of 
oneself onto the “factical“ (ibid., p. 272) possibilities 
open in the world and for being in the world. In our 
day to day lives we frequently engage with this pro-
cess of forward projection, thinking ahead to future 
possibilities, and therefore as Dasein strives towards 
its own potential for being, it is always ahead of itself. 
“But ontologically, being toward one’s ownmost 
potentiality-for-being means that Dasein is always 
already ahead of itself in its being.“ (Ibid., p. 179)
This ontological structure of the individual projecting 
forward towards its own potential for being concerns 
the whole constitution of Dasein and “being-ahead-
of-itself“, characterizes “being-in-the-world“. However 
unlike the ceaseless matrix of cosmic vibration, or 
Bergsonian duration, Dasein is aware of its temporal-
ity as anticipation towards death. “Anticipation brings 
Dasein face to face with a possibility that is constant-
ly certain and yet remains indefinite at every moment 
as to when this possibility becomes impossibility.“ 
(Ibid., p. 285)

Anticipation of death and the consequent acknowl-
edgement of temporality is what defines the essence 
of Dasein and could be applied to a mode of listen-
ing. Recently when mastering an album, the mastering 

interpreting or measuring, let us place ourselves face 
to face with immediate reality: at once we find that 
there is no impassable barrier, no essential difference, 
no real distinction even, between perception and 
the thing perceived, between quality and movement.“ 
(Ibid., p.191) Furthermore he states that “conscious-
ness, which begins by being only memory, prolongs a 
plurality of moments into each other, contracting them 
into a single intuition.“ (Ibid., p.192) Past-Present-
Future are therefore not three separate points on a 
line. The past, memory, is flowing through conscious-
ness while the present is continuous perception with 
its characteristic Bergsonian duration and the future, 
the unforeseeability of experience, Heidegger’s futural 
projections and Dasein’s being ahead of itself. For 
Bergson duration is best understood intuitively, in 
resonance with Massumi’s conception of imagination 
as intuition, and is therefore best suited to a process 
of continuous movement, multiple possibilities and 
unending potentials, the dynamics of an ontology of 
becoming.
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Topics pushing forward in a field of musicology I 
often found too bound in tradition, and thus an utmost 
liberating read. Some years later as fate would have 
it, that I witnessed one of the editors, Christoph Cox, 
at a conference on the topic “sound thinking“ at the 
Goethe University Frankfurt am Main.2 He gave a 
speech on sound with a view to the French post-
structuralist philosophies of Gilles Deleuze. Cox’s 
speech immediately triggered my attention towards 
his reading of Deleuze and concepts of time, as well 
as the adaption of these theories to the study of 
sound. The following text will be a critical discussion 
of, and homage to, Cox’s project of articulating a 
theory of time in the sonic arts and the consequences 
of such a view.

Introduction 

Cox’s concept of time in the sonic arts is mainly but 
not exclusively, based on the philosophies of Frie-
drich Nietzsche, Henri Bergson and Gilles Deleuze, 
in which the latter based large parts of his thinking 
on the former two. What they have in common is their 
basic notion of being as a becoming. That is, the idea 
of seeing the things “in-them-selves“ rather as flows 
than closed entities. Nietzsche refers to the pre-
Socratic Greek philosopher Heraclitus, who famously 
stated that no man steps in the same river twice, 
because everything flows (panta rhei),3 and thus is 
being in itself an empty fiction.4 Consequently it leads 
to the concept of ontology 5 as a flow or becoming 
instead of as a static being. According to Cox this 
results in objects being replaced by temporal events. 
Thus, regarding sound Cox has to reinterpret Pierre 
Schaeffer’s sonorous object (objet sonore),6 in which 
Schaeffer separated the sound from its source, but 
erroneously and misleadingly, in accordance with 
an ontology of becoming, named it an object. With 

this in mind we have to understand sound as a sonic 
materiality instead of sound as the mere effects of 
objects ( ibid.).

In the following I will break down this rather 
simplified summary of Cox’s œuvre of a philosophy 
of sound, to get to a better understanding of his 
arguments, and finally I will discuss their forces and 
deficiencies.

Becoming Being 

A common issue in the history of philosophy is that 
of ontology, and it is mostly understood as the nature 
of being and existence at its most fundamental level. 
This notion is questionned by Nietzsche with the 
above mentioned reference to Heraclitus and he 
further argues that: Being is because of time the 
flux of appearances, and is thus illusory. Whereas 
becoming is the ever ongoing process of creation 
and destruction upon which being is perceived and 
therefore must precede being.7 Bergson continues in 
the same direction, and says that no being or object 
is hidden underneath the flow of change, but that the 
change in itself is being as “[t]here are changes, but 
there are underneath the change no things which 
change: change has no need of a support.“ Change 
or becoming is then the basis of being, and therefore 
ontology’s ontology, and he continues: “ There are 
movements, but there is no inert or invariable object 
which moves: movement does not imply a mobile.“ 8

In order to get a grip on what we are perceiving 
as being, being has to be understood as a  
transcendental empiricism, a term Deleuze introduces 
that opposes a positivist thinking, that underlies the 
deceptiveness of rationalism. What we think we are 
perceiving as the real are mere glimpses, created 
by our intellectual rationalism and sensing body, of 
a continuum that by way of various speeds forever 
flows and transforms, and therefore can be difficult 
to grasp, as some are so slow and others are so fast 
that they exceed our perception and understanding, 
though they are as real as the changes we normally 
perceive. Thus, for Nietzsche and Deleuze what is 
real is only the becoming and difference, and being 
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— A Matter of Time : Reading 

Christoph Cox

A turning point in my under-
graduate studies in musi-
cology was the purchase of 
the anthology Audio Culture 
– Readings in Modern Music 
edited by Christoph Cox and 
Daniel Warner.1 It contained 
the perfect blend of texts  
mapping the territories of  
experimental music, sound  
art and cultural theory.



11 Cox, Sonic Philosophy (see note 6), p. 1.

9 Cox, Nietzsche, Dionysus, and the Ontology of Music (see note 4), 
 p. 502.

10 Henri Bergson, The Creative Mind: The Perception of Change  
(see note  9), p. 317.

12 Jean-François Augoyard, Henry Torgue, Sonic Experience – A Guide 
to Everyday Sounds, Montreal: McGill-Queen's University Press, 2006 
(Paris 1995).

13 R. Murray Schafer, The Soundscape: Our Sonic Environment and the 
Tuning of the World. Rochester: Destiny Books, 1993 (1977).

14 Cox, Sonic Philosophy (see note 6), p. 1.

15 Christoph Cox, From Music to Sound: Being as Time in the 
 Sonic Arts, in: Sound, edited by Caleb Kelley. Cambridge, 
 MA: MIT Press, 2011, p. 8.

obscure, because it is not yet actualized and thus still 
hidden; and 2) the actual, which is clear, because 
it is differentiated from the virtual into entities, yet 
confused, as it always reaches back into the obscurity 
of the virtual ( ibid., p. 505). Deleuze’s virtual-actual 
dichotomy, Cox explains, derives from Nietzsche’s use 
of Dionysos and Apollo, where Dionysus symbolizes 
becoming, hiddenness, and intoxication, and Apollo 
the being, reasoning, and clarity ( ibid ). 
This is where Cox turns toward sound and music, as 
they manifest a fundamental opening into the abyss of 
the virtual, as Nietzsche echoes Schopenhauer’s The 
World as Will and Idea in his The Birth of Tragedy. 
Cox underlines the two philosophers emphasis on 
music’s special place in the hierarchy of fluxes as 
“music directly figures the world as it is in itself, the 
primary forces and movements that drive all natural 
change, tension and destruction.“ 11 

Sonic Materiality

Cox develops this thinking into his understanding of 
the importance of sound: “Sound lends credence to 
a very different sort of ontology and materialism, a 
conception of being and matter that can account for 
objecthood better than an ontology of objects can 
account for sounds” ( ibid., p. 3 ). The consequence 
of thinking of ontology as becoming, means that the 
traditional dichotomy between cause and effect no 
longer exists for sounds as they consist of temporal 
events.

To bring this down to earth, what Cox wants to 
show, is that sound has a materiality in itself like 
other physical objects such as stones, water or trees. 
He argues that sound as material, though produced 
by a body or a cause, does exist independent of its 
source. A material in the form of a temporal event, 
Deleuze says, consist of effects, so that what Pierre 
Schaeffer called object in the understanding of be-
coming we will call effect . Those effects do not refer 
to a cause, but have to be understood as attributes of 
the given temporal event ( ibid., p. 8).

It is often not possible to hear sound as a distinct 
sonic outcome of one single source as many other 
parameters are in play such as the reflexions and ab-
sorptions from the surroundings and the interference 
from other sound sources nearby. It all adds  

and identity (of things, subjects, objects, effects etc.) 
is the human transcendental empirical perception 
limited to our senses and intellect.9

Though Bergson mostly explains his philosophies 
by visual metaphors and graphics, he at one point ex-
emplifies the understanding of becoming by depicting 
our visual perception as deceiving: “the sense ‘par 
excellence‘ is the sense of sight, and because the eye 
has developed the habit of separating, in the visual 
field, the relatively invariable figures which are then 
supposed to change place without changing form, 
movement is taken as super-added to the mobile as 
an accident. […] But we already have less difficulty 
in perceiving movement and change as independent 
realities if we appeal to the sense of hearing.“10

When we are not perceiving sounds as pure listen-
ers but rather combine them with imaginary pictures, 
we tend to break the change or the becoming into 
separate entities and thus interpret them as beings 
instead of becomings. According to Bergson, we 
do so for practical reasons. When becomings are 
categorized (simplified) into beings, they become 
easier to understand. As our visual sense deceives us 
the most into a world of being, we should lean toward 
pure listening to understand becoming. Here Bergson 
plants the seeds of a sonic philosophy. But sonic 
philosophy or sonic thinking should not be confused 
with a philosophy of sound. This is made very clear 
by Bergson, that by thinking through listening we can 
get to an understanding of becoming, it is not about 
the aesthetics of sound or philosophies about sound. 
Cox makes the same remark in his introduction to 
Sonic Philosophy, a paper that unfortunately ends by 
suggesting an understanding of becoming as a mode 
of listening, rather than understanding listening as a 
mode of thinking by which we then can understand 
becoming.

The Real, The Virtual, The Actual

If becoming advances being or even suggests being 
to be a non-existing delusion, what is then real? Ac-
cording to Deleuze the real is split into two symbi-
otic states: 1) the virtual, which is distinct, because 
it consists of all the dynamics of becoming, yet 

up to a complexity of flows, that are not the result of a 
single specific cause. To describe a material consist-
ing of flows has to be done through its effects, and 
that is the aim of Jean-François Augoyard and Henry 
Torgue in their lexicon Sonic Experience – A Guide 
to Everyday Sounds.12 They take Schaeffer’s sono-
rous object and analyze it as Deleuzian effects. Eighty 
discrete sonic effects are given a detailed description 
and furthermore, the sixteen so called major effects 
are thoroughly analyzed according to their relations to 
the categories of: psychology and the physiology of 
perception, physical and applied acoustics, sociology 
and everyday culture, musical aesthetics, architecture 
and urbanism, and textual and media expressions. 
Through the act of listening to the sonic flux and by 
dissecting it according to its effects, we are able to 
obtain an understanding of several aspects of life, 
culture and nature as they emerge from the virtual. 
The idea of listening to our sonic environments as 
object of interpretation of our world was already a 
theory and practice in the 1970’s with R. Murray 
Schafer. 13 The crucial difference between the two 
books is that Schafer assesses what he calls the 
soundscape as either hi-fi or lo-fi according to how 
much sonic pollution ( read: man made sound ) a given 
soundscape contains, and by that criteria judges if 
the sonic environment is healthy or not – Augoyard 
and Torgue on the other hand are making no such 
judgements although they engage in what we could 
call augmented listening, that is reaching out towards 
a deeper understanding of our surrounding world.

Again, this is one of the core aspects of Cox’s 
thinking: Philosophizing sonically. As he says, nor-
mally philosophy is of something. The philosophy of 
science, the philosophy of art, the philosophy of life 
etc. What Cox wants to pursue in his study of sound 
is instead of the philosophy of sound, a philosophy 
through sound, or a sonic philosophy.14

From Music to Sound 

Now following this movement in philosophy from 
trying to comprehend the world based on the notion 
of being, towards an understanding of the world as 

becomings and flows, Cox draws a parallel to what he 
calls the movement from music towards sound:“[W]
ithin the domain of “music” itself, the past half-century 
has witnessed a general shift from music to sound, 
from the activity of composition and the fixing of 
sound in space and time to a notion of sound as time, 
as flow, duration, becoming.“15

As both music and sound exist in time, Cox uses 
Bergson’s two conceptions of time, le temps and 
la durée, to explain the difference. Le temps is the 
sequential, spatialized, quantified, pulsed, measurable 
time ( ibid., p. 3. ). We could also call it the teleologi-
cal time. In this notion music is divided into forms: 
verse/chorus form, sonata form, rondo form etc. See-
ing music like this makes it, though a sonic art form, 
fixed in a time space, where we move in a linear fash-
ion towards the next part in the structure. La durée or 
duration “ is the very flow that produces beings and 
events and by which they constantly become-other.“ 
(Ibid.) We can call this the non-teleological, un-pulsed 
time or the flow. In this notion we go nowhere and 
everywhere at once. The point is there is no fixed 
direction, nothing is mapped.

Examples of this movement away from le temps 
towards duration, Cox says, are John Cage’s 4’33’’, 
Morton Feldman’s liberation of clock-time, free jazz 
and improvisatory music, and dj culture with its 
extension of the finite format of the record into infin-
ity (ibid., p. 8-10). And he continues into the field of 
sound art, that as he says, has been defined as sound 
in space, with well known examples such as Max 
Neuhaus’ sound installation Times Square in New 
York, Alvin Luciér’s I Am Sitting in a Room, where 
a recording of his voice is repeatedly recorded and 
played back in a room in which he sits, and Christina 
Kubisch’s Electrical Walks ( ibid., p. 8-11). All exem-
plify the time concept of duration better than music 
has been able to do.

A Critique

Christoph Cox is a philosopher. He also curates, 
writes articles for art and music magazines and teach-
es cultural theory. He has a remarkable ability to take 
complex theories from complex philosophers such 
as Nietzsche, Bergson and Deleuze, explain them in 
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16 Seth Kim-Cohen, In the Blink of an Ear – Toward a Non-Cochlear 
Sonic Art, New York: Continuum, 2009. p. xxi.

17 Gilles Deleuze and Félix Guattari, A Thousand Plateaus: Capitalism and 
Schizophrenia. Minneapolis: University of Minnesota, 1987 (first Paris 
1980).

a clear and comprehensible manner, apply them to a 
history of music and sound art, and furthermore form 
coherent arguments that incorporate a smooth cohe-
sion of these particular philosophies and concepts. 
But in his aim towards a higher unity between his 
philosophical exemplars and experimental music and 
sound art, which he is clearly an admirer of, some 
possibilities and nuances seem to be left out: Why 
is it just the art form of music that transforms its 
concept of time into sound? Sound art does not only 
derive from music, it derives as much from conceptual 
arts, performance, visual arts, cinema and architec-
ture. Bergson mostly describes his concepts of time  
through visual metaphors, so why not also read sound 
art as a new temporal dimension added to visual art 
forms?

Furthermore, a lot of sound art does not even 
necessarily contain audible sound, as for example the 
concept Seth Kim-Cohen presents in his book In the 
Blink of an Ear – Toward a Non-Cochlear Sonic Art . 
He argues, that some sound arts are the direct sonic 
counterpart to the visual arts that Marcel Duchamp 
laid out as a non-retinal visual arts.16 That is a field 
of visual arts, that does not contain its full meaning 
solely within the realm of its visuality, though it is still 
through its visuality that the conceptual or critical 
message has to be found, as greatly exemplified by 
Duchamp’s famous urinal. 

My critique of Cox is not, that he is wrong in his 
reading of sound and its relationship to different con-
cepts of time and being, but as a reader of Deleuze 
one should always have in mind, the notion that 
everything is connected in an utmost complex way, in 
a process of constant interchangeability. What I miss 
in Cox’s remark, is that the different concepts of time 
and being just accounts for a few of the parameters 
of music and sound. They should be seen as such, 
and then from there we can dive into the wholeness 
of the virtual.

Concluding

I have in this paper laid out and dug into the phi-
losophies behind Christoph Cox’s thinking in oder to 
understand his project. In general it is to understand 
our world through sound. Thinking through sound. A 
sonic philosophy. One of his major points is that there 

has been and still is an ongoing change from music 
towards sound. I want to redefine that claim by say-
ing that it is not just happening in the field of music 
but also in the visual arts, architecture, philosophy, 
politics, academia etc. We have to look at sound as 
a field in itself rather than deriving it from other fields 
and thereby allow it to expand from within its own 
borders as well as continually intervening with the 
surrounding fields of thought. Deleuze and Guattari, 
in their book A Thousand Plateaus, talk about territo-
ries as grounded entities of fields in a chaos/cosmos 
paradigm that is organizing itself rhizomatically.17 It 
would make more sense to talk about sound as such 
that is, an independent territory that has throughout 
the last century, been very active in the process of 
deterritorialization and making new connections to 
other territories that have also opened up. The field 
of sound then further continues to reterritorialize 
itself more pertinent than before. When thinking that 
way we may have a breeding ground for taking Cox’s 
impressive work of founding not just a sonic philoso-
phy but also a key to interpret sound in other realms 
besides just music.
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1 Vgl. Kodwo Eshun, More Brilliant than the Sun. Adventures in Sonic 
Fiction, London 1998.

2 Vgl. Diedrich Diederichsen, Loving the Alien. Science Fiction, Diaspora, 
Multikultur, Berlin 1998; Marcus S. Kleiner, Marvin Chlade, Tanzen 
Androiden zu elektronischer Musik? Eine Reise durch das Univer-
sum der Sonic Fiction, in: Marcus S. Kleiner, Soundcultures. Über 
elektronische und digtiale Musik, Frankfurt am Main 2003, S. 218-236; 
Rolf Großmann, Sonic Fiction. Zum Begreifen musikalisch-medialer 
Gestaltung. Ein Plädoyer zum (Wieder-)Lesen der Textsammlung Heller 
als die Sonne von Kodwo Eshun, in: Bernd Enders (Hg.), Die Metapher 
als Medium des Musikverstehens, Osnabrück 2013, S. 161-172. 

