HÖRPROBEN

Kunstraum Tosterglope

VORS TELLU NG EN
Jo h a n n e s K i ms te dt

Liebe Besucherin, lieber Besucher von HÖRPROBEN. Sie sind soeben eingetroffen an dem Ort,
in der Kontaktzone zwischen Augen und Ohren.
Willkommen in unserer aktuellen Ausstellung.
Sie findet hier im Konzeptbuch statt. In diesem
Kunstraum gibt es nebeneinander 16 stille Räume, ca. 30 x 42 cm in der Fläche. Sie liegen jeweils mit den Rücken aneinander. Beim Öffnen
eines jeden dieser Räume betreten Sie eine neue
Welt, eine Klangwelt, die nun in Ihrer Vorstellung angeregt und erlebt wird. Im günstigen Fall
der Begegnung erleben Sie eine überraschende,
unberechenbare Resonanz zur Stille. Die 16 Papier-Räume öffnen Ihre jeweils eigene (mögliche)
Klangwelt, die durch Bild und Text hervorgerufen wird und die von Ihren Erfahrungen gespeist
wird. „Das Nicht-stattfinden von etwas generiert
so möglicherweise einen Erlebnis-Gehalt von
Klangkunst, der in seiner publizistischen Form ein
außergewöhnliches Experiment darstellt.“ (Ulrich
Eller zum Plan dieser Publikation).
Die Räume des Kunstvereins mussten geschlossen
bleiben. So entstand die Planung zu der vorliegenden Präsentation. In Ergänzung derselben soll
eine digitale Plattform gebaut werden auf www.
kunstraum-tosterglope.de, wo die Besucher*innen Video- und Klangbeispiele der beteiligten
Künstlerinnen und Künstler abrufen können.
Ergänzt wird das Projekt durch die neue Entwicklung einer digitalen Klang-Kunst-Vermittlung in
Kooperation mit der Hochschule der Bildenden
Künste Braunschweig und Kerstin Hallmann vom
„Institut für Kunst und Musik und ihre Vermittlung“ der Leuphana Universität Lüneburg. Dafür
danken wir der VGH-Stiftung für ihre großzügige
Unterstützung.
Danken möchte ich an dieser Stelle vor allem Heiko Wommelsdorf, der das Projekt HÖRPROBEN
maßgeblich entwickelt und die vorliegende Publikation gestaltet hat und mit den Beteiligten die
komplizierte Realisierung über relativ kurze Dauer
erarbeitet hat. Die meisten der Teilnehmer*innen
haben bei Ulrich Eller studiert oder hatten an der

Hochschule mit ihm Berührung. Wir danken allen Beteiligten und Ulrich Eller - der seine Braunschweiger Zeit nun beendet - für ihre Teilnahme
an HÖRPROBEN.
Besonderer Dank geht an die Förderer der Ausstellung: an das Niedersächsische Ministerium für
Wissenschaft und Kultur, an den Lüneburgischen
Landschaftsverband und an die Hochschule für
Bildende Künste Braunschweig.
Johannes Kimstedt und der Mai 2020 im Kunstraum
Tosterglope

AU FM E R K E N

DACHS CHADEN

K e r st in H al l m ann

„Vielleicht muss der Sinn nicht bloß Sinn machen
(…), sondern überdies klingen.“
Jean-Luc Nancy: Zum Gehör, 2014, S. 14.