3 Steve Goodman, Sonic Warfare. Sound, Affect, and the Ecology of 
Fear, Cambridge/London 2010. 

4 Holger Schulze, Adventures in Sonic Fitcion. A Heuristic for Sound 
Studies, in: Journal of Sonic Studies. volume 4 (1), 2013. 

5 „In CultStud, TechnoTheory and CyberCulture, those painfully archaic 
regimes, theory always comes to Music’s rescue. The organization of 
sound is interpreted historically, politically, socially. Like a headmaster, 
theory teaches today’s music a thing or 2 about life. It subdues music’s 
ambition, reins it in, restores it to its proper place, reconciles it to 
its naturally belated fate. In More Brilliant than the Sun the opposite 
happens, for once: music is encouraged in its despotic drive to crumple 
chronology like an empty bag of crisps, to eclipse reality in its wilful 
exorbitance, to put out the sun.“ Eshun, More Brillant than the Sun  
(wie Anm.1), S. 4.

6 „Defined by Kodwo Eshun as the abstract machine of rhythm, connec-
ting smaller information components perceivable only nonsensuously 
through pattern recognition. A parallel processing system enhanced by 
sonic science, with a potential to reverse-engineer what a body can do.” 
Goodman, Sonic Warfare (wie Anm. 3), S. 198.

7 Ein Rekurs auf alle theoretischen Bezüge kann hier nicht erfolgen. Eine 
Übersicht findet sich in Eshun, More Brillant than the Sun (wie Anm.1), 
S. 219. Auf die für das Zeitmodell der Sonic Fiction relevanten Bezüge 
wird an entsprechender Stelle verwiesen.

8 Z.B. der vermeintlich authentischen Straße im Hip Hop, aber auch einer 
„Erlöserlogik“ der Gospeltradition.

9 Zur politischen und gesellschaftlichen Dimension des Afrofuturismus-
Diskurses vgl. Diedrich Diederichsen, Loving the Alien (wie Anm.2).

10 Vgl. Steve Goodman, Sonic Warfare (wie Anm.3).

Mein Text geht zurück in die Zukunft und beschreibt 
die Sonic Fiction als Zeitmodell für und von Sound. 
Für Sound, weil durch Sonic Fiction neue Zeitmodelle 
für Sound imaginiert werden. Von Sound, weil Sound 
Zeitmodelle wahrnehmbar und erfahrbar macht, die 
sich als Sonic Fiction beschreiben lassen.

Eshun entwickelt die Sonic Fiction als neues 
Musikverständnis aus dem (sonischen) Material: auf 
Schallplatte materialisierte Konzepte von Science Fic-
tion, die sich aus Tracktiteln, Coverartworks und dem 
Hören ergeben. Historische, politische oder soziale 
Erzählungen, die Musik von außen erklären sollen, 
lehnt er ab. Sound wird in seinen fiktiven Qualitäten 
erfasst. Doch die Rezeption der musikalischen Werke 
hat reale Effekte auf Wahrnehmung und Körper. Dies 
hat wiederum Rückwirkungen auf Politik, Geschichte 
und Identitäten, ohne sich von außen aufoktroyier-
ten Erklärungsmustern der Theorie unterwerfen zu 
müssen.5 Aus Hörerfahrungen von Jazz (Sun Ra, 
Miles Davis, Alice Coltraine), Funk (Parliament, 
George Clinton) und Rap (Grandmaster Flash), Dub 
(Lee Perry), Detroit-Techno (Cybotron, Drexcyia, Jeff 
Mills), Jungle und Drum‘n‘Bass (A Guy Called Gerald, 
Goldie), imaginiert Eshun neue Möglichkeitsräume. 
In dieser Sonic Fiction werden Körper, Technik, 
Kultur sowie Zeit und Geschichte anders gedacht. 
Die Theorie speist sich unmittelbar aus der Musik 
und den in ihrem Sound übermittelten Konzepten. 
Hören geschieht nicht nur mit den Ohren, sondern 
mit dem ganzen Körper als sensorischem Apparat 

bzw. mit der „Futurhythmachine“6, der eine bestimmte 
Technikphilosophie zu Grunde liegt. Um den Dimen-
sionen dieser Hörerfahrungen im Zeichensystem der 
Sprache gerecht zu werden, bedient sich Eshun eines 
literarischen Schreibstils, erfindet neue Wörter und 
Neologismen und bezieht sich auf Konzepte des Fu-
turismus, der Science Fiction, der Medientheorie und 
Philosophie, die als „Beschleuniger“ dabei helfen, die 
Sonic Fiction zu entwickeln.7

Sonic Fiction ist ein afrofuturistisches Projekt: ein 
Bruch mit etablierten Erzählungen schwarzer Identität 
und eine Zurückweisung essentialistischer Repräsen-
tationen von Schwarzsein, wie sie vor allem durch die 
Popmusik (re-)produziert werden.8 Diese kulturelle, 
identitätspolitische Dimension, die vor allem eine 
Neuverhandlung der afrikanischen Diaspora fordert 
und die abendländische lineare Geschichtsschrei-
bung in Frage stellt, wird im Folgenden nicht zum 
Thema gemacht, schwingt jedoch mit.9 

Hier geht es um die Konsequenzen für die Wahr-
nehmung von Klang und Zeit, die sich aus den Prä-
missen einer afrofuturistischen Kontextualisierung von 
Klang sowie einer Technikphilosophie jenseits binärer 
Oppositionen von Mensch und Maschine ergeben. 
Zunächst werden diese Prämissen kurz erläutert. 
Im Anschluss werden zentrale Konzepte aus Kodwo 
Eshuns Abenteuern in der Sonic Fiction aufgegrif-
fen, um mit theoretischen Anschlüssen von Steve 
Goodman das Zeitmodell der Sonic Fiction zu (re-)
konstruieren.10 Abschließend wird dieses Zeitmodell 
für Sound mit dem von Jacob Eriksen in diesem Band 
ausführlicher diskutierten Zeitmodell von Christoph 
Cox kurzgeschlossen, der, wie auch Goodman, 
zeitphilosophische Konzepte von Henri Bergson und 
Gilles Deleuze diskutiert. 

Der Text wird von folgenden Fragen beschleunigt 
und angetrieben: Welches Zeitmodell ermöglicht die 
Sonic Fiction? Und: wie vermittelt das Konzept der 
Sonic Fiction zwischen Hör- und Zeiterfahrung?
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— Sonic Fiction als Zeitmodell

Der Zukunftsschock liegt 
mehr als 15 Jahre zurück. 
Seither haben Kodwo 
Eshuns Abenteuer in der  
Sonic Fiction1 Mutationen der 
Kultur-, Musik- und Medien-
wissenschaften ausgelöst,2 
wurden mit Updates ver- 
sehen für die Sonic Warfare  
gerüstet 3 und als Heuristik  
für die Sound Studies vorge- 
schlagen.4



16 Zur subkulturellen Dimension von Sampling und dem kreativen Um-
gang mit Zeichen, gibt es zahlreiche Studien wie z.B. Dick Hebdige, 
Subculture. The Meaning of Style, London 1979, die an dieser Stelle 
nicht weiter in Betracht gezogen werden können. Hier geht es um die 
Bedeutung der Samplepraxis für das Zeitmodell der Sonic Fiction.

17 Vgl. Rolf Großmann, Sonic Fiction. Zum Begreifen musikalisch-medialer 
Gestaltung. Ein Plädoyer zum (Wieder-)Lesen der Textsammlung Heller 
als die Sonne von Kodwo Eshun, in: Bernd Enders (Hg.), Die Metapher 
als Medium des Musikverstehens, Osnabrück 2013, S. 161-172,  
hier S. 168.

11 Der Begriff lässt sich auf den Essay Black to the Future von Mark Dery 
(1993) zurückführen, jedoch knüpfte Mark Sinkers kurz zuvor bereits 
Verbindungen zwischen Science Fiction und Schwarzer Musik, vgl. 
Eshun, More Brillant than the Sun (wie Anm. 1), S. 175.

12 „The producer is now the modular input, willingly absorbed into 
McLuhan’s ’medium which processes its users, who are its content.’“ 
Ebd., S. 106.

13 „Donna Haraway: ’The machine is us, our processes, an aspect of our 
embodiment.’“ Ebd.

14 Vgl. Eshun, More Brillant than the Sun (wie Anm. 1), S.2, und weiterfüh-
rend Kleiner/Chlada, Tanzen Androiden zu elektronischer Musik?  
(wie Anm. 2), S. 230ff.

15 „[T]he sonic fiction of records [...] is the entire kind of series of things 
which swing into action as soon as you have music with no words. As 
soon as you have music with no words, then everything else becomes 
more crucial: the label, the sleeve, the picture on the cover, the picture 

on the back, the titles. All these become the jump-off points for your 
route through the music, or for the way the music captures you and 
abducts you into its world.“ Vgl. Eshun, More Brillant than the Sun (wie 
Anm. 1), S.178.

18 Vgl. Svenja Rokitta (2014), Zur Ästhetik des Virtuellen. Das Déjà-
entendu in der Musik. Redemanuskript zum Vortrag auf der Konferenz 
Sounds – Klänge – Töne. Zur klanglichen Dimension von Musik und ih-
rer emotionalen Bedeutung und Wahrnehmung, Max-Planck-Institut für 
Bildungsforschung, 24.-26. April 2014. Abgerufen am 04.11.2014 von 
http://svenjarokitta.de/#das_deja_entendu_in_der_musik, S. 5; sowie 
Goodman, Sonic Warfare (wie Anm.3), S. 149-153. 

Cyborgs und Diskontinuitäten

Als schwarze Science Fiction und in Auseinanderset-
zung mit der afrikanischen Diaspora entwirft Afrofutu-
rismus11 neue Geschichte(n) über Technik und Kultur 
sowie Vergangenheit und Zukunft, in Form von Lite-
ratur, Film oder Musik. Für die Musik gelten Eshuns 
Abenteuer in der Sonic Fiction als paradigmatisches 
Beispiel. Die „co-evolution of the futurythmachine“ 
(ebd., S.10) impliziert ein spezifisches Verhältnis von 
Mensch und Maschine, welches Eshun u.a. aus The-
orien von Marshall McLuhan12 und Donna Haraway13 
entwickelt. Abseits einer binären Opposition und der 
Grenzen zwischen Maschine und Mensch, durch-
dringen sie sich gegenseitig. Die Maschine ist als 
Prothese ein Teil des menschlichen Körpers bzw. der 
Mensch Teil der Maschine. Der Musikproduzent ist 
lediglich ein Input am modularen Synthesizer und wird 
durch ihn prozessiert. Die oft beklagte Entfremdung 
des Menschen wird bei Eshun zum futuristischen 
Moment. In dieser progressiven Mutation verstärken 
(Sound-)Maschinen die Emotionen, während der 
Mensch im gleichen Moment als trügerische Katego-
rie entlarvt wird.14 

Eshuns Sonic Fiction konstituiert sich nicht nur in 
der Rezeption der Musik selbst, sondern auch aus 
Kon- und Subtext von Label, Cover, Tracktiteln und 
Begleittexten.15 Schallplatten werden als Konzept-
kunst ernstgenommen. Black Atlantic Diaspora, 
Atlantis-Mythos und Science Fiction sind Motive, die 
in den Veröffentlichungen der Detroiter Elektro- und 
Technoformation Drexciya anklingen und über Track- 
titel, Plattencover und Begleittexte kommuniziert 
werden. In Drexciyas Sonic Fiction bevölkern Was-
serwesen ein futuristisches Atlantis. Die Wasserwe-
sen sind Nachkommen von Schwangeren, die vom 
Afrikanischen Kontinent über den Atlantik verschleppt 
und von Sklavenschiffen ins Meer geworfen wurden. 

Unterwasser lebten sie im Mutterleib weiter, mutierten 
zu Kiemenwesen und bevölkern nun ein technologisch 
hoch entwickeltes Unterwasser-Atlantis. Drexciyas 
Mythologie bezieht sich auf die Geschichte der afrika-
nischen Diaspora, bricht mit dieser und entwirft sie in 
der Erzählung einer spekulativen Zukunftsvision neu. 

Das spezifische Verhältnis von Technik und 
Mensch und die am Beispiel Drexciya exemplarisch 
veranschaulichten Diskontinuitäten und Koexistenzen 
verschiedener Zeitlichkeiten sind auch im Sound 
erfahrbar. Eshuns Konzept des Sonischen ist also in 
enger Anbindung an diese Prämissen zu denken und 
für das Zeitmodell der Sonic Fiction entscheidend.

Deterritorialisierung des Klangs

„Was zählt, ist nicht mehr der Ursprung des 
Sounds (z.B. Blues und Soul mit seinen Wurzeln in 
der Sklaverei), sondern einzig und allein der Sound 
selbst, die Sonic Fiction.“  
(Kleiner/Chlada, S. 224) 

Techniken der Klangaufzeichnung und –wiedergabe 
und die Möglichkeiten elektronischer Effekte zur 
Transformation von Sound entkoppeln Sounds von 
ihrem Klangkörper, lösen die Organisation des Inst-
ruments auf und verflüssigen Sound zu einem Strom 
sonischen Materials (vgl. Eshun, S. 7). Unabhängig 
vom Objekt oder Instrument ihres Hervorbringens, 
können (durch Lautsprecher wiedergegebene) Klänge 
existieren. Die Aufhebung des Zusammenhangs von 
Ursache und Wirkung führt zu einer Deterritorialisie-
rung mit Konsequenzen für die Wahrnehmung von 
Klang und Zeit. „The vapourdrift of tapehiss seeps 
through the jagged guitar signals and sax tones, dere-
alizing the borders between live and synthetic noise, 
and unreal and real time, into colourfields that flipflop 
at the periphery of perception.“ (Ebd., S. 3) Eshun 
beschreibt hier seine Hörerfahrung von George Rus-
sels technologisiertem Jazz, der Electronic Sonata 
for Souls Loved by Nature. Die an der Peripherie der 
Wahrnehmung entstehenden Farbfelder weisen auf 
synästhetische Effekte des Stücks hin:  
„A sound  < > vision [sic] schizmatix emerges” (ebd.,  
S. 7), deren Entstehung Eshun u.a. auf die durch das 
elektronische Magnetband entrückte Zeit zurückführt.

Sampledelik und die Virtualisierung
des Breakbeat
 
„Indifferent to tradition, the Breakbeat sacrifices 
the past to the now.“ (Eshun, S. 57) 

Ein bestimmtes Verhältnis zur Zeit findet sich auch 
in der „Breakbeat Science“, der vor allem im HipHop 
entwickelten Samplepraktik: „The Breakbeat is a 
motion-capture device, a detachable Rhythmengine, 
a movable rhythmotor that generates cultural velocity. 
The break is any short captured sound whatsoever. 
Indifferent to tradition, this functionalism ignores 
history, allows HipHop to datamine unknown veins 
of funk, to groove-rob not ancestor-worship.“ ( Ebd., 
S. 14 ) Breaks – vor allem Schlagzeugrhythmen 
von alten Funkplatten – werden isoliert und ihrem 
ursprünglichen Kontext, ihrer Tradition oder Geschich-
te entrissen: 16 Durch das Sampling, das anfangs 
noch manuell mit zwei Plattenspielern erfolgt, wird 
das materielle Potential der Breaks freigelegt. „Your 
record collection now becomes an ongoing memo-
rybank in which every historical sound exists as a 
potential break in the present tense. Chronology 
collapses into mixology“ (Ebd, S.20 ). Die Mixologie, 
das Zusammen- und Ineinandermixen von Samples 
und Tracks mit unterschiedlicher Geschichte, führt zu 
Effekten von Dehistorisierung: „ mixology rubs eras 
against each other, generates the temporal friction of 
anachronosis. Time slips out of its date, vaporizing 
history at plus 4 on pitch adjustment, frictionalizing it 
at plus 5.“ (Ebd, S. 130) In der Gegenwart kann jeder 
auf Tonträgern materialisierte Klang aus der Vergan-
genheit geholt werden und unter Missachtung seiner 
zeitlichen Herkunft am Plattenspieler beschleunigt 
werden. Rolf Großmann bezeichnet dies als „medien-
technische Abstraktion und Extraktion organisierter 
Zeit für eine ästhetische Operation der Übertragung 
und Transformation.“17 Dieses Prinzip verfolgt Eshun 
vom HipHop bis in den Drum’n’Bass, in dem das glei-
che Prinzip radikalisiert wird und der digitale Sampler 

Rhythmus zur binär kodierten Information werden 
lässt, mit Folge von weitreichenderen und kleinteili-
geren Manipulationsmöglichkeiten. Der Sampler ist 
ein „anachronizer that derealizes time“ (Eshun, S. 57). 
Die Effekte auf die Wahrnehmung bezeichnet Eshun 
als Sampladelik: „Sampladelia is both the reality-
effect of samples you recognize and the Origin Unk-
nown effect of samples you don’t. These Unidentified 
Sonic Objects can suddenly substitute themselves for 
the world, eclipsing it, orphaning you, washing you up 
on its shores.“ (Ebd., S. 57)

Wenige Sekunden eines Samples können einen 
gewaltigen Effekt auf die Wahrnehmung haben. Das 
Wiedererkennen eines Samples kann einen Realitäts-
Effekt wie z.B. eine Erinnerung hervorrufen und so 
Bilder der Vergangenheit in der neuen, ihrer Vergan-
genheit entrückten Gegenwart der Hörerfahrung evo-
zieren. Nicht wiederkannte Samples können die Re-
alität ersetzen und so eine überwältigende Erfahrung 
bewirken: eine Sonic Fiction. „Sämtliche Zeitgrenzen 
verschwimmen dabei für einen Augenblick“, stellt 
Svenja Rokitta in ihrer Beschreibung des Phänomens 
des Déjà-entendu fest, welches Rokitta im Anschluss 
an Goodman beschreibt.18 „Das Déjà-entendu als das 
‚schon gehörte‘ bezeichnet einen spontanen Erinne-
rungssprung, der durch die Wahrnehmung eines wie 
auch immer gearteten akustischen Signals ausgelöst 
wird. Dies wird an dieser Stelle interessant, als dass 
das Déjà-entendu einen vollkommen unerwarteten, 
direkten Zugang zu unserer Vergangenheit ermöglicht 
und eine Emotion hervorrufen kann, die irgendwie 
‚mehr‘ zu sein scheint, als eine gewöhnliche  
Erinnerung“ ( Rokitta 2014, S. 5).

Die Theoretisierung des Déjà-entendu hilft dabei, 
den von Eshun so bildlich beschriebenen sensori-
schen Schiffbruch zu erklären. Jene überwältigenden 
Effekte unerkannter Samples scheinen die Bewusst-
seinsebene zu unterlaufen und an den Grenzen der 
Wahrnehmung virtuelle ‚Gleichzeitlichkeiten’ aufblit-
zen zu lassen.

43 44



20 Im Rahmen dieser Arbeit können die Bezüge zu Goodmans Konzept von 
Virtualität nur verkürzt dargestellt werden. Das Folgende stützt sich auf 
die Überlegungen Henri Bergson. Für eine ausführliche Übersicht vgl. 
Svenja Rokitta, Die Grenzen der Wahrnehmung. Unsound und Virtua-
litat bei Steve Goodman, 2012. Abgerufen am 04.11.2014 von http://
svenjarokitta.de/#unsound_und_virtualitaet.

21 Vgl. Henri Bergson, Materie und Gedächtnis, Darmstadt 2000 (zuerst 
Paris 1896).

22 Die Seitenzahlen der Einleitung sind in Römischen Ziffern angegeben.
23 Goodmans Konzept von Unsound geht darüber hinaus. Anhand von 

Beispielen wie sonischen Waffen bespricht Goodman die Effekte des 
Körpers auf Frequenzen ober- und unterhalb des menschlichen Hörbe-
reichs von 20-20000 Hz. Grenzbereiche der Wahrnehmung, die von der 

19 Dieses rhythmische Potenzial hat Edgard Varèse bereits 1936 in seiner 
Vision einer klangerzeugenden Maschine formuliert: „‘I need an entirely 
new medium of expression: a sound-producing machine. And here are 
the advantages I anticipate from such a machine: crossrhythms unrela-
ted to each other, treated simultaneously; the machine would be able 
to beat any number of desired notes, any subdivision of them, omission 
or fraction of them, all these in a given unit of measure or time which is 
humanly impossible to attain’“. Varèse zitiert nach Eshun, More Brillant 
than the Sun (wie Anm. 1), S. 79.

Musik berührt werden, wie die vibrierenden Subbässe des Dub, sind 
auch für die Sonic Fiction relevant (vgl. hierzu Goodman, Sonic Warfare 
(wie Anm.3), S. 27-29, können an dieser Stelle aber nicht weiter zur 
(Re-)Konstruktion des Zeitmodells beitragen.

24 „Beim Wort Werden [...] handelt es sich um den Schlüsselbegriff, der 
vor allem die musikalischen Betrachtungen in den Tausend Plateaus 
bestimmt und das Tor zu einem Klang-Universum öffnet, das von 
Deleuze und Guattari ‚Ritornell’ genannt wird. Das Ritornell bezeichnet 
jenen Ort, wo sämtliche Klangmaterialien und -farben aufeinander 
treffen können: Ein Klangfeld ohne Hierarchie, eine Klangmaschine zur 
Erzeugung von Klang-Fiktionen“ (Kleiner/Chalda, Tanzen Androiden zu 
elektronischer Musik? (wie Anm. 2), S. 223 (Hervorhebung im Original). 
Vgl. weiterführend zum Konzept des Ritornells: Gilles Deleuze, Félix 
Guattari, Tausend Plateaus, Kapitalismus und Schizophrenie, Berlin 
1980/1992 (zuerst: Paris 1980), S. 422f.

beschriebenen Koexistenz von Vergangenheit und 
Zukunft in der Gegenwart. 

Arbeitet die Zeit im Rhythmus, so kann Rhythmus 
eine (neue) Zeiterfahrung generieren. Arbeitet der 
Rhythmus in der Zeit, so würde jeder Rhythmus nur 
wieder auf eine ihm übergeordnete Zeit verweisen. 
Rhythmische Psychedelik ist die Koexistenz die-
ser beiden Zeiterfahrungen, eine polyrhythmische 
Erfahrung. „Instead of reconnecting the human to 
nature, polyrhythm deletes the human from the jungle, 
instensifying it into an alien rhythmborder“ (ebd.) 
Diese durch computerisierten Drum’n’Bass induzier-
te Gleichzeitigkeit beider Zeiterfahrungen entgrenzt 
den Menschen also von sich selbst und der Natur. 
Der Rezeption dieser „mikrodiscrepancies between 
the beats“ (ebd.), einer „‚humanly impossible time“ 
(ebd., S. 79) werden posthumane motorische Reflexe 
abverlangt, denen weder das Ohr noch die Sprache 
Herr werden kann. Neue Hör- und Zeiterfahrungen 
entstehen, wie das Hören über die Haut und den 
Körper und das gleichzeitige Verweilen in verschiede-
nen Zeitlichkeiten: „Your skin starts to feel what your 
ears can’t. At these convergences, beats phase shift, 
cross a threshold and become tactile sensations that 
sussurate the body [...] senses swap so that your skin 
hears and your ears feel.“ (ebd., S. 76f.) Die Koexis-
tenz der beiden Zeiterfahrungen in der rhythmischen 
Psychedelik hat Auswirkungen auf den Körper und die 
Sinne und stimuliert eine taktile Wahrnehmung: „And 
whenever the skin starts to hear, that’s where you feel 
all creepy crawly, and that’s when conduction creeps 
in, when people say, ‘I felt really cold’, or that the 
music is really cold: which is because their skin has 
dropped maybe a centigrade as the music has hit it, 
as the beat has pressed across it.“ (Ebd., S. 181)

Unsound, Virtualität und Affekt

Die neuen Hörerfahrungen der Sampledelik und rhyth-
mischen Psychedelik, die im digitalen Hyperrhyth-
mus von Drum’n’Bass ihren Höhepunkt finden, sind 
Anhaltspunkte für das Virtuelle im Klang, zu dessen 
Theoretisierung Eshuns Futurhythmachine in ihrem 
„potential to reverse-engineer what a body can do“ 
(Goodman, S.197) beitragen kann. Denn das Virtuelle 
zeigt sich im vorsymbolischen Akt des Affekts, also 
durch seine Auswirkungen auf den Körper. Der Körper 
scheint sich an die in der Sonic Fiction erklingenden 
virtuellen Erfahrungen zu erinnern. 

Um das Rätsel zu lösen und das Zeitmodell 
der Sonic Fiction genauer zu beschreiben, ist ein 

Rhythmische Psychedelik 

Die Automatisierung des Rhythmus durch Maschi-
nen – die sogenannte „Rhythmatik“ (Eshun, S. 79) 
– ermöglicht, die Zeitlichkeit(en) eines Breakbeats ins 
Unmenschliche zu übersteigern, so dass kein Schlag-
zeuger in der Lage wäre, mit dem Takt mitzuhalten.19 
Beschleunigung ist jedoch nur ein Aspekt im kom-
plexeren Zeitmodell der Sonic Fiction. So kann der 
Synthesizer die Zeit einfrieren (ebd., S. 39), der Sam-
pler, wie beschrieben, die vergangene Zeitlichkeit des 
Breakbeats auftauen. Unter anderem die Betonung 
einer pluralistischen Zeit unterscheidet Eshuns Af-
rofuturismus von vorangegangenen Strömungen des 
Futurismus (wie dem eines Luigi Russolo), wie Steve 
Goodman konstatiert:„The futurist legacy has usually 
meant ‘white noise.’ Meanwhile, the Afrofuturist ver-
sion of this futurist tendency, especially as formula-
ted by Kodwo Eshun, remains the most compelling 
surviving strain. Notably, here, the focus for Eshun 
crucially shifts from noise to the futurhythmachine and 
from fastness to a complex ecology of speeds [...] 
Eshun’s mutation of futurism immediately moves it to 
a much more sophisticated temporality, polyrhythmic 
instead of unilinear, a cyclical discontinuity in which 
there is a virtual coexistence of both the past and the 
future in the present.“ (Goodman, S. 59) Die Effekte 
der rhythmischen Psychedelik verweisen auf eine mu-
sik- oder soundimmanente Dimension des Zeitmodells 
der Sonic Fiction, die sich in den Auswirkungen der 
Polyrhythmik auf die Wahrnehmung und den Körper 
zeigt. In dieser Polyrhythmik wird nicht alles einfach 
nur schneller, sondern verschiedene Geschwindig-
keiten agieren mit- und gegeneinander. „Rhythmic 
psychedelia emerges when sonic events are in synch 
while out of phase, a process which leads to Gerald’s 
conundrum: ‚Does time work in rhythm or does  
rhtyhm work in time?’“ (Eshun, S. 76) Das Rät-
sel, welches Eshun dem Begleittext des 1995er 
Drum’n’Bass-Albums Black Secret Technology von 
A Guy Called Gerald entnimmt, beschreibt zwei 
gegensätzliche Zeiterfahrungen in Bezug auf Sound 
und ist der Schlüssel zu der von Steve Goodman 

Zeitsprung in Theorien des 20. Jahrhunderts nötig, 
aus der sich Goodmans Konzept von Virtualität speist. 
Goodman bezieht sich u.a. auf die französische 
Zeitphilosophie von Henri Bergson, deren Fortführung 
durch Gilles Deleuze sowie theoretische Konzepte 
des Virtuellen von Brian Massumi, Pierre Lévy und 
Alfred North Whitehead.20 

Vergangenheit und Gegenwart koexistieren in 
Bergsons Konzeption von Materie und Gedächtnis.21 
Die Gegenwart enthält immer die Gesamtheit der 
Vergangenheit, die Bergson als reine Erinnerung 
bezeichnet. Die reine Erinnerung ist das Virtuelle, auf 
das es keinen direkten Zugriff gibt. Nur mittels Erinne-
rungsbildern kann die reine Erinnerung wahrgenom-
men, kann das Virtuelle in der Gegenwart aktualisiert 
werden. Überträgt man Bergsons Überlegung auf 
Sound, so können Klänge als Erinnerungsbilder auf 
die reine Erinnerung, also das Virtuelle, verweisen. 
Zieht man nun die Deterritorialisierung von Klang 
(durch Technik) in Betracht, so sind diese akusmati-
schen Klänge losgelöst von ihrer Ursache zu denken. 
Als Simulation oder Virtualisierung verweisen sie auf 
eine Vergangenheit, die nie stattgefunden hat, oder 
eben auch auf eine Zukunft, eine Sonic Fiction mit 
realen Effekten, wie Eshun betont: „This interface 
between Sonic Fiction and track, between concept 
and music, isn’t one of fiction vs reality or truth vs 
falsity [...] Concept feeds back into sensation, acting 
as a subjectivity engine, a machine of subjectivity 
that peoples the world with audio hallucinations.“ 
(Eshun, S. 121) Steve Goodman beschreibt diese 
virtuelle Dimension des Sonischen als Unsound: „The 
concept of unsound relates to both the peripheries 
of auditory perception and the unactualized nexus of 
rhythms and frequencies within audible bandwidths.“ 
(Goodman, S. XX 22) Zur (Re-)Konstruktion des 
Zeitmodells der Sonic Fiction ist vor allem Letzteres 
interessant. Denn die Sonic Fiction resultiert aus der 
Hörerfahrung von Musik, welche sich innerhalb des 
Hörbereichs bewegt.23 Die von Eshun beschriebenen 

Hörerfahrungen der Sampledelik und rhythmischen 
Psychedelik sind Effekte von Unsound und wichtige 
Bauteile zur Konstruktion des Zeitmodells der Sonic 
Fiction. 

Fazit

”Does time work in rhythm or does rhtyhm work in 
time?“ (Eshun, S. 76) Zurückgespult zum Rätsel, 
bedeutet das auf ‚Fast Forward’ für das Fazit: Arbeitet 
die Zeit im Rhythmus, handelt es sich um eine über-
sinnliche Erfahrung durch Sound, die virtuelle Ver-
gangenheit wie Zukunft umfasst: eine Sonic Fiction. 
Arbeitet der Rhythmus in der Zeit, verweist er auf eine 
ihm übergeordnete Zeit: die im Werden 24 begriffe-
ne Gegenwart. Kleiner / Chlada beschreiben dieses 
Werden im Anschluss an Deleuze und Guattari als ein 
„permanente[s] Erschließen anderer oder neuer, noch 
unbekannter Möglichkeitswelten“ (Kleiner / Chlada, 
S. 223, Hervorhebung im Original ).

Die technisch verstärkte Derealisierung der Zeit 
durch die beschriebenen Dimensionen der Sample-
delik und der rhythmischen Psychedelik verweisen 
auf eine virtuelle Dimension des Sonischen, welche 
nicht durch den Hörsinn erfasst werden kann und nur 
in ihrem Affekt, ihrer Auswirkung auf den Körper oder 
andere Sinne zeigt, wie es Eshun mit dem Hören über 
die Haut oder der Entstehung synästhetischer Effekte 
beschreibt. Für diese neuen sonischen Phänomene 
an der Grenzen der Wahrnehmung fordert Goodman 
ein neues Konzept von Erinnerung:„sounds detached 
not just from their sources in space but also in time 
[...] we need a sense of memory in which the past 
and the future virtually coexist with the present so 
that memories and anticipated potentials resonate 
with each other in unpredictable ways.“ (Goodman, 
S. 150) Durch eine Konzeptualisierung des Virtuellen 
in Anbindung an die Hörerfahrung lassen sich die 
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25 Elena Ungeheuer, Das Sonische. Musik oder Klang? Berlin 2008: For-
schungszentrum Populäre Musik der Humboldt Universität. Abgerufen 
am 24.09.2014 von http://www2.hu-berlin.de/fpm/popscrip/themen/
pst10/pst10_ungeheuer.htm, S.2.

26 Vgl. Christoph Cox (2003), Wie wird Musik zu einem organlosen 
Körper. Gilles Deleuze und die exprimentelle Elektronika, in: Marcus S. 
Kleiner, Soundcultures. Über elektronische und digtiale Musik, Frankfurt 
am Main 2003, S. 162-193; Christoph Cox (2006), Von Musik zum 
Klang: Sein als Zeit in der Klangkunst, in: Helga de la Motte-Haber 
(Hg.), Sonambiente Berlin 2006: Klang Kunst Sound Art, Heidelberg 
2006, S. 214-223; Christoph Cox (2013), From Music to Sound: Being 
as Time in the Sonic Arts. Abgerufen am 24.9.2014 von http://artpulse-
magazine.com/sonic-philosophy.

27 Eleni Ikoniadou knüpft u.a. an Eshun sowie Goodman an und erforscht 
die virtuellen Dimensionen von Sound, wie sie sich vor allem in der 
Ästhetik digitaler Medienkunst zeigen. Sie entwickelt das Zeitmodell 
einer „Rhythmic time“, als „modally unbound stream of cuts“, vgl. Eleni 
Ikoniadou, The Rhythmic Event. Art, Media and the Sonic, Cambridge 
2014, S. 25. Dieses umfasst sowohl Theorien von Sound als Fluss, 
Dauer und dem Werden, als auch die der Diskontinuitäten und Brüche. 
Damit positioniert sich die „Rhythmic time“ zwischen der Idee einer kon-
tinuierlichen Dauer, wie sie im Anschluss an Bergson und Deleuze von 
Christoph Cox formuliert wird, und der Idee einer diskreten Zeitlichkeit, 
die ihren Anfang in den Theorien Henri Levebvre und Gaston Bachelard 
findet, vgl. Eleni Ikoniadou, The Rhythmic Event (wie Anm. 19), S. 86.

Veränderungen der Wahrnehmung theoretisch erfas-
sen, um so einem sinnlich erweiterten Konzept von 
Erinnerung und Antizipation von Zukunft ein Stück 
näher zu kommen.

„Technik scheint in dieser Hinsicht einen unver-
zichtbaren Kontext des Sonischen zu liefern“, kons-
tatiert Elena Ungeheuer in ihrer Untersuchung des 
Sonischen im Spannungsfeld zwischen Musik und 
Klang.25 In der Sonic Fiction resultieren technisch 
induzierte Mutationen der Klanggestaltung in einem 
Zeitmodell für Sound, in dem Vergangenheit, Zukunft 
und Gegenwart koexistieren. Die „co-evolution of the 
futurhythmachine“ (Eshun), als gegenseitige Durch-
dringung von Mensch und Technik, dehumanisiert die 
Musik. Soundmaschinen wie der Sampler evozieren 
eine Sonic Fiction, deren reale Effekte auf die Wahr-
nehmung und den Körper durch die Kategorien des 
Virtuellen erst in Ansätzen gedacht werden können.

Vergleichbare Theoretisierungen, die Klang mit 
dem Virtuellen verknüpfen, finden sich z.B. bei 
Christoph Cox.26 Cox zufolge öffnen vor allem Klang-
kunst und Elektronika den Zugang zum „wahre[n], 
nichtorganische[n] Leben des Klanges“ (Cox 2003, 
S. 172) und zu einer Zeiterfahrung der Dauer und 
des Virtuellen. Cox will seine Sonic Philosophy mit 
und durch Sound entwickeln (vgl. Cox 2013) und 
setzt dort an, wo mein Text endet: „Sonic philo-
sophy begins not from music as a set of cultural 
objects but from the deeper experience of sound 
as flux, event and effect“ (Cox 2013, o.S.). Die 
musikalische Form(losigkeit) lässt Klang zum Fluss 
werden: „Experimentelle Elektronika löst den Klang 
[...] und befreit ihn von der pulsierenden Zeit . Der 
Klang erscheint in seiner eigentlichen Form: als ein 
sich frei bewegender Strom, reine Möglichkeit, nicht 
länger oder noch nicht an musikalische Formen oder 
Funktionen gebunden. An Stelle von Erzählungen, 
Melodien und Themen hören wir die Klänge selbst.“ 
(Cox 2003, S. 181, Hervorhebung im Original) Die 
nicht pulsierende Zeit lässt den Klang fließen und 

positioniert alle beteiligten Subjekte auf einer Welle 
des Werdens . Man verliert „Form und Uhrzeit aus 
den Augen und wird sich stattdessen einer anderen 
Sache bewusst: der intensiven Dauer“ (ebd., S. 175). 