Anhalten/Innehalten – das ist, so paradox es klingen mag eine der positiven Nebenwirkungen im
Frühjahr 2020. In dem Jahr, in dem uns ein Virus
zu maximaler Beschleunigung im Digitalen, bei
gleichzeitig maximaler Entschleunigung im Lebensweltlichen zwingt. Der Gang zu Fuß im Freien wird zum Ausweg, zum existenziellen Akt ohne
Ziel und nur sich selbst genügend. Es geht nicht
mehr irgendwohin, sondern nur ums Gehen an
sich, Hauptsache raus.
In unbewusster Ziellosigkeit erfahren wir plötzlich
etwas, was ganz charakteristisch für eine zentrale Strategie der Klangkunst ist: Das Hin- und Zuhören dessen, was uns in den alltäglichen Wahrnehmungsroutinen, die auf ein pragmatisches
Abscannen von Situationen ausgerichtet ist, abhandengekommen ist.
In seinem Buch „Zum Gehör“ stellt Jean-Luc Nancy nüchtern fest, dass wir schon längst in einer
Kultur leben, in der das Erkennen und Wiedererkennen von Formen dominiert. Eine Kultur also, in
der es primär um das schnelle Decodieren von Informationen geht und die sich nicht mehr die Zeit
nimmt, um etwas zu bemerken, um aufzumerken.
Was aber ändert sich, wenn wir im eigentlichen
Sinne zuhören, horchen, lauschen? Was erscheint,
wenn nicht die Botschaft, sondern eher die Klanglichkeit an sich vernommen wird, wenn wir einer
Stimme, einem Geräusch oder Sound um ihrer
selbst willen lauschen?
Die Ausstellung mit Studierenden und Meisterschüler/innen von Ulrich Eller (HBK Braunschweig)
sowie ehemaligen Stipendiaten des Braunschweig
Projects versammelt zeitgenössische Positionen
der Klangkunst, die sich mit der Präsenz von Klängen und Geräuschen aller Art befassen und audio-ästhetische Erfahrungen thematisieren. In der
künstlerischen Umsetzung des Wahrnehmens,
Erkundens, Dokumentierens und Erforschens von
Klang kann sich Aufmerksamkeit für die Resonanz

Ulrich Eller

des Hörens öffnen. Was wir hörend vernehmen
oder allzu oft überhören, wird hier zum künstlerischen Material. Die materialästhetischen Aspekte
des Klangs bilden den Ausgangspunkt für ästhetische Strategien und künstlerische Gestaltungsprozesse zwischen bildender Kunst und Musik.
Dabei taucht trotz sehr unterschiedlicher Umgangsweisen mit Klängen immer wieder ein zentraler Aspekt in den Arbeiten der Künstler/innen
auf: das akustische Ereignis. Mal ist es die akustische Realität oder ein gefundenes auditives Ereignis, das eingefangen und zum Ausgangspunkt einer künstlerischen Klangarbeit werden kann. Mal
ist es die gezielte Erzeugung eines akustischen Ereignisses, die beispielsweise durch eine Handlung
provoziert, durch den Mechanismus einer Apparatur ausgelöst oder einen digitalen Algorithmus
bewirkt wird.
Auf diese Weise verweben sich vielfältige Erscheinungsformen des Klanglichen, die in ihren räumlichen, kulturellen, zeitlichen Bedingungen und
individuellen Wahrnehmungen auf künstlerische
Weise gestaltet und so für andere erfahrbar werden. Die Übergänge zwischen sinnhafter Sinnlichkeit und einem Sinn, der sich dem Sinn verweigert, weil es ihm nur ums Klingen geht, sind dabei
durchaus intendiert.

In meiner Jugend, als ich ungefähr 19 Jahre alt
war, besuchte ich die Kunsthalle in Kiel. Da ich
am Rande von Europa, also in Dithmarschen und
daher auch beinahe exakt geografisch am gegenüberliegenden Rand von Schleswigholstein aufwuchs, jedenfalls aus der Perspektive von Kielern,
und die Kunsthalle der außerordentlichste Ort für
Gegenwartskunst in Schleswig-Holstein war, erhoffte ich mir eine Erweiterung meiner irrational
abseitig ländlichen Perspektive durch einen Besuch. Mein Ziel war eine umfassende Präsentation
von kuratierten Einzelpositionen der Pop Art, es
kann aber auch eine Andy Warhol Ausstellung gewesen sein, sofern ich mich richtig erinnere.
Sofort nach Betreten der Ausstellung und in großer Erwartung Originale sehen zu können kulminierte meine ganze Aufmerksamkeit allerdings auf
eine Anordnung von unterschiedlichen Eimern,
die locker verteilt auf dem Boden des großen Ausstellungsraumes standen. Sie befanden sich in dieser Anordnung um das durch die Decke tropfende Regenwasser aufzufangen, was mir aber erst
später klar wurde. Anfänglich war das Szenario
in meiner Wahrnehmung keineswegs bestimmt
durch einen Dachschaden und die Prävention eines Hausmeisters, sondern durch den auratischen
Moment des musealen Kontextes und des Klangs.
Für mich war dies eine außergewöhnliche Situation, die mich fesselte und die zufällige Vielfältigkeit der Eimer in ihren Ausführungen ein weiterer
Beleg für die Annahme einer künstlerischen Intervention. Dazu kam das äußerst unterhaltsame
akustische Geschehnis der tropfenden Decke, das
Spiel der fallenden Tropfen aus großer Höhe, denn
es regnete draußen gerade in Strömen und die Art
der hörbaren Durchlässigkeit des Daches produzierte ein für meine Ohren bezauberndes Konzert
von unterschiedlich schnellen akustischen Impulsen und einer großen Bandbreite resonierender
Eimer in diversen Tonhöhen und Rhythmen. Noch
nie hatte ich einen solchen konzertanten Moment
erfahren, so realitätsnah an der Substanz eines
Bauwerks. Ich verstand das Ganze als eine geniale
Inszenierung von architektonischen Materialgeräuschen, hier bestimmt durch die Situation unter