Wie gezeigt wurde, verweist Sound im Zeitmodell 
der Sonic Fiction auch auf das Werden der Gegen-
wart und somit auf die Dauer. Gleichzeitig werden 
Brüche und Diskontinuitäten betont, welche Indizien 
für die virtuelle Koexistenz von Vergangenheit und 
Zukunft in der Gegenwart sind.27 Eshun nähert sich 
der Musik bzw. dem Sound als popkulturelle Kon-
zeptkunst an, indem er seine durch Theoriekonzepte 
beschleunigten Rezeptionserfahrungen beschreibt. 
Die Hörerfahrung im Kontext des Werks ist bei Eshun 
konzeptioneller Ausgangspunkt für die Wahrnehmung 
eines neuen Zeitmodells für Sound. Im Dienste des 
afrofuturistischen Projekts ist dieses Zeitmodell für 
Sound mehr Mittel als Zweck, während Cox‘ Theorie-
konzept Sound als unabhängig existierende Entität 
geltend machen will (vgl. Cox 2013, o.S.). Sucht man 
diese sonische Entität bei Eshun, so zeigt sie sich in 
starker Abhängigkeit von der Maschine.
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1 More about Claudia Torres in Spanish: 
 http://deliziamia.webnode.com.co/

Outside of the theatre space is the real time of the 
street, evoking the present so that what is outside 
represents the present time of the play.

 In the opening scene, the window that frames 
the urban landscape becomes a background that 
enhances Carmenza’s silhouette. She is preparing 
coffee with an automatic coffee maker. Carmenza sits 
down and looks south. She smiles nervously to the 
audience sitting in their chairs. To her right Mariana is 
standing on a banister. She is trying to hold her bal-
ance and her arms are spread wide open. In front of 
Carmenza in another room is Blanca. She is listening 
to the latest news on the radio program “Hora Cero” 
and in front of her Diana is reading a book written by 
Paulo Coehlo, entitled Adultery. 

The open wound

The play Between the Edges of an Open Wound 
was written and directed by Claudia Torres1 with the 
purpose of being able to walk inside an open wound, 
involving people indirectly with the violent episodes 
from the armed conflict in Colombia. People who like 
the director and myself, only had contact with the vio-
lence and armed conflict through television and radio 
broadcasts, as is the case for many people who live 
in the cities. Hence the interest in working with non-
professional (‘natural’) actresses was crucial. The four 
natural actresses in the play are Carmenza, a 53 year-
old woman who works as a chairwoman, Mariana, a 
13-year old-teenager in 8th grade secondary school, 
Blanca, a 68 year-old retired civil servant and Diana a 
37 year-old financial manager of a company.

The play is made up of 23 scenes and lasts ap-
proximately 55 minutes. It is possible to distinguish 
between two groups of scenes: one with the inter-
action between the actresses and the other with the 
interaction between the sound and the text that testi-
fies the violence against women. The first group has 
17 scenes and the second 6. The longest scene lasts 
ten minutes and the shortest lasts fifty seconds. The 
other scenes have an average duration of between 
one and three minutes. These groups of scenes are 
interspersed from the beginning of the play, genera-
ting a rhythm between the actions of the actresses 
and the actions of the sound with the projected text 
in order to draw a contrast between the women affec-
ted by violence in Colombian armed conflict and the 
women in the play, who have experienced violence 
indirectly. Through this contrast the aim is to make 
visible the indifference of social affliction in which we 

live our daily lives. 
The first group of scenes was based on interviews 

that the director held with the actresses. The reason 
for this methodology proposed by the director was to 
delve into their life stories. They were asked to bring 
three objects and to explain how these objects are in-
tegrated into their biographies. To mention just a few 
examples, Carmenza brought her jewelry, Mariana her 
stuffed bunny rabbit that she got when she was three 
years-old, Blanca her favorite books and Diana her 
wallet where she keeps forty photographs of her two 
children. These objects are related to their biogra-
phies and trigger specific experiences from their past 
that developed into concrete actions that the director 
selected upon which to build scenes of the play. 

The actresses were also confronted during the in-
terviews with issues of violence outlined in the report 
Truth for Women. Victims of the Armed Conflict in  
Colombia. These issues ranged from sexual violence, 
the consequences of the violations of human rights 
in Colombia and the resistance of women in armed 
conflict. They were asked to interpret these issues in 
their own words and the consequent opinions allowed 
for a deeper observation of the contrast between the 
biographies of the women involved in the play and 
the subjects of direct violence. The actresses were 
surprised by the testimonies of the female victims 
described in the report because the information about 
the victims of the armed conflict had previously only 
been transmitted to them via the official media. In 
this manner one part of the dramaturgy of the play 
(17 scenes) was created using the relations derived 
from concrete experiences of their biographies and 
their interpretation of the testimonies of violence. The 
other section of the play, in which the sound plays 
back with the testimony of the report projected on 
the walls of the space, completes the play with six 
remaining scenes. I designed the sound for those six 
scenes based on testimonies that the director se-
lected from the report. The topics of the testimonies 
were Feeling harassed, Let the past be left behind, 
Hide and turn invisible and Search for meaning. 

The main function of the scenes with sound and 
projected text is to address directly the problem of 
violence against women, while in the scenes with the 
actresses this problem is tackled in a more implicit 
way. The play is constructed from the disparity of ex-
periences between the women of the report who had 
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Open Wound: What do you 
hear? What do you see?

Each actress occupies one of 
the four rooms of the space. 
Only one window allows light 
in from the street. The shad-
owy figures of the buildings of 
Bogotá’s downtown area and 
the sound of traffic transform 
the space into a photo of the 
present moment.



2 The theatricality proposed in the festival Pliegues y Despliegues de las 
Artes Vivas detaches from the creative processes of the group Mapa 
Teatro Artist Laboratory which activated the aesthetic components of 
“Artes Vivas” (Live Arts) in Colombia. The directors, Rolf Abderhalden 
and Heidi Abderhalden are the co-founders of the Master program 
Interdisciplinary Theater and Live Arts at the Arts Faculty at the National 
University of Colombia at Bogotá. (For more information about Mapa 
Teatro visit the website: http://www.mapateatro.org/mapaing.html) 

3 The Commission of Truth and Memory of Colombian Women is part of 
the Peaceful Way of Women which is a mid-term strategy aiming to give 
a context in the negotiations of the Colombian armed conflict from the 
perspective and voices of women. (See http://www.rutapacifica.org.co/
que-es-la-comision).

4 The United Self-Defense Forces of Colombia (Autodefensas Unidas 
de Colombia, or AUC) is a Colombian paramilitary and drug trafficking 
group which was active in the armed conflict during the period 1997 to 
2006. The AUC was responsible for attacks against the FARC and ELN 
rebel groups as well as numerous attacks against civilians.

5 From the report Truth for Women. Victims of the armed conflict in 
Colombia 2013, p. 359.

6 Henri Bergson, Matter and Memory, trans. N.M. Paul and W.S. Palmer. 
Zone Books: New York 1991 (first Paris 1896), p. 196.

faced the violence of armed groups, and the natural 
actresses who retold episodes from their everyday 
lives. This is the reason why the two types of scenes 
alternate during the play. 

The disparity of experiences reveals the complex-
ity of a society who for the last sixty years has lived 
with armed conflict. The play was presented at the 
festival Pliegues y Despliegues de las Artes Vivas 
2014 2 from the 4th - 6th of September in a building in 
Residencias Colón (Columbus Residences) located 
in downtown Bogotá. In the play we experimented 
with the borders between theater, sound art, and 
video. Also from the point of view of the director, the 
actresses are not interested in becoming “agents of 
fiction” who represent a character in the traditional 
sense of dramatic arts, rather they seek to present 
“real action in real time” taken from their own life 
experience.

The Truth for Women and the Peaceful Way

The report Truth for Women. Victims of the armed 
conflict in Colombia is a result of a project by 
the Truth Commission and Memory of Colombian 
Women3 coordinated by the social movement Peace-
ful Way of Women (Ruta Pacífica de Mujeres). The 
social movement Peaceful Way of Women rose in 
1996 as a consequence of the damage caused by 
the intensification of the Colombian armed conflict 
in the 1990s. The movement is made up of over 300 
organizations and women’s associations from nine 
regions in the country.

The Report was published as two volumes by G2 
Editors in Bogotá, Colombia, in November 2013 and 
was coordinated by Mariana Gallego Zapata. It is 
comprised of 87 collaborators from different profes-
sional backgrounds such as consultants, regional 
coordinators, documenters, researchers, data typists, 
external collaborators, and an administrative  

technical team. 
The report is inscribed within the realm of memory. 

It is a memory that is in constant rejection of violence 
and in constant rejection of oblivion. The report’s 
strategy to reconstruct memory consists of linking 
all its sources of narration. More than one thousand 
women were interviewed across the country. The 
testimonies from women who had a direct experi-
ence with violence were collected in interviews by 
the researchers and these experiences were taped, 
digitalized, analyzed, assessed, and finally published 
and converted into printed media. 

One of the main consequences of the report in 
Colombian society is that it included two of the wo-
men in current negotiations with the FARC in Cuba, 
that is Nigeria Rentería and María Paulina Riveros 
both of them experts on the subject of female  
victims in the Colombian armed conflict. 

The voice of the report 
 

A light shines over Mariana as she reads the follow-
ing text: 

“The one who ruled around here was Frank. That 
was the name of that guy. He left the guerrilla or I 
don’t know. Everybody knew him. He had a tattoo 
on his left arm that said: Forever the AUC4 Forever 
the AUC. Everybody said that he was a guerrilla 
yet he arrived there to rule. In the end, people 
were saying that he had to take all the girls, that is, 
he would take the girls and make them … let’s say 
… if he said: I want her to be my girlfriend. So she 
HAD to be his girlfriend, if not he would kill her. 
And we saw that here. Pereira, Risaralda, 2003, 
pg. 692.”5

In the other scene, Blanca is seated on a chair. In 
front of her, there is a coffee table with three photo-
graphs in their picture frames. In the scene, Blanca 
asks Diana: “But why do we have to leave?” Diana 
responds, while she ties the curtain cloth that hangs 
behind the chair where Blanca is seated, “Because 

you are accomplices”. Blanca answers, “Accomplices 
of what?” Then Blanca tells the audience the follow-
ing: 

“I have a house. My two favorite places are my 
room for my private things and for prayer. And the 
dining room … it can be a mess for many but there 
I can find my things and I find them immediately … 
my books … by the way, I am reading a book by 
Gabriel García Márquez, excellent … 100 years 
of solitude. Well … there I perceive the cardinal 
points of this place and I stay all day at my dining 
table”. 

After describing her house, Blanca reads the fol-
lowing text from the report:

 
“So he came one morning and said: Rosa, if you 
won’t be mine the easy way, you will the hard way. 
In that moment I started crying and I told him: 
‘Why Freddy do you do this to me? You know that 
there’s no reason why I have to be yours’. Then 
he said: ‘Rosa! If you’re not mine, you have then 
three days to leave this land!’ I told him: ‘But why? 
This land is mine, my father left it to me’. He said: 
‘I don’t care! You’ve done this to yourself. Because 
you’re not mine, then you simply have to leave. 
So I don’t care where you go, I don’t care about 
anything. The only thing I care about is that you 
leave me this land.’ Papayal, Bolívar, 2003, pg. 
766”. ( Ibid., p. 367 )

Let me point out the temporal planes that function 
together in the described scenes. The varying tem-
poral planes meet in the present time of the play. To 
see this, first it is necessary to isolate the place, date, 
and the number of pages from the testimonies read 
by Mariana and Blanca. The testimony that Mariana 
reads takes place in the city of Pereira in the depart-
ment of Risaralda. The date when the testimony was 
added to the report is 2003 and it is written on page 
692. Blanca’s quote takes place in Papayal in the de-
partment of Bolivar. The date for when the testimony 
is incorporated into the report is also 2003 and the 
page is 766. 

This data provides information about the location, 
date and the number of pages that the researcher 
from the Peaceful Way of Women used to classify 
the testimonies of the female victims. Ten years later 
these classified testimonies are incorporated into the 
report on the pages 359 and 367 respectively. They 
are also incorporated into a new place ( Bogotá ) and 

a new date ( November, 2013 ), that is the location 
and date when the report was published. Ten months 
after the publication of the report, these previous 
locations and dates converge in the location and 
date where the play was presented, that is Bogotá 
from the 4th – 6th of September 2014. In this way, 
two temporal planes are concentrated in the present 
time of the play and they are activated when the ac-
tresses recall their memories of where the testimony 
of violence against women emerged. This is what in 
the dramaturgy was understood as the “voice of the 
report”. 

From the point S 

The report Truth For Women. Victims of the armed 
conflict in Colombia narrates a violent experience 
caused by men from armed groups. The performance 
of actions from real life and simultaneously the quot-
ing of testimonies from the report activate the memo-
ries of women after the fact of their real time experi-
ences. The actresses of the play activate a collective 
memory where the past experiences of women victims 
and the researchers of the Peaceful Way meet. 

To appreciate the overlaying of temporal planes 
that occur in the play, the time model developed by 
Henri Bergson is useful for an understanding of how 
the women who participate in the play give life to the 
images that dwell in the memories of the testimo-
nies. To do this we must imagine Bergson’s schema, 
an inverted cone whose apex joins the surface of a 
rectangle. The point that connects the cone’s apex 
with the surface of a rectangle (designated as point 
S) represents the present. The point S of the present 
is, at the same time, the past which is virtual and that 
is the double form of the present: 

If I represent by a cone SAB the totality of the 
recollections accumulated in my memory, the base 
AB, situated in the past, remains motionless, while 
the summit S, which indicates at all times my pre-
sent, moves forward unceasingly, and unceasingly 
also touches the moving plane P of my actual re-
presentation of the universe. At S the image of the 
body is concentrated; and, since it belongs to the 
plane P, this image does but receive and restore 
actions emanating from all the images of which the 
plane is composed.6
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9 “Whenever we are trying to recover a recollection, to call up some peri-
od of our history, we become conscious of an act sui genesis by which 
we detach ourselves from the present in order to replace ourselves, first 
in the past in general, then in a certain region of the past – a work of 
adjustment, something like the focusing of a camera.” (Bergson, Matter 
and Memory (see note 6), p. 169)

Cinema 2 (see note 7), p. 79). Deleuze also offers an explanation on 
how to act out the actual and the virtual image: “The actual image and 
its virtual image thus constitute the smallest internal circuit, ultimately a 
peak or point, but a physical point which has distinct elements (a bit like 
the epicurean atom). Distinct, but indiscernible, such are the actual and 
the virtual which are in continual exchange” (ibd., p. 70).

10 Andrés Suárez is member of the research group National Center of 
Historical Memory. He points out five axes in order to understand the 
Colombian armed conflict: a) land disputes and agrarian conflict; b) 
absence of guarantees of political participation; c) Drug trafficking; 
d) World context and international pressure; and e) The fragmented 
presence of the state within national territory. These five axes were 
taken into account in the report ¡Basta Ya! Colombia: memorias 
de guerra y dignidad, only in Spanish: https://www.youtube.com/
watch?v=um6GJiOtn64 

Bergson’s explanation adds something valuable to the 
mise en scene of the play which deals with the image 
of the body that appears in the present; the corporal 
body that concentrates on point S and that joins the 
present represented in the P which is the material 
universe. 

Deleuze’s mirror
 

Similar to Bergson, for Deleuze the past has not 
stopped happening because, “the past does not fol-
low the present that is not longer, it coexists with the 
present it was”.7 From this phrase, I have deducted 
the notion “co-existent present-past” (an experimen-
tal notion) in order to have an instrument that allows 
us to perceive two levels or two dimensions of time 
which overlap progressively in the present time of 
the play. In other words, there is a game in the play 
with the co-existence of present-past identical to the 
co-existence of the figures of the matryoshka doll in 
which the smallest doll figure represents the co-
existent present-past that contains the date and place 
established between the female victims and the inter-
viewer from the Peaceful Way of Women. The middle 
doll figure represents the co-existent present-past of 
the production of the report and the largest doll figure 
is represented by the co-existent present-past of the 
four actresses present on stage.

Although the smallest and the middle doll figures 
individually represent a temporal plane that refers to 
the complex realities of these women, in the pre-
sent time of the play, it is in the largest doll figure 
that represents a new temporality from which it is 
possible to recover the memory of violence against 
women in conjunction with the women victims and 
the researchers from the Peaceful Way. It is also pos-
sible from this point to establish differences between 
the women and their experience with the Colombian 
armed conflict. 

Following Deleuze, in the co-existent present-past, 
the image of the actual present and the virtual image 
is revealed. This is a mirror that reveals the reflec-
tion of the image of the present.8 In the first level, the 
image of the paramilitary Frank, his tattoo that reads 

“always the AUC”, the image of all the girls he sexu-
ally abused, the fact that he could desert the guerilla, 
and the fact that he was a leader of a paramilitary 
group that controlled an area as narrated in the tes-
timony are all part of the images that the researcher 
wanted to underline in the collection of the testimony 
of the woman who witnessed what the paramilitaries 
did. These images are contained in the smallest figure 
of the matryoshka doll that overlaps with the images 
of the middle figure formed by the process of the 
production of the report. 

Because the collected information was taped and 
saved for a printed version, the image of this female 
production chain is represented by a network of 
ordered images that contribute to a common purpose 
(a final report was released in two volumes with the 
interviews of over one thousand women). This middle 
figure of the matryoshka doll is filled with the image of 
the testimonies plus the images of the female produc-
tion chain. Due to the intention of the author of the 
play, these images are put together in other words 
the largest doll figure represented in the image of 
Mariana. The image of the paramilitary Frank overlaps 
with the image of the female production chain of the 
report and these images are reunited in the image of 
Mariana, a middle class 13-year-old teenager, who 
spends long hours checking her smart phone and 
who loves Apple products.

Collecting the memories of violence  

We come back to Bergson’s schema to see how the 
above mentioned time levels operate. This schema 
allows for a more precise understanding of the 
relationship between the women and their different 
experiences with the violence of the armed conflict. 
The overlapping of the coexistences of present and 
past, that is the coexistences of images that occur in 
the scene of Mariana also happens in Blanca’s scene, 
with differences of course in the images and bodies. 

Within the first level of coexistent present-past 
that occurs in Blanca’s scene, the point S of the 
cone concentrates on the image of the bodies of both 
women; the researcher of the Peaceful Way, and 

the female victim. The cone of the female victim that 
concentrates on the image of her body in point S con-
tains the totality of the accumulated recollections of 
her memory, recollections from which she extracts the 
memory of violence to narrate her testimony. Rosa, 
the woman from the testimony as read by Blanca, 
retells a period of her life when she resisted being the 
object of possession by a member of the guerilla. 

Rosa detaches from herself and she detaches from 
the present moment of sharing the image with the 
researcher in order to, as Bergson indicates, recover 
a period of her history.9 She remembers a particular 
meeting from her past where the image of violence 
comes into focus that is the image of the guerrilla 
member who threatens to expel her from her land if 
she does not comply with his sexual demands. The 
memory that the researcher was interested in noting 
takes place in the town Papayal in the Colombian 
department of Bolivar, in 2003 and the page in the 
archive is 766. 

This noting or marking of the memory made by the 
researcher for her personal archive of the testimony 
of Rosa overlaps with the coexistent present-past in 
the report and in the second level of the matryoshka, 
where the bodies that concentrate on point S are the 
female bodies that participate in the production of 
the book. In taking possession of the testimonies of 
the female victims, the Peaceful Way of Women can 
create a structure based on their purposes of divid-
ing the topics of violence against women by armed 
actors. Rosa’s testimony was done in Papayal and 
is located in the fourth chapter of the first volume of 
the report called, Sexual violence against women, in 
the subchapter, The easy or hard way. The way these 
female bodies that produced the report recover the 
stories from their memory, that is, the memory that 
encompasses the meeting between the researchers 
and a woman like Rosa, allows for the presentation of 
cases of violence in each chapter. Recovering these 
past events allows the collection of memories of the 
continuous violence against women by armed actors. 

In the third level, the above mentioned coexistenc-
es meet and overlap, but this time with the image of 
Blanca’s body which concentrates on the point S of 
her cone. Blanca has spoken about her house, about 

her favorite places - her room and the dining room, 
about reading a book by Gabriel García Márquez, 
100 Years of Solitude, and who she can perceive 
from the cardinal points of her dining room where she 
spends most of the day. 

Blanca describes her house with the details of 
everyday life. This everyday life that she talks about 
from within her house in the play, is the first attempt 
to recover her memories, exemplifying the difference 
to Rosa’s testimony. In this difference of testimonies, 
one is able to perceive which of the two women is 
able to enjoy her rights. Blanca has a house from 
where she can perceive the four cardinal points, 
which means that she dominates the space of her 
house, whereas Rosa is coerced and is stripped from 
her rights by Freddy, the guerrilla member. The over-
lapping of coexistent present-past at this level reveals 
the contrast between both women which is what the 
dramaturgy aims to show. 

In the different cases of Rosa and Blanca, one of 
the axes from which to understand the armed con-
flict10 is revealed, linking the fragmented presence 
of the Colombian state within its national territory. 
In other words, this means that in some places in 
Colombia it is possible to have democratic rights 
whereas in other parts it is impossible because the 
Colombian state has problems in integrating its ter-
ritories. According to researcher Andrés Suarez, the 
problem of the unequal integration of fragmented 
states has fueled the armed conflict. Furthermore, 
people that live in the fragmented parts with rights 
become indifferent vis-à-vis to the armed conflict oc-
curring in the periphery. Blanca’s house is located in 
the parts of the state that offer rights whereas Rosa’s 
house is in the margins where there is no state pres-
ence. By depicting these contrasts, it is possible to 
point out the vulnerability of women that are outside 
of the ‘integration of the territory’ of the Colombian 
state.

In the play Bergson’s diagram of the cone is 
mirrored several times; in the personification of the 
female victims, the women who made the report and 
the actresses, and where the past that contains the 
testimonies of violence converge in the present time 
of the play. 

7 Gilles Deleuze, Cinema 2. The Time-Image, trans. H. Tomlinson and R. 
Galeta. University of Minnesota Press: Minneapolis 1989 (first Paris 
1985), p. 79.

8 As Deleuze explains: “The present is the actual image and its contem-
poraneous past is the virtual image, the image in a mirror” (Deleuze, 
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Conclusions

Through established relationships between the 
women in the play, the temporal overlaying allows 
us to see different groups who had contact with the 
violence of the armed conflict at different levels. On 
the one hand there are the victims that have been 
affected directly by armed actors and this issue up-
dates itself within the present time of the play. A dem-
onstration of the contrast between the women who 
have been directly affected by the armed conflict, and 
the actresses who interpret this experience from their 
perspective in conjunction with actions from their 
real life, was the main objective for the author of the 
play. This contrast helped to demonstrate the unequal 
rights of women who share a common territory and a 
common constitution and is constructed throughout 
the progression of 23 scenes. 

The opinions of the public who attended the play 
fluctuated between the acceptance of its methodol-
ogy and presentation and a rejection of it. Something 
in common among those who rejected the presenta-
tion of the play, was the expectation of more explicit 
violence. For them the testimonies needed a literal 
staging of violence that of course, was not the inten-
tion of the author.

These kinds of works inscribed in the live arts, try 
to separate themselves from the traditional theater 
where fixed roles are imposed. This play belongs to 
an expanded theatrics where a dialog between means 
is permitted. This new presentation of violence, in 
particular the case of violence against women, con-
tributes to the construction of the memory of war but 
enunciated from the perspective of the arts, where 
it is possible to transit between documents, biog-
raphies and bodies with a freedom of experimenta-
tion. The memory of culture can not only be an issue 
promoted by victims’ organizations and the social 
sciences; it can also be explored through new artistic 
expressions where themes and approaches are open 
to debate allowing for the perception of subtle details 
hidden within the complexity of the Colombian armed 
conflict. 
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Von daher ist es nicht verwunderlich, dass Analysen 
von Klangkunst Klang meist im Zusammenhang mit 
Ort, Raum und Architektur thematisieren. So kons-
tatiert Christoph Cox, dass sich Arbeiten wie Alvin 
Luciers I Am Sitting in a Room oder Max Neuhaus‘ 
Place Works in ihrer „Praxis […] mit der Resonanz 
von Klang im Raum“ beschäftigen.1 Die daraus ent-
standenen Diskurse legen, so Cox, ihr Hauptaugen-
merk ebenfalls auf den Raum und setzen die Dicho-
tomie von Musik und Klangkunst mit der von Zeit und 
Raum gleich. Im Gegensatz zu diesem Verständnis 
gehe ich davon aus, dass die Verwendung von Klang, 
im nicht (notwendigerweise) musikalischen Sinne, 
eine andere Zeitlichkeit mit sich bringt als in der 
Musik. Anders als Musikaufführungen, die traditionell 
zeitlich begrenzt sind und von dem Rezipienten von 
Anfang bis Ende erlebt werden, sind Klanginstallatio-
nen potenziell von unbegrenzter Dauer: Der Rezipient 
kann eine Installation, die bereits läuft, betreten und 
sie wieder verlassen, ohne das Ende erlebt zu haben. 
Er bestimmt die Verweildauer selbst und kann seine 
Erfahrung durch seine Bewegung im Raum beein-
flussen. Klangkunst bietet im Gegensatz zur musika-
lischen Aufführungspraxis keinen Anfang, kein Ende 
und keine Dramaturgie mit Introduktion, Thema und 
Reprise. Ihr ist es aber möglich, einen Klangfluss er-
fahrbar zu machen, der ständig seinen Zustand wech-
selt. In Anlehnung an die Zeitphilosophie von Henri 
Bergson und Gilles Deleuze, welche eine grundle-
gend andere Betrachtungsweise der Zeit bietet, gehe 
ich davon aus, dass die Verschiebung von Musik zum 
Klang mit einer Verschiebung im Verständnis von Zeit 
einhergeht: von einer Zeit im Sinne einer Aneinan-
derreihung von Jetztpunkten hin zu einer Zeit in Form 
eines sich ständig verändernden Flusses.

Zeitmodelle bei Bergson und Deleuze

Eine der zentralen Figuren, die sich theoretisch 
mit dem Zeitbegriff auseinandersetzte und die den 
Zeitdiskurs innerhalb der Philosophie – vor allem der 
französischen – im 20. Jahrhundert prägte, ist Henri 
Bergson. Er geht davon aus, dass die Art und Weise, 
wie wir über Zeit sprechen und denken, „der Spra-
che des Raumes entlehnt“ ist.2 Er schließt daraus, 

dass wir uns Zeit als eine Aneinanderreihung von 
Gegenwartspunkten vorstellen, was beispielsweise 
an der Funktionsweise der Uhr oder an der Struktur 
des Kalenders deutlich wird. Eine Überlagerung von 
Zeitpunkten ist in dieser Vorstellung nicht möglich. 
Dieser „homogenen“ Zeit stellt Bergson die Vorstel-
lung von Zeit als Prozess oder Fluss, die er mit dem 
Begriff der Dauer bezeichnet, entgegen. Für Bergson 
ist die Dauer die Grundlage der inneren und äußeren 
Wirklichkeit und somit das ursprüngliche Seinsprinzip.

Für Bergson ist Zeit ein Fluss, „der alle Wesen 
und Ereignisse hervorbringt und beständig ineinander 
führt.“3 Der Begriff der Dauer umschließt in jedem 
Moment Vergangenheit und Gegenwart als koexisten-
te Dimensionen. Vergangenes steht nicht neben dem 
Gegenwärtigen, sondern wird in ihm eingeschlossen 
und bewahrt. Dauer hat somit ein sich ständig ex-
pandierendes Moment. Sie wächst „unaufhörlich mit 
der Gegenwart, die sie unentwegt aufnimmt“ (ebd., 
S.185), wobei es nicht zu einer starren Speicherung 
kommt. Vielmehr ändert sich das Vergangene durch 
das Hinzukommen neuer Momente und das Gegen-
wärtige wird durch das Vergangene geprägt.

Eine Zersetzung des komplexen Systems der 
Dauer in seine Einzelelemente mit anschließender 
Rekonstruktion ist, so zeigt Bergson in der  
Einführung in die Metaphysik, grundsätzlich nicht 
möglich, da die einzelnen Elemente dann zu unbe-
wegten Fixpunkten würden.4 Dauer lässt sich jedoch 
nicht als Aneinanderreihung von einzelnen Fixpunkten, 
sondern nur als Gleichzeitigkeit von Gegenwart und 
Vergangenheit erklären. „In der Dauer stehen ver-
gangene Momente nicht neben dem gegenwärtigen 
Moment, sondern werden in ihm eingeschlossen und 
bewahrt“.5

Im berühmten Bild des Kegels, mit dem Bergson in 
Materie und Gedächtnis seine Vorstellung der Dauer 
mit Überlegungen zu Fragen von Erinnerung und Ge-
dächtnis verbindet, steht die punktförmige Spitze des 
Kegels für den gerade gegenwärtigen Augenblick, 
die Gegenwart, der Korpus für die Vergangenheit. 
Die einzelnen Ebenen im Körper des Kegels reprä-
sentieren ebenso viele Ebenen der Vergangenheit. 
Der Kegel als Ganzes fasst alle unsere Erinnerungen. 
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11 Neuhaus, zit. n. Cox, Von Musik zum Klang (wie Anm. 1), S.220.
12 Cox, Von Musik zum Klang (wie Anm. 1), S. 221.

6 Vgl. Bergson, Materie und Gedächtnis (wie Anm. 4), S.145f.
7 Volland, Zeitspieler (wie Anm. 5), S.31.
8 Gilles Deleuze, Das Zeit-Bild. Kino II, Frankfurt/Main 1999 S.185.

9 Cox, Wie wird Musik zum organlosen Köper? (wie Anm. 3), S. 174.
10 Christoph Cox, Von Musik zum Klang (wie Anm. 1), S. 220.

13 Volland, Zeitspieler (wie Anm. 5), S.11.

Die Spitze hingegen hat keinen Umfang, sie befindet 
sich aber in einem ständigen Prozess, bei dem reine 
Erinnerungsbilder mit der Gegenwart aktualisiert 
werden.6

Bergsons Zeitmodell ist die Basis für Deleuze‘ 
Vorstellung von Zeit. Gilles Deleuze‘ theoretische 
Überlegungen finden bis heute großen Zuspruch in 
den Künsten. In seinem Werk Das Zeit-Bild: Kino II 
verknüpfte er sein Zeitkonzept mit Überlegungen zum 
Film und zeigte, dass es im Medium Film möglich ist, 
mit einer nicht-linearen Zeitvorstellung zu arbeiten. 
Für Deleuze ist Zeit „ein Werdendes und sogar der 
Grund von allem übrigen Werden“.7 Dauer heißt für 
ihn Veränderung. Deleuze geht hier sogar noch einen 
Schritt weiter als Bergson. Er glaubt, dass die Dauer 
eine geistige Dimension innehat. Jede Veränderung 
und somit jede Aktualisierung „erzeugt eine Wolke 
nicht-aktualisierter Möglichkeiten“ (ebd., S. 33). Es 
handelt sich somit um Potenzialitäten, die Deleuze 
unter dem Begriff der Virtualität fasst. „So bringt die 
Zeit bei Deleuze zwei Wirklichkeitsordnungen hervor: 
die Aktualität materieller Verkörperungen auf der 
einen und die Virtualität denkbarer Möglichkeiten auf 
der anderen Seite. Unter Zeit versteht Deleuze die 
permanente Gabelung in Aktualität und Virtualität, die 
miteinander koexistieren“ (ebd., S. 63).

Wie bei Bergson umfasst der Begriff der Dauer 
auch bei Deleuze Vergangenheit und Gegenwart – in 
Deleuze‘ Worten „Aktualität“ und „Virtualität“: „Die 
Vergangenheit folgt nicht auf die Gegenwart, die sie 
nicht mehr ist, sie koexistiert mit der Gegenwart, die 
sie gewesen ist“.8 Die Koexistenz von Vergangenheit 
und Gegenwart verdeutlicht Deleuze mit dem Bild 
des Kristalls: „Der Kristall enthüllt den verborgenen 
Grund der Zeit, das heißt ihre Differenzierung in zwei 
Strahlen, den der vorübergehenden Gegenwarten 
und den der sich bewahrenden Vergangenheiten. Die 
Zeit lässt die Gegenwart vorübergehen und bewahrt 
zugleich die Vergangenheit in sich. Folglich gibt es 
zwei mögliche Zeit-Bilder; das eine gründet in der 
Vergangenheit, das andere in der Gegenwart. Jedes 
ist komplex und gilt als das Ganze der Zeit“ (ebd., 
S.132). 

Klingende Wellen des Werdens

Christoph Cox verweist in seinem Aufsatz Wie wird 
Musik zum organlosen Körper? auf Deleuze‘ Unter-
scheidung zwischen pulsierender und nicht-pulsie-
render Zeit, welche die Unterscheidung von Musik 
und Klang nochmals verdeutlicht. Dabei unternimmt 
er im nächsten Schritt den Versuch, die Konzepte von 
Bergson und Deleuze in Zusammenhang mit Musik 
und Klangkunst zu setzen. Deleuze versteht unter 
pulsierender Zeit die Zeit narrativer Entwicklung, also 
die lineare Abfolge von einzelnen Ereignissen. Die 
pulsierende Zeit „organisiert das musikalische Stück 
in identifizierbare Sektionen und Orientierungspunkte 
und erlaubt es dem Hörer so, zu wissen, wo er ist 
und wo er hingeht; sie schafft zu lösende Konflikte, 
die das Gefühl des Hörers für narrative Zeit wirksam 
ansprechen“.9 Dieses Verständnis einer linearen 
Zeitlichkeit erinnert an Bergsons Begriff der homoge-
nen Zeit. Nicht-pulsierende Zeit hingegen „platziert 
[…] den Hörer auf eine Welle des Werdens, die fließt, 
sich verwandelt und verändert“ (ebd., S. 175). Der 
Hörer taucht dabei in den Fluss der Dauer ein und 
verliert den Bezug zur homogenen Zeit. Cox zeigt, 
dass gerade Klangkunst, „indem sie die Vorgaben von 
Aufführung und Komposition abgelegt hat“,10 eine 
Beziehung zur nicht-pulsierenden Zeit aufbauen kann. 
So steht nicht die Vermittlung von Struktur, sondern 
die Prozesshaftigkeit des Klangflusses im Mittelpunkt, 
was die nachfolgenden vier Beispiele verdeutlichen. 

Zeitmodelle in der Klangkunst

Alvin Luciers nimmt in seiner Arbeit I Am Sitting 
in a Room einen kurzen Text, der sein Vorgehen 
beschreibt, auf Tonband auf und spielt dieses über 
Lautsprecher ab. Die wiedergegebene Aufnahme wird 
erneut aufgenommen, um im Anschluss daran wieder 
abgespielt zu werden. Dieser Ablauf wird wiederholt, 
bis schließlich nur noch die spezifischen Resonanzfre-
quenzen des Raums zu hören sind. In Luciers Arbeit 
geht es um die Darstellung von den spezifischen 
akustischen Eigenschaften des Raumes, in welchem 
das Stück aufgenommen wurde. Beim Hören des 
Stückes wird allerdings deutlich, dass es auch um 
Prozess, Dauer und Veränderung geht. Jede Aufnah-
me, die wiedergeben wird, enthält das Vergangene, 

welches im gleichen Moment wieder Teil der Ge-
genwart wird. Das Stück folgt keiner zuvor notierten 
Struktur im musikalischen Sinn und keiner Vorstellung 
von pulsierender Zeit. 

Für seine permanente Installation Times Square in 
New York installierte Max Neuhaus einen Lautspre-
cher in einem Lüftungsschacht, über die seine Kom-
position wiedergeben wird. Die Klänge, die aus dem 
Schacht kommen, vermischen sich mit den Umge-
bungsgeräuschen und ergeben einen Gesamtklang, 
der sich abhängig von Tageszeit und dessen spezifi-
schen akustischen Gegebenheiten stetig verändert. 
So entsteht ein sich ständig wandelnder (Klang-)
Fluss, welchem der Rezipient ausgesetzt wird und 
von dem er gleichzeitig Teil ist. Ein Fluss, der immer 
da ist und nie wieder gleich sein wird. Neuhaus merkt 
an: „Für meine Arbeit ist wichtig, dass sie keine Musik 
ist. Sie existiert nicht in der Zeit. Ich habe den Klang 
aus der Zeit gelöst und zu einem eigenständigen Ding 
gemacht“.11 Er macht deutlich, dass es sich in seiner 
Arbeit nicht um Zeit als pulsierende Zeit handelt, in 
der Klang innerhalb einer linearen Zeit angeordnet 
wurde. Der Klang befindet sich in einem steten Pro-
zess, an dem der Hörer teilhaben kann.

Auch Christina Kubischs Arbeit Electrical Walks 
ermöglicht ein Eintauchen in einen sich ständig ver-
ändernden Fluss. Der Rezipient kann durch spezielle 
Kopfhörer elektromagnetische Signale hören. Mit 
dem Aufsetzen der Kopfhörer taucht er ein in den 
akustischen Fluss der Signale, von denen wir immer 
umgeben sind und die auch vor und nach dem Zu-
hören noch da sein werden. „Eine derartige Erfah-
rung gestaltet nicht nur Dauer, jenen beständigen, 
endlosen und qualitativ heterogenen Fluss von Zeit. 
Sie stellt uns vielmehr mitten in diese Dauer hinein“.12 
Kubischs Arbeit hat keine zuvor festgelegte Narration, 
sondern greift auf das zurück, was ohne die speziel-
len Kopfhörer nicht hörbar wäre, aber dennoch immer 
allgegenwärtig ist. 

Auf eine andere, wenn auch nicht weniger interes-
sante Weise, ermöglicht Otodate von Akio Suzuki ein 
Eintauchen in einen akustischen Fluss. Suzuki mar-
kiert mit Symbolen auf dem Boden, von ihm ausge-
suchte und akustisch als interessant befundene Orte. 
Der Rezipient wird aufgefordert, sich auf das Symbol 
zu stellen und den Klängen der Umgebung zu lau-
schen. Suzuki gibt, im Gegensatz zu Neuhaus, durch 
seine Symbole nur den von ihm ausgesuchten Ort vor, 
installiert keine neuen Klangquellen und greift, ähnlich 

wie Kubisch, auf das vorhandene Klangmaterial zu-
rück. Es gibt keine Anweisung, worauf oder wie lange 
man hören soll. Er schafft somit nur einen Rahmen, 
der den Zugang zu einer sich ständig verändernden 
Klangwelt ohne Anfang und Ende ermöglicht. 

Resümee

Die Installationen von Lucier, Neuhaus, Kubisch und 
Suzuki sind Beispiele für ein Zeitkonzept, welches 
sich jenseits des Diskurses von Raum- und Zeitkunst 
bewegt. Ein Zeitkonzept, das sich mit Hilfe der Zeit-
philosophie von Bergson und Deleuze beschreiben 
lässt. Es sollte gezeigt werden, welche Rolle Dauer 
innerhalb der Rezeption der Werke spielt. Werke, 
deren „Klang als kontinuierliche und heterogene, flie-
ßende Materie, die die Immanenz von Sein und Zeit 
hörbar macht“, zu fassen ist (ebd., S. 222). Ebenso 
wurde deutlich, dass Klangkunst die Dauer im Sinne 
von Bergson und Deleuze hervorheben und erfahrbar 
machen kann. Dadurch vermittelt sie nicht nur die 
Erfahrung des „Im-Klang-Seins“. Der Hörer erlebt 
außerdem, was Zeit als Dauer bedeutet, er erlebt eine 
Zeit, „die sich nicht durch Uhren und Kalender kont-
rollieren lässt“.13 Bezieht man sich auf Vorstellung von 
Zeit als Dauer, so lässt sich zumindest diskutieren, 
ob über den Begriff der Zeitkunst neu nachgedacht 
werden kann. Intendiert wird eine Zeitkunst, die sich 
nicht mehr auf die alte Vorstellung von Zeit als Anein-
anderreihung von „Jetztpunkten“ bezieht. Somit wäre 
Zeitkunst eine Kunstform, deren klangliches Material, 
nicht als „Material (angeordnet) in der Zeit“, sondern 
als „Material als Zeit“ existiert. Klang an sich bedeu-
tet immer Prozesshaftigkeit und Veränderung. Ohne 
Bewegung wäre Klang nicht möglich. Allein diese 
Eigenschaft legt es nahe, sich der Klangkunst mit den 
Augen von Bergson und Deleuze zu nähern.
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1999, S. 153-160, hier S. 154 (zuerst in: John Cage, Silence, London 
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Cox beruft sich dabei auf Überlegungen, die Cage 
1958 in seinem Vortrag Indeterminacy in Darmstadt 
formuliert hat.1 Den Text hat Cage, wie er in der Vor-
bemerkung in seinem Sammelband Silence schreibt, 
wegen seines grundsätzlichen und sehr belehrenden 
Charakters in extrem kleiner Schrift abdrucken lassen. 
Unabhängig davon, dass sich Cage damit von der be-
lehrenden Haltung dieses Vortrags distanziert, finden 
sich in ihm doch einige für seine eigene Musik sowie 
für seine kompositorischen Strategien grundlegende 
Einsichten. Als Gegenmodell zum in sich geschlos-
senen, unveränderlichen musikalischen Kunstwerk 
entwickelt Cage hier die Idee der Unbestimmtheit 
einer Komposition hinsichtlich ihrer Aufführung,2 
die zugleich dem Hörer die Verantwortung darüber 
überträgt, wie er sich zur Aufführung einer solchen 
Komposition verhalten möchte. 

Mit einer gewissen Verzögerung löste dieser Vor-
trag in den 1970er Jahren unter europäischen Musik-
wissenschaftlern – zu ihnen gehörten Carl Dahlhaus 
Wilhelm Seidel, Hans Eggebrecht und Zofia Lissa – 
eine Diskussion über den musikalischen Werkbegriff 
aus. Ich möchte hier wenigstens kurz auf die Beiträge 
von Carl Dahlhaus zu dieser Debatte eingehen, der in 
seinem Plädoyer für eine romantische Kategorie nicht 
nur den Werkbegriff verteidigt, sondern außerdem die 
Bedeutung der Zeit für die Idee des musikalischen 
Kunstwerks herausstellt.3 

Der Zerfall einer „romantischen Kategorie“

Die entscheidende Ursache für den im Vergleich 
zu anderen Künsten „prekären“4 Werkcharakter der 
Musik sieht Dahlhaus in der Rolle, die die Zeit in 
der Musik spielt. Dahlhaus zufolge muss die Musik 
vergegenständlicht werden, um der Zeit und der 
Vergänglichkeit enthoben zu sein. Dagegen sieht er 
in der damals vieldiskutierten Momentform, mit der 
Komponisten wie Cage, Boulez und Stockhausen 
den zeitlichen Charakter der Musik gerade betonen 

wollten, nur ein weiteres Indiz für den „Zerfall des 
Werkbegriffs“. Die von Dahlhaus geforderte Verge-
genständlichung der Musik erfolgt durch die Form. 
Dahlhaus unterscheidet zwei unterschiedliche Form-
modelle, „logische“ und „architektonische“ (ebd., S. 
280). Im Gegensatz zum diskursiv-linearen Charakter 
der logischen Formen gliedern die architektoni-
schen die Musik wie ein Gebäude oder einen Text in 
Teile oder Abschnitte. Anders als bei den logischen 
Formen spielt die Zeit hier höchstens indirekt eine 
Rolle, die formale Struktur entsteht mittels Kontrast, 
Ähnlichkeit und Variation. Auf diese Weise entwickeln 
sich Beziehungen zwischen den einzelnen Teilen, aus 
denen schließlich auch eine Gesamtform entsteht. 

Dahlhaus ignoriert in seiner Argumentation aller-
dings, dass auch die architektonischen Formen der 
Musik immer in der Zeit erscheinen. Und genau daran 
entzündet sich Cages Kritik. In einem Gespräch mit 
Richard Kostelanetz erläutert er die „Bedeutung der 
Durchführungs- und Reprisengeschichte“ mit dem 
Hinweis auf die „Sache mit dem Besitz eines Eigen-
heims – die man ja dahinter sehen könnte“: Diese 
Sache ist für ihn und seine Freunde „einfach nicht 
länger von Bedeutung. Für uns geht es nicht mehr 
um Besitz, sondern um Nutznießung.“5 Doch nicht 
allein die Idee des Besitzes beruht auf der Fähigkeit, 
sich zu erinnern. Während der Besitz die Fähigkeit 
voraussetzt, die Identität eines Objekts zu verschie-
denen Zeitpunkten zu erkennen, ist es Bedingung 
der Subjektkonstitution, dass es zu verschiedenen 
Zeitpunkten mit sich identisch bleibt. Dass in der Kon-
stituierung des musikalischen Kunstwerks dieselben 
Bedingungen am Werk sind, die der Identitätsbildung 
des Subjekts zu Grunde liegen, hatte der Musikäs-
thetiker Eduard Hanslick bereits im 19. Jahrhundert 
erkannt.6 Er verglich das Thema einer Sonate mit 
dem Helden eines Romans – der Hörer einer Sinfonie 
erlebte damals ebenso wie der Leser eines Romans 
eine Entwicklungsgeschichte, bei der in der musi-
kalischen Reprise wie am Ende des Romans an den 
Beginn dieser Entwicklung erinnert wurde. Während 
sich Cage von den musikalischen Konsequenzen 
dieser Subjektkonstruktion durch Erinnerung und 
Besitz distanziert, hat Gilles Deleuze zusammen mit 
Félix Guattari im Anti-Ödipus eine grundlegende 
Kritik dieses Subjektmodells vorgelegt und in seinem 
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11 Vgl. Deleuze, Differenz und Wiederholung (wie Anm. 7).

7 Vgl. Gilles Deleuze, Félix Guattari, Anti-Ödipus, Kapitalismus und Schi-
zophrenie I, Frankfurt/Main 1974 (zuerst Paris 1971); Gilles Deleuze, 
Differenz und Wiederholung, München 1992 (zuerst Paris1968).

8 John Cage, Für die Vögel, Gespräche mit Daniel Charles, Berlin 1984, 
S. 82.

9 Arnold Schönberg: Stil und Gedanke, Frankfurt/M. 1995 S. 75  
(zuerst New York 1950).

10 Das bekannteste dieser Swell Pieces ist Having Never Written a Piece 
for Percussion Solo von 1971.

12 Vgl. Steve Reich, Music as Gradual Process, in: ders., Writings about 
Music, New York University Press, New York 1974, S. 9-11.

Hauptwerk Differenz und Wiederholung die philo-
sophischen Voraussetzungen dieser Kritik entfaltet.7 
Sowohl musikalisch als auch philosophisch spielt 
in diesem Kontext die Beziehung zwischen Zeit und 
Identität eine zentrale Rolle.

Ästhetik der Präsenz

Cage hat sich als Komponist stets für den einzelnen, 
unverwechselbaren und einzigartigen Klang einge-
setzt. Er hat sich deshalb, ähnlich wie Schönberg und 
die serielle Musik, wenn auch aus anderen Gründen, 
am Verbot der Wiederholung orientiert. Um zu einem 
Hören zu gelangen, das allein den sinnlichen Phä-
nomenen gewidmet ist, wollte er die Musik von allen 
ideellen Überfrachtungen befreien, sogar von der 
klassischen musikalischen Form. Seine Kritik am alten 
musikalischen Zeitkonzept ist zugleich ein Plädoyer 
dafür, den Klängen und Geräuschen in unserer Welt 
Aufmerksamkeit zu schenken. Für das Hören zeigt 
sich der gegenwärtige Augenblick erst, wenn ihn 
keine komplexen musikalischen Formen und Bezie-
hungen mehr überdecken und funktionalisieren. Als 
Möglichkeit, uns in der für eine solche Wahrnehmung 
erforderlichen Haltung zu üben, ist Kunst ein Ort 
der Freiheit, doch um das Potenzial dieser Freiheit 
zu entdecken, sind Übung und Disziplin erforderlich. 
Was die musikalische Dimension der Wiederholung 
angeht, so erinnert Cage an Überlegungen von Ar-
nold Schönberg, für den Wiederholung und Variation 
letztlich unauflöslich aufeinander bezogen sind.8 
Grundsätzlich könnte man in der Zwölftontechnik, 
die den tonalen Grundton durch „zwölf nur aufeinan-
der bezogenen Töne“ ersetzt, den Prototyp heutiger 
Looptechnik sehen.9 Allerdings hat Schönberg in 
seiner Musik den zyklischen Charakter der Reihen-
struktur stets durch ein hochdifferenziertes, variantes 
Erscheinungsbild maskiert. 

Mit der Idee eines zyklischen Zeitverlaufs ope-
riert Mitte des 20. Jahrhunderts auch Bernd Alois 
Zimmermanns, mit der Kugelgestalt der Zeit entwirft 
er ein Bild für die Gleichzeitigkeit aller denkbaren 

musikalischen Stile und Techniken. Zugleich plädiert 
er für ein Modell musikalischen Hörens jenseits der 
althergebrachten Entwicklungs- und Fortschrittsmo-
delle, während die darin mitschwingende Idee der 
Simultaneität die Intensität der Gegenwarterfahrung 
steigern sollte.

Wiederholung – Variation – Differenz

In der Musik findet sich nach Cage eine Reihe von 
Komponisten, die sich ganz bewusst und sehr ent-
schieden der Wiederholung zuwenden, als wollten sie 
versuchen, ihre spezifischen musikalischen Möglich-
keiten zu erkunden. Schon in den 1960er Jahren ent-
stehen neue musikalische Konzepte, die von Cages 
Ästhetik ebenso unabhängig sind wie vom Modell der 
klassisch-romantischen Tradition – statt dessen inter-
pretieren sie Musik als Zeitkunst im wörtlichen Sinn. 
Der amerikanische Komponist James Tenney, der der 
Fluxus-Bewegung nahestand, aber auch den Kontakt 
zu den Komponisten der Minimal Music pflegte, hat 
mit in sich geschlossenen, rückläufigen und häufig 
extrem einfachen Formen experimentiert, die für den 
Hörer von Anfang an offen zutage liegen. Statt die 
Zeit mit einem dramatischen Formverlauf vergessen 
zu machen, wollte er dem Hörer das musikalische Ge-
schehen in seinem häufig auch repetitiven Charakter 
bewusst machen. Hat man eine dieser sehr einfachen 
Formen einmal erfasst, so Tenneys Überlegung, dann 
verwandelt sie sich in eine Art Rahmen und man kann 
sich den Klängen selbst zuwenden. So beruht die 
Form von Tenneys Swell Pieces aus einem langsam 
an- und abschwellenden Klang10 – am Ende kehrt die 
Musik zum Anfang zurück, es bleibt bei einem Loop. 
In seiner elektroakustischen Komposition For Ann  
( rising ) von 1969 macht Tenney mit dem Loop auch 
die Wiederholung selbst zum Thema. Diese Komposi-
tion beruht auf einem Shepard-Ton, der den Eindruck 
eines scheinbar endlosen Glissandos suggeriert, 
das in immer höhere Tonlagen führt. Da sich Tenneys 
Stück allein auf den für diese akustische Illusion ver-
antwortlichen Loop beschränkt, löst diese Illusion  
sich nach kurzer Zeit wieder auf. 

Auch der österreichische Komponist Bernhard 
Lang entwickelte seine kompositorische Idee unmit-
telbar aus der Arbeit mit dem Klang. Ausgangspunkt 
für Langs musikalische Reflexion der Wiederholung 

war die Faszination für die asymmetrischen Rhythmen 
hängender Schallplatten, die er in der experimentellen 
Pop-Musik kennenlernte. Nicht weniger wichtig war 
für ihn die Philosophie von Gilles Deleuze, dessen 
Hauptwerk den Titel für Langs Werkreihe Differenz /
Wiederholung lieferte.11 Zusammen mit den Begriff 
einer freien Differenz, die sich nicht auf Vorstellungen 
der Identität, der Analogie, des Gegensatzes oder der 
Ähnlichkeit zurückführen lässt, entfaltet Deleuze die 
Idee einer Wiederholung, die über die vertraute me-
chanische Repetition hinausweist. Langs Wiederho-
lungstechnik erzeugt ein extrem aufgelöstes, gerade-
zu pointillistisch angelegtes Klangfeld, das in sich zu 
vibrieren scheint und doch fast statisch wirkt. Keines 
der vielen Einzelereignisse kann lange genug fixiert 
werden, um Vorder- oder Hintergrund auszumachen. 
Immer wieder tauchen einzelne Zellen auf, die einige 
Male wiederholt werden, um, noch bevor sie sich dem 
Gedächtnis einprägen, wieder in dem aus unzähligen 
ähnlichen kleinen Motiven bestehenden musikalischen 
Geschehen unterzutauchen. 

Diese Musik kennt keine Entwicklung im traditi-
onellen musikalischen Sinne. So sind in Differenz /
Wiederholung 2 von 1999, dem zentralen Stück der 
Reihe, die einzelnen Teile als Bilder konzipiert, jedes 
unterschiedlich in Charakter, Farbe, Tempo und Ton. 
Das Stück, in dem Lang sowohl Deleuze als auch 
William Burroughs zitiert, ist, wie Lang sagt, „auch 
ein 68er Stück“. Neben Wiederholungsmustern, die 
dem Kontext von Trance und Hypnose entstammen, 
ist auch ein von den 68ern inspirierter revolutionärer 
Anspruch spürbar, der Wahrnehmungsmuster auf-
sprengen will. Differenz/Wiederholung 2 kombiniert 
Musik und Video, so dass die Wiederholung in der 
doppelten Perspektive von Bild und Musik erfahrbar 
wird. „What is an image?“ lautet der zentrale Satz 
des Stücks und dieser Satz führt zur Frage nach 
Gestik und Ausdruck von Musik. Zusammen mit der 
Zeiterfahrung eines in sich vibrierenden Stillstands er-
kunden die einzelnen Teile des Stücks auch Extreme 
musikalischen Ausdrucks – im Medium seiner Wieder-
holungsstrukturen entwirft Lang die Geste der Nicht-
Geste ebenso wie Gesten höchster Expressivität. 

Die Schleife 

Neben diesen Konzepten, die die Wiederholung als 
musikalisches Phänomen interpretieren, entsteht seit 
den 1960er Jahren aus der intensiven Auseinander-
setzung mit den neuen Audiotechniken eine Reihe 
neuer musikalischer Konzepte, die ebenfalls die Wie-
derholung ins Zentrum ihrer Überlegungen rücken. So 
kündigt sich bereits in den ersten Entwürfen der Mini-
mal Music eine Ästhetik des Loops an, in der auch die 
Tragweite der Konsequenzen erkennbar werden, die 
sich aus der Verwendung der Audiotechniken erge-
ben. Und je problemloser sich diese neuen Techniken 
handhaben lassen, desto deutlicher wird die von 
ihnen bewirkte grundlegende Verschiebung der musi-
kalischen Fragestellungen. Nicht mehr das Erzeugen 
von Klängen, sondern deren immerwährende Präsenz 
und unvermeidliche Wiederholung avancieren seitdem 
zu zentralen Themen des Komponierens. Konsequen-
terweise strebte schon die Minimal Music eine neue 
musikalische Erfahrung der Zeit an. Zugleich zeigt 
sich hier die grundlegende Gemeinsamkeit zwischen 
den neuen musikalischen Zeitmodellen und den von 
Bergson und Deleuze entwickelten Reflexionen über 
die Zeit. Philosophisch wie musikalisch gilt die Auf-
merksamkeit heute vor allem zwei Fragen. Mindestens 
ebenso wichtig wie die Frage, wie wir Zeit erfahren 
und erleben, ist die danach, wie wir uns selbst in der 
Zeit erleben. 

Zu den grundlegenden Konzepten der Minimal Mu-
sic gehört die ursprünglich von Terry Riley entdeckte 
Phasenverschiebung zwischen zunächst im Unisono 
erklingenden Tonbandgeräten. Berühmt wurden die 
mit der Phasenverschiebung möglichen Effekte zuerst 
durch Steve Reichs Konzept einer Music as Gradual 
Process12 – ein Prozess, der in den frühen Sprach-
kompositionen It’s Gonna Rain und Come Out die 
zunächst klarverständlichen Texte allmählich in pures 
Geräusch auflöste. Als Reich später den musikali-
schen Effekt dieses technischen Vorgangs auf die 
Instrumentalmusik übertrug und mit subtilen rhythmi-
schen Verschiebungen immer neue „Pattern“ gene-
rierte, zeigten sich die formalen Konsequenzen dieses 
Konzepts: Es gab weder dramatische Bögen noch 
thematisch-motivische Entwicklungen, alles spielte 
sich auf der Ebene minimaler Veränderung ab. Trotz 
der subtilen Verschiebungen entstehen in der Minimal 
Music beständig fließende Klangfolgen, die, anders 
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15 Vgl. Joanna Dudlley, Tom’s Song, in: de la Motte-Haber (Hg.), Sonam-
biente 2006 (wie Anm.1), S. 58-59.

13 Vgl. Alvin Lucier, I am Sitting in a Room, in: ders., Reflexionen/Reflec-
tions, Köln 1995, S. 322-324, hier S. 322.

14 Vgl. etwa Cage, Für die Vögel (wie Anm.8) , S. 160 und 165.

als etwa bei Tenney, die Zeit irgendwann vergessen 
machen: Minimalkomponisten wie Phil Glass oder 
Terry Riley wollten mit ihrer Musik Trancezustände 
auslösen und so zur Bewusstseinsveränderung beitra-
gen. Gerade in Europa wurde die damit verbundene 
Abweichung von der klassischen Werkrezeption des 
analytischen Hörens von vielen als Provokation erlebt 
und löste in den 70er und 80er Jahren eine langwieri-
ge Kontroverse aus. 

Auch eins der bekanntesten frühen Loop-Stücke, 
Alvin Luciers I Am Sitting in a Room von 1969, ist Er-
gebnis der Auseinandersetzung mit den spezifischen 
Möglichkeiten des Tonbandes. Die Kompositionsbe-
schreibung, zugleich Text der Komposition, betont die 
Wiederholungsstruktur: „I am recording the sound 
of my speaking voice and I am going to play it back 
into the room again and again”13 – diese Wiederho-
lungsstruktur bringt schließlich die entscheidende 
Veränderung hervor: Die Raumfrequenzen werden so 
sehr verstärkt, dass der Text nicht mehr zu verstehen 
ist. Was man statt dessen hört, ist von dem, was man 
gewöhnlich unter klassischer elektroakustischer Mu-
sik versteht, kaum noch zu unterscheiden. Unablässig 
muss sich die anfangs fast unmerkliche Transforma-
tion der Sprache in Musik, die hier den eigentlichen 
der Effekt der Wiederholung darstellt, gegen die 
Monotonie der endlos wiederholten Sätze behaupten 
– letztlich changiert das Stück zwischen der geradezu 
magisch wirkenden Transformation der Sprache in 
Musik und einer völlig leer erscheinenden Repetition 
von längst viel zu vertrauten Wortfolgen. 

Vor einigen Jahren hat Lucier mit Live-Performan-
ces die eigentlich als Tonbandstück konzipierte Kom-
position noch einmal variiert. Durch die Gegenwart 
des Sprechers und des Tonbandes, das eine riesige 
Schleife um die Geräte bildet, entfaltet das musika-
lische Geschehen, trotz oder vielleicht sogar wegen 
der nüchternen räumlichen Anordnung, zusammen 
mit den räumlichen und visuellen auch szenische 
Qualitäten. 

Raumkunst als Zeitkunst

Vor allem in der Popmusik sind musikalische Loop-
techniken inzwischen sehr präsent. Ich möchte dieser 
Linie der musikgeschichtlichen Entwicklung hier nicht 
weiter folgen und mich statt dessen der Klangkunst 

zuwenden, wo man im ersten Moment weder eine Ver-
wendung von Loops noch eine Auseinandersetzung 
mit musikalischen Zeitmodellen erwarten würde. Bis 
heute verbindet man mit der Klangkunst die Auseinan-
dersetzung mit den räumlichen Qualitäten der Klänge, 
im Gegensatz zur Musik, der traditionellen Zeitkunst, 
gilt die Klangkunst häufig als Raumkunst. Zugleich 
hat die spezielle Aufführungssituation der Klangkunst, 
also etwa die Möglichkeit, Klanginstallationen an be-
stimmten Tagen über mehrere Stunden zu erkunden, 
unmittelbare Konsequenzen für deren musikalische 
Erscheinungsweise. Statt mit zeitlichen Prozessen 
spielen viele Klanginstallationen mit den räumlichen 
Eigenschaften und Wirkungen von Klängen. Dagegen 
widmen sich nur wenige Klangkunst-Konzepte der 
Frage der musikalischen Zeit. Eines dieser Konzepte 
beruht auf der Looptechnik. Die drei Installationen 
von Cage, Manos Tsangaris und Joanna Dudley, die 
ich hier vorstellen möchte, arbeiten alle mit Loops. An 
ihnen lassen sich aber auch einige Besonderheiten 
zeigen, die die Klangkunst von traditionell musikali-
schen Loop-Konzepten unterscheiden. 

Die Klanginstallation Essay, die Cage 1987 im 
Rahmen der Kasseler Documenta 8 in der Kasseler 
Karlskirche präsentierte, besteht aus 36 verschieden 
langen Loops. Sie wurden über 36 Lautsprecher 
abgespielt, die, paarweise an der Wand des okto-
gonalen Kirchenschiffs aufgestellt, ein sehr räumli-
ches Hören ermöglichten. Die Überlagerung dieser 
verschieden langen Loops hatte den Effekt, dass sich 
während der dreimonatigen Ausstellungsdauer der 
Documenta das musikalische Geschehen niemals 
wiederholte. Entsprechend Cages Kriterium der 
Unbestimmtheit einer Komposition im Hinblick auf die 
Aufführung hatte die Musik weder Anfang noch Ende 
und konnte deshalb, so Cages Überlegung, nicht als 
Werk gehört werden.14 Das musikalische Material 
der Installation bestand aus Passagen aus Thoreaus 
Essay On the Duty of Civil Disobedience, die Cage 
selbst gesprochen und aufgenommen hatte. Um die 
einzelnen Loops auf die mit Hilfe des I Ging ermit-
telte Dauer zu bringen, dehnte Cage die Aufnahmen, 
wodurch sie bis zur Unverständlichkeit verfremdet 
wurden. So sind in dieser Hommage an sein großes 
Vorbild Thoreau dessen Worte zwar zu hören, aber 
nicht zu verstehen – Thoreau ist mit seinem Essay 
höchstens gedanklich, im Hintergrundwissen des 
Besuchers präsent. 

Ähnlich wie Cages Essay beruht auch die Installation 
Groß und klein von Manos Tsangaris, 1998 in der 
Berliner Parochialkirche realisiert, auf der Kombinati-
on von mehreren Loops. Der Kirche als Aufführungs-
ort entsprechend, hat Tsangaris für seine Installation 
einen Psalm vertont. Im Hauptschiff der Kirche wurde 
eine Fadenorgel installiert; sie kombinierte die Ak-
tivlautsprecher miteinander, die jeder einen Part der 
Komposition übertrugen. Über die vom Gebälk des 
Dachstuhls herabhängenden Schnüre der Fadenorgel 
konnten die Besucher die hoch oben in der Kirche 
hängenden Lautsprecher nach Belieben und in jeder 
denkbaren Kombination aktivieren. Die Lautsprecher 
bildeten Strukturelemente der Komposition, zugleich 
waren sie konkrete, dem Rezipienten direkt zugängli-
che Komponenten des realen Klangobjekts, was ihre 
Funktion für die musikalische Struktur unmittelbar 
einsichtig machte. Angesichts der zahllosen Kombi-
nationsmöglichkeiten zwischen den verschiedenen 
Loops spielte die Möglichkeit der Wiederholung eines 
bestimmten zeitlichen Ablaufs keine Rolle. 

Die Klanginstallation Tom’s Song, die Joanna 
Dudley 2006 bei der zweiten sonambiente-Ausstel-
lung der Akademie der Künste in Berlin präsentierte, 
beschreibt die Künstlerin als Hommage an Traditionen 
mündlicher Überlieferung.15 Dudley hat ihr musika-
lisches Material elektronisch bearbeitet und daraus 
sowie aus eigenen Kompositionen eine Partitur für 16 
Plattenspieler und 32 Spieldosen arrangiert. Für die 
Realisierung der Installation hat Dudley eine ganze 
Sammlung analoger musikalischer Wiedergabege-
räte zusammengestellt. Auf dem Boden des kleinen 
Raums in der polnischen Botschaft Unter den Linden, 
wo Dudley ihre Klanginstallation präsentierte, standen 
16 Plattenspieler, an den Wänden und der Decke 
befanden sich 32 Spieldosen. Für die Besucher hatte 
man mehrere Stege quer durch den Raum gebaut, die 
es ihnen ermöglichten, wie in einem Garten zwischen 
den verschiedenen Geräten umherzugehen. In dem 
kleinen Raum erzeugten die räumlichen Effekte der 
Überlagerung unterschiedlichster Klangquellen eine 
ungewöhnliche klangliche Präsenz. Die alten Ton-
träger, Plattenspieler und Spieldosen verliehen der 
Installation einen geradezu nostalgischen Glanz. 

Eine multisensorielle Erfahrung der Zeit

Alle diese Installationen operieren mit Konzepten der 
Überlagerung unterschiedlicher Loops, die sich der 
traditionellen Vorstellung eines zeitlichen Verlaufs 
verweigern. Was der Hörer erlebt, ist zugleich in 
sich sehr komplex. Es umfasst jedesmal klangliche 
und visuelle Momente, unterschiedlichste Arten von 
Bewegungen und ihre Kombinationen, Zeit und Raum 
überlagern und kreuzen sich. 

Die Bandschleifen selbst sind in manchen dieser 
Installationen nicht unmittelbar präsent. Dennoch 
vermittelt die Technik jedesmal einen Eindruck vom 
musikalischen Konzept, sei es durch die räumliche 
Anordnung der Lautsprecher bei Cage, sei es durch 
die Fadenorgeln, mit denen der Besucher bei Tsan-
garis die Aktivlautsprecher zum Pendeln und Klingen 
bringen kann, sei es, dass der Hörer bei Dudley in 
eine Situation gerät, die erheblich komplexer ist, als 
es Musik allein sein könnte – die Musik zeigt sich hier 
als Effekt einer Analogtechnik, die mit sehr einfachen, 
altertümlichen elektro-mechanischen Geräten operiert 
– doch die Präsenz dieser Geräte verändert auch die 
musikalische Erfahrung. 

Alle hier vorgestellten Entwürfe für neue musika-
lische Zeitmodelle haben die aus der traditionellen 
Musik bekannten narrativen oder dramatischen 
Formen und Strukturen hinter sich gelassen. Bei den 
meisten handelt es sich um Versuche, Zeit anders 
zu denken und andere Möglichkeiten der Zeiterfah-
rung zu entwickeln. Oft genug werden verschiedene 
Zeiten, also etwa die musikalische Zeit und die Zeit 
des Hörens, ineinandergeschoben oder übereinan-
dergelegt. Außerdem gehören in diesen Kontext alle 
Versuche, Zeit zu erzeugen oder Klänge als Orte für 
zeitliche Prozesse zu interpretieren. Ebenso gehören 
dazu auch alle Ansätze, die Zeit als visuelles wie 
musikalisches Phänomen oder als Effekt von Bewe-
gungsvorgängen und -mustern zu denken. So wird 
Klang jedesmal zu einem Ort, an dem wir sowohl die 
Zeit selbst als auch neue Modelle für die Zeit erleben 
und erkunden können. 
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I I − KlangZeitGefühl 
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Jacob Eriksen, Jasmine Guffond, 
Lukas Grundmann 
15 Minutes of Infinite Time

Tragbares Klangobjekt

Die in der Ausstellung KlangZeitGefühl ge-
zeigten Installationen behandeln den Begriff 
“Zeit” als mehr oder minder abstraktes the-
oretisches und künstlerisches Modell. Wenn 
wir im Alltag über Zeit sprechen, stellen wir 
uns vor, dass wir alle nach derselben Zeit le-
ben. Gleichzeitig ist Zeit und ihre Erfahrung 
subjektiv. 
Ein Wecker, den die Besucher_innen der Aus-
stellung KlangZeitGefühl am Eingang erhal-
ten, bringt dieses Paradoxon zum Ausdruck. 
Auf das Zifferblatt wird “15 minutes of infi-
nite time” gestempelt und der Wecker auf 
etwa 15 Minuten eingestellt. Während dieser 
Dauer (und darüber hinaus) bietet der We-
cker Zugang zu einer Zeit, in der die Klangin-

stallationen der Ausstellung erfahren werden 
können und die Besucher_innen die Dauer 
ihrer Rezeption selbst bestimmen. Denn die 
gezeigten Klanginstallationen haben keinen 
festgelegten Anfang oder festgelegtes Ende 
und sind in ihrer Dauer potenziell unendlich 
(bzw. nur auf die Dauer der Ausstellung be-
schränkt). Nach Ablauf der Zeit klingeln die 
Wecker als klangliche Beiträge in der Aus-
stellung. Der tickende Wecker in der Hand 
versinnbildlicht ein widersprüchliches Klang-
ZeitGefühl.

50 eingestellte Wecker mit gestempeltem  
Titel 
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of 1.5 x 3.5 meters. Each speaker is connec-
ted with a loudspeaker cable going vertically 
to the ground and the horizontally connected 
to an amplifier next to the hanging speaker 
drivers. A computer is sending individual sig-
nals of modulated sine waves to each of the 
24 speaker drivers. The signals are basically 
consisting on copies of the same software 
synthesizer programmed in Max/MSP, but 
each with slightly changed parameters such 
as pitch, speed of development, speed of 
modulation and pattern of modulation. The 
sound of each speaker driver is in itself qui-
te simple, but when they all sound together 
they create a complexity of patterns, which 
are very slowly evolving and never repeating.

At first the visitor will experience what 
seems to be a static fog of droning sine 
waves, but by moving around in the room 
and stay with the piece for an extended time 
the evolution of the sound, the changing tim-

Jacob Eriksen  
Aionoia

24  Channel Sound Installation 

The title consists of two parts: aion and noia. 
In his philosophy Gilles Deleuze divided his 
concept of time in the terms chronos, that is 
the linear definition of time that can be exp-
lained with a watch or a calendar, and aion, 
that is the circular definition of time, the time 
of the moment, which is always on the move 
from the past in to the future, and thus is al-
ways becoming. The second part of the tit-
le derives from the Greek word nous, which 
means to think.

Aionoia is a sound installation consisting of 
24 speaker drivers (loudspeakers without 
enclosure). They are hung from the ceiling at 
different heights with transparent strings and 
horizontally distributed evenly over an area 
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pass as filler between scheduled points. This 
can ultimately lead to stress, anxiety and 
depression – diseases our society is alrea-
dy showing many the symptoms of. Aionoia 
focuses on the time between the points and 
lets the listener nomadic lead through an un-
charted sound landscape that is constantly 
evolving. Though, the evolution is happening 
so slowly that if you are not letting yourself 
dwell upon it, you might only experience it as 
a static cluster of sound.

24 speaker drivers, laptop, Max MSP

bre and and patterns, will become perceivab-
le. It is as well possible to focus the listening 
on just one speaker driver by placing ones 
ear close to it. By doing so it is easier to dif-
ferentiate the signals from each afterwards. 
The work may be interpreted as a hanging 
garden of sound and time. 

As mentioned in the explanation of the title 
the installation is influenced by Gilles Deleu-
ze and his concept of aion – the time of the 
moment or the becoming. In a modern soci-
ety we tend to lean towards the time of the 
chronos, the watch and the calendar, focu-
sing on the different points of our schematic 
lives and, thus, forgetting the moment. 

That one of the basic conditions we have as 
human beings is that we can comprehend 
ourselves as beings in temporality, that is 
our existence, does not give us a free pass 
to take the time for granted and just let it 





83 84

Gegenwart, die heute an Bedeutung zu ge-
winnen scheint. Besonders dort, wo Nach-
richten und soziale Medien operieren, muss 
alles jetzt und in Echtzeit passieren. Auf 
den Aufnahmen wurden diese Zeiterfahrun-
gen aneinandergereiht und in unbestimm-
ten Abständen wiederholt. Abwechselnd 
und manchmal gleichzeitig, erklingen sie 
von zwei gegenüberliegenden Positionen im 
Raum. Die Asynchronität und räumliche Ge-
genüberstellung zeigt: Es gibt mehrere Zeit-
lichkeiten, die koexistieren. 

Wann ist das nächste „Jetzt“? Mit jeder Um-
drehung der Platten kann die Zukunft des 
nächsten „Jetzt“ von den HörerInnen antizi-
piert werden. Durch seine ständige Wieder-
holung ist das „Jetzt“ immer im Werden.

Das Material macht die Vergangenheit hör-
bar: Mit jedem Abspielvorgang nimmt das 
Rauschen der Lackschallplatten, sogenann-

Lukas Grundmann 
Jetzt

Zwei-Kanal-Klanginstallation 

“Das Material ist dazu da, eine Kraft hörbar 
zu machen, die durch sich selbst nicht hörbar 
wäre, nämlich die Zeit, die Dauer und sogar 
die Intensität.“ Gilles Deleuze

Zwei vollautomatische Plattenspieler stehen 
auf schwarzen Sockeln und laufen in einer 
zwölf-minütigen Dauerschleife. Von beiden 
Schallplatten und aus den Lautsprechern im 
Sockel erklingt das Wort „jetzt“. In verschie-
den langen Abständen wird es wiederholt, 
wobei die Stimme in ihrem Klang leicht vari-
iert und sich unterschiedliche Konnotationen 
des sprachlichen Sinns ergeben. 

Als sprachliche Abstraktion verweist jedes 
„Jetzt“ zunächst auf eine Zeiterfahrung der 
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ter Dubplates, zu. Auf Grund ihrer Materia-
lität nutzen sich diese weitaus schneller ab 
als herkömmliches Vinyl. Die vergehende 
Zeit schreibt sich in das Medium ein und das 
Rauschen der Vergangenheit erklingt simul-
tan mit dem „Jetzt“ der Gegenwarten.

Ein KlangZeitGefühl entsteht irgendwo  
zwischen Abstraktion und unmittelbarer  
Erfahrung, Konzept und Material. 

Plattenspieler, Dubplates, Sockel,  
Lautsprecher
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Inhaltlich bezieht sich die Arbeit zum einen 
auf die Zeitmodelle von Bergson und Deleu-
ze, in welchen Vergangenheit und Gegenwart 
nicht getrennt voneinander stattfinden, son-
dern in jedem Augenblick koexistieren und 
zum anderen auf den Keller als speziellen 
Ort, in dem in gewisser Weise Erinnerungen 
abgelegt werden. Weiter sollte der Fokus auf 
die Frage, in welchem Verhältnis das „Abge-
stellte“ zur Welt außerhalb des Kellers steht, 
gelenkt werden. Bergson und Deleuze gehen 
davon aus, dass Zeit nicht als Aneinanderrei-
hung von Jetztpunkten, sondern in Form ei-
nes stetigen Flusses und als Koexistenz von 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ge-
sehen werden muss. 

Die Installation transferiert in abstrakter Wei-
se alles, was im Keller akustisch abgestellt 
oder archiviert wird, nach draußen, um es 

Gregor Pfeffer 
Zeit Kristall  

Zwei-Kanal-Audio-Installation

„Der Kristall tauscht unaufhörlich die bei-
den Bilder aus, die ihn konstituieren, das 
vorübergehende aktuelle Bild der Gegenwart 
und das sich bewahrende virtuelle Bild der 
Vergangenheit.“ Gilles Deleuze

ZeitKristall wurde in einem der Kellerräume 
der alten Oper in Neukölln installiert. Der 
Kellerraum war, wie für einen Kellerraum 
üblich, mit vielen unterschiedlichen Dingen, 
die nicht mehr gebraucht werden, aber auch 
nicht weggeworfen werden sollten, vollge-
stellt. Eine Auswahl der dort abgelegten Ge-
genstände habe ich im Raum gelassen, um 
den Raum visuell wie atmosphärisch als Ab-
stellraum zu erhalten.
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modifiziert im gleichen Augenblick wieder 
in das Archiv aufzunehmen. Diese Endlos-
schleife lässt sich als stetig aktualisierende 
Speicherung oder Archivierung und aus der 
Perspektive von Bergson und Deleuze als 
eine ständige Aktualisierung der Erinnerung 
interpretieren.

Lautsprecher, Mikrofone, Max/Msp, Macbook
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placed in a terrarium together with fruit. The 
terrarium was equipped with four micropho-
nes and a camera which functioned as micro-
scopes and enabled the continuous sound 
and image recording of the insects. During 
the three days of the exhibition one could 
observe clear changes in the behaviour of 
the flies. At first they concentrated on finding 
their way out of the terrarium, and on the 
next day they besieged the fruit. Two of them 
learnt to fly, although as a genetically modi-
fied species they are considered flightless. 

The recordings (sound and image) from the 
terrarium were simultaneously streamed live 
on the wall behind the terrarium, so the ob-
server could decide if s/he wanted to look 
directly or indirectly at the flies’ habitat. All 
the surviving flies were fried on the nearby 
lawn after the exhibition ended. The experi-
ment undertaken was an attempt to present 
a miniaturised world, where a group of fruit 

Martyna Poznańska 
One Day From The Life of a One-Day Fly. 

An Observatory

Time present and time past
Are both perhaps present in time future,
And time future contained in time past.[...]
What might have been and had has been
Point to one end, which is always present.
Footfalls echo in the memory
Down the passage which we did not take
Towards the door we never opened
Into the rose-garden. My words echo
Thus, in your mind.
T.S. Eliot, Four Quartets

The essential idea of the piece was to crea-
te an experimental observatory – a pseudo-
scientific environment, in which the spectator 
was invited to a micro-scale voyeurism of the 
life cycle of a fruit fly. Fruit fly larvae were 
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ment at its source, the water which has just 
passed, is now a little further downstream 
in the valley. What is past or future for me is 
present in the world.” (p. 478)

flies could be considered just as a group of 
fruit flies but could also represent a whole 
universe. In this way we are able to witness 
the entirety of a life cycle from the beginning 
to the end at a distance from which we can 
never observe our human life span.

Although the existence of a single fruit fly is 
limited to few days, it assures itself a conti-
nuity of being through reproduction. And one 
could believe that this endlessly repeated 
process allows a fruit fly's constant transfor-
mation and continual being in the present. 
As Merleau-Ponty writes in the Phenomeno-
logy of Perception: “Time is, therefore, not 
real process, not an actual succession that I 
am content to record. It arises from my rela-
tion to things. Within things themselves, the 
future and the past are in a kind of eternal 
state of pre-existence and survival; the wa-
ter which will flow by tomorrow is at this mo-
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Film eine Vorrangstellung ein. Mittels pro-
gressiven Verwandlungen sowie plötzlichen 
und unerwarteten Brüchen bildet sich ein 
Hin- und Herschwanken zwischen Vorher-
sehbarkeit und Unvorhersehbarkeit: Zeitliche 
Kräfte und Spannungen erscheinen. Hinter 
diesen zeitlichen Spannungen ist eine Ge-
schichte zu ahnen.

Einige Sequenzen sind hier entschieden ab-
strakt, andere sind gegenständlicher (insbe-
sondere natürlich der Zug, hier gezwungen, 
immer die gleiche Rundstrecke zu nehmen). 
Aber immer ist es der Klang, der Kontinuität 
und Orientierung der Bilder ermöglicht: er 
vektorisiert die Zeit, er gibt ihr die Richtung 
von der Vergangenheit in die Zukunft. Die 
zeitlichen Prozesse, sowohl in den Bildern 
als auch in den Klängen (Zeitlupe, Zeitraf-
fer, Time-Stretching oder Granularsynthese) 
schildern, jede auf ihre eigene Art und Weise, 
nicht nur einen irreversiblen Zeitablauf, son-

Johannes Regnier 
Matière, Mouvement, Transformations (2014)

Experimentalfilm

"le temps devient temps humain dans la 
mesure où il est articulé sur un mode narratif, 
et que le récit atteint sa signification plénière 
quand il devient une condition de l'existence 
temporelle" 
(Paul Ricœur, Temps et récit, Paris 1983, 
S.105).

Ein kurzer Experimentalfilm, der sich das 
Ziel setzt, die Analogien zwischen audiovi-
suellen Strukturen und Empfindungen des 
Zeitverlaufs zu erforschen. Gefilmt mit einer 
8mm-Kamera, werden Bilder und Klänge in 
ähnlicher Weise betrachtet und verarbeitet: 
wie ein flexibles, knetbares und konkretes 
Material. Der zeitliche Ablauf und seine Aus-
wirkungen auf die Wahrnehmung nehmen im 
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Gefilmt mit Super 8 Kamera Nizo S80, Juni 
2014, Berlin, Deutschland. Musik komponiert 
im Studio von Johannes Regnier, April/Mai 
2014, Berlin.

Titel: Matière, Mouvement, Transformations 
Genre: Film 
Dauer: 05min55
Format: Digital (DVD, oder digital video Da-
teiformat)
Video: 720p (16:9, 1280x720)
Ton: Stereo (48kHz, 24bits) 

dern auch eine gestreifte Zeit, ein Geflecht 
oder ein Netzwerk von feinen zeitlichen 
Schichten.

Die Arbeit an den visuellen und klanglichen 
Texturen verstärken diese Empfindung von 
zeitlicher Spannung: Die schwingenden, 
schillernden oder körnigen Texturen tragen 
alle die Spur der Zeit in sich. So wird der Be-
trachter/Hörer durch die Unregelmäßigkeit 
der Rhythmen und Morphologien zu Erwar-
tungen und Vorwegnahmen angeregt. Jedes 
Objekt, visuell oder klanglich, trägt seine 
eigene Zeit: Sie alle sind zeitliche Objek-
te, getrieben von einer unabwendbaren Flut, 
werden sie Ausdruck einer asymmetrischen, 
irreversiblen Zeit und decken den Übergang 
vom Augenblick zur entfalteten Zeit, vom 
Chaos zur Irreversibilität auf. 
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environment, which is at the same time real 
and imaginary and is at one time present 
and past. It confronts the sound of the Aoli-
an Harp articulated from the perspective of 
the romantic poetry of the nineteenth century 
with the sound of the present days in the pu-
blic space. 

The Aeolian Harp evocates the music of the 
romantic soul that inspired poets such as 
Goethe and Coleridge. This sonority depends 
on the industrial mechanization to be audible 
that is the movement of the train inside the 
station Karl-Marx-Straße U7. This movement 
triggers the mechanism of the installation 
and the timetable of the subway line, which 
ends on the station Rathaus Spandau, beco-
mes the score for the music that plays the 
instrument. 

The sound of an Aeolian Harp has been am-
plified with audio technique and is located 

Andrés Torres 
Sound Shadows of the Romantic Soul

Sound installation 

Und mich ergreift ein längst entwöhntes 
         Sehnen
Nach jenem stillen, ernsten Geisterreich,
Es schwebet nun in unbestimmten Tönen
Mein lispelnd Lied, der Äolsharfe gleich,
Ein Schauer faßt mich, Träne folgt den    
         Tränen,
Das strenge Herz, es fühlt sich mild und    
         weich;
Was ich besitze, seh ich wie im Weiten,
Und was verschwand, wird mir zu  
       Wirklichkeiten.
Goethe, Faust 

This sound installation raises the question of 
the relation between instruments from diffe-
rent periods and natures that form a sound 
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inside of a commercial showcase. It is not 
romantic, rather it is a commercial irony if the 
timetable in the public space – namely in the 
subway station Karl-Marx-Straße – generates 
music. 

Aeolian Harp, wind machine, movement de-
tector sensor, exciter-speakers, condenser 
pickup microphone, amplifier and mixer.  



Bilder Andrés Torres
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Content was lifted and peoples' sound art 
become found objects re-contextualized into 
an immediate present. A repeatedly broken 
continuum of cancelled and re-inverted sig-
nals intertwining from the now and then, re-
combining immediate pasts and rearranging 
permutations of the moment. Exploring Henri 
Bergson’s notion of the virtual as a condition 
of the actual, the independent sound works 
typified the ‘actual’, and the remix the ‘virtual’. 
The virtual dependent on the actual, engaged 
in a continual process of differentiation and 
transformation, resulting in a sonic ontolo-
gy of becoming in which the listener places 
sound events within a temporal framework 
by choosing a personal point to begin liste-
ning, and to end.

condenser microphones / speakers / com-
puter / max patch

Jasmine Guffond 
Noise Cancellation Remix
 
5 Channel Sound Installation 

Noise Cancellation Remix addresses the di-
rection of time and the present moment as 
it embeds itself in sound and reveals itself 
in the traces of contingency. Five micropho-
nes were placed to pick up the sound of 
five sound installations within the exhibition 
space. Sound was transmitted via cables to a 
central computer, codified into digital space 
and then reconverted to play back through 
five speakers. Within the exactitude of the 
digital process incoming signals were inver-
ted, resulting in fragments of complete can-
cellation, silence. This enabled the listener to 
hear the process of noise cancellation as the 
stream of sound continuously stuttered ‘on’ 
and ‘off’.  





III — Anhang
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festivals and composed for CD, 12inch, 
and 7inch vinyl releases. Through an 
exploration of new environments for 
sound performance, as well as an inte-
rest in working in site specific contexts, 
her recent projects were interventions 
that employed digital technologies, 
modes of sonification and the aestheti-
sation of data as a means of generating 
discussion around contemporary sur-
veillance technologies as well as pro-
ducing experimental audio works.

Gregor Pfeffer (*1983) lebt und arbei-
tet als Klangkünstler und Komponist in 
Leipzig und Berlin. Zu seinen Arbeiten 
gehören Klanginstallationen, Live-
Performances und Kollaborationen mit 
(Video-)Künstlern. Neben seiner prak-
tischen Arbeit interessiert er sich für 
Philosophie, Kultur- und Medienwissen-
schaft. Gregor Pfeffer studiert derzeit in 
Berlin am Masterstudiengang „Sound 
Studies“ der Universität der Künste.

Martyna Poznańska (* 1984) is an 
artist who works with sound, image 
and performance. Her research focu-
ses upon performative noise reduction 
(field recordings practice). In her ins-
tallations she investigates the themes 
of remembering and forgetting, growth, 
decay and transformation. She studied 

Jacob Eriksen is born in Denmark 
(*1985), now living and working in 
Berlin. Jacob Eriksen is working in the 
fields of sound art, conceptual art, ex-
perimental electronic music and aca-
demic research in the crossover bet-
ween order and chaos, synthesis and 
organism, philosophy and aesthetics. In 
his works he often has a focus on the 
threshold of various forms of percep-
tions.

Lukas Grundmann is a sound artist, 
electronic musician and dj. His work in-
cludes sound installation, performance, 
and composition. He explores relations 
between medium and message, signal 
and noise, temporality and sound, often 
using turntables as interactive, impro-
vising instruments. He studied Cultural 
Studies and Digital Media in Lüneburg, 
where he also began working with Syn-
thesizers at the European Live Elect-
ronic Centre. Currently he is doing his 
Masters in Sound Studies at University 
of the Arts, Berlin.

Jasmine Guffond (*1972), is an elec-
tronic musician and sound artist who 
relocated in 2004 from Sydney, Aus-
tralia to Berlin, Germany. She has ex-
hibited sound installations, performed 
live at various music and electronic art 

Sound Art at The University of the Arts 
London. Currently she's a student of 
MA Sound Studies at the University of 
The Arts Berlin. Commissions inclu-
de Spor Festival 2013 (Dk), AudioArt 
Festival 2012 (Pl) and dance sound-
scores for The Place (London), Dam 
Van Huynh Company. She has also 
shown her works at the ORF Graz (Au), 
ohrenhoch-der Geräuschladen in Berlin, 
Deutsche Oper Berlin. 

Johannes Regnier ist in Paris geboren, 
er lebt und arbeitet seit 2011 in Berlin. 
Parallel zu seiner Arbeit als Tonmeister 
ist er seit 2002 als Komponist von elek-
tronischer Musik tätig. Er ist in ganz 
Europa, in Japan, Australien, Brasilien, 
Mexiko, Russland, Indien und in den 
USA aufgetreten.

Sabine Sanio (*1958) leitet das Fach 
Theorie und Geschichte auditiver Kultur 
am Masterstudiengang Sound Studies 
der Universität der Künste, Berlin. Nach 
der Promotion in Germanistik lehrte sie 
vor allem in der Musikwissenschaft. Sa-
bine Sanio hat zahlreiche Untersuchun-
gen zur aktuellen Ästhetik, insbesonde-
re zur Medientheorie, zu Phänomenen 
in den Grenzgebieten der Künste sowie 
zu den Beziehungen der Künste unter-
einander veröffentlicht – in Buchform: 

Alternativen zur Werkästhetik: Cage und 
Heißenbüttel (Saarbrücken 1999), 1968 
und die Avantgarde (Sinzig 2008) sowie 
als Herausgeberin mit Christian Scheib: 
Das Rauschen (Hofheim 1995). 

Andrés Torres is a sound artist from 
Bogotá, Colombia. He arrived in Berlin 
in 2005 and came across the vibrant 
scene of sound art. This led him to 
form the project “Sonora Mapiripán” 
which reflects on the Colombian ar-
med conflict. His musical compositions 
and installations have been presented 
in Colombia and Europe. He studies 
the Master Sound Studies at the UdK 
Berlin.







Impressum

Titel: Sound als Zeitmodell: Zeit als Klang denken. 
Musik, Klangkunst und die französische Zeitphilo-
sophie / Sound as a Model of Time: Thinking Time as 
Sound. Music, Sound Art and French Philosophies  
of Time

Herausgeberin: Sabine Sanio
Redaktion und Lektorat der deutschen Texte:  
Sabine Sanio
Lektorat der englischen Texte: Jasmine Guffond

Übersetzungen: 
•  Der Text von Andrés Torres wurde von Lirio del
  Carmen Gutiérrez Rivera aus dem Spanischen ins
  Englische übersetzt.
•  Der Text von Johannes Regnier wurde von Monika
  Woltering aus dem Französischen ins Deutsche
  übersetzt. 

Abbildungen: 
•  Seite 70, 82/83 unten, Seite 94 und 95: 
  Susanne  Baron
•  Seite 71, 76, 77, 82/83 oben und Seite 89: 
  Nadja Bouronville
•  Seite 110: Jasmine Guffond
•  Seite 1/119: Andreas Hagelüken
•  Seite 88: Gregor Pfeffer
•  Seite 100,101: Johannes Regnier 
•  Seite 106,107: Andrés Torres

Gestaltung: Nora Krings

Berlin (als Verlagsort )
Verlag der Universität der Künste Berlin 2014

© Das Copyright für die Texte liegt bei den Autoren
© Universität der Künste Berlin 2014

Satz: Nora Krings
Druck: Druckerei Pöge Leipzig

ISBN 978-3-89462-262-6

Bibliographische Information der Deutschen  
Nationalbibliothek 

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese 
Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; 
detaillierte bibliographische Daten sind im Internet 
über http: //dnb.d-nb.de abrufbar.



ISBN 978 - 3 - 89462 - 262 - 6
 