den Bedingungen der Architektur, des musealen
Raums und dem Eigenleben des Flüssigen, des
Wassers, mit seinen akustischen Aggregatzuständen. Meine Begeisterung war groß.
Auf meine Frage an das Aufsichtspersonal, wer
denn die vollen Eimer ausleert und ob dem Ganzen ein komponierter Ablauf zugrunde läge, ergab allerdings sehr schnell und eindeutig, dass
nur das Dach der Kunsthalle defekt war und die
Eimer den Wasserschaden begrenzten.
Heute, fast 40 Jahre später habe ich Studenten,
die mit dieser Strategie Kunst machen. Und das
beruhigt mich sehr.

Franziska Pester

Lukas Harris

The Kākāpō‘s mating call visualized in 3D Objects
(Allen Dingen wohnt ein Zauber Inne)				
										

Patch, Sound (Imaginär), 2020

Tamaki Watanabe & Walter Zurborg

Ein Objekt (Geräusch, Form, Zeichen, Funktion)
wird auf das Papier gesetzt, ohne zu wissen, dass
diese Zeichnung keine werden wird, die später
einen Impuls für eine weitere Installation enthält,
der sich weiter zu verfolgen lohnt. In der Reihenfolge der gesetzten Objekte wechselt sich der Input mit dem Output ab und lässt eine Szene ent-

stehen, die es vorher nicht gab. Im Rahmen des
eigenen Selbstverständnisses vielleicht auch nicht
geben sollte. So entsteht etwas, dass als künstlerisches Vorhaben vermieden wird. In der Realität
hingegen bleiben die Bestandteile der Szene, als
Möglichkeit bestehen.

idle_listening /
2019

SpeedSound /
2017

randomScape /
2017

mosquito piece /
2013

Ulrich Eller

Neu Hören
Die unvermittelt einsetzende Komplexität, die
entsteht, wenn ich nur den Geräuschen meiner
täglichen Umgebung, also solchen die ich zu kennen glaube, zuhöre und zwar nicht erwartungsvoll auf etwas Kommendes hin, sondern in zufälliger Teilhabe an einem Geschehen unterscheidet
die Beanspruchung meiner Sinne gravierend von
der normalen Hörkultur, beispielsweise der Hörpraxis in einem Konzertsaal.
Mein künstlerisches Interesse, das mit der Beobachtung und Wahrnehmung von ephemeren
akustischen Zuständen umgeht, auch solchen an
denen wir meistens vorbeihören, weil sie scheinbar banal und alltäglich sind, hat einen ganzen
Kosmos von neuen und für mich unbekannten
Verästelungen meiner Realität hervorgebracht,
die ich ohne diese Entdeckung nie erkannt hätte.
Es geht dabei nicht darum eine nächste Klanginstallation zu konzipieren, sondern einen Einblick
zu gewähren in eine Art von Zusammenhängen,
die mir die Welt neu erklären. Hier liegt der unbeschreibliche Reiz einer unerwarteten Transparenz,
die sich auch ganz anders ausdrücken kann: zu
zeichnen, eine poetische Situation zu erleben
oder einen Text zu verfassen.

Cluster mit Umgebung
Wachskreide auf Papier
29,6 x 21 cm

Mijin Hyun

Stefan Roigk

Emilie Schmidt

Zwei synästhetische Klang-Fabeln für mögliche
Konzertbegebenheiten in Tosterglope

Der Zeit-Kolibri und die Raum-Spinne, die die Sanduhr in
Bewegung setzen

Portrait aus der Perspektive eines Portraitierten
nach Murmer - The Third Song For Forgetting

nach Gerald Eckert – Feld 3
Da ist ein dunkelgrün-metallischer Kolibri auf schwarzem Grund. Die
Struktur seiner Federn reflektiert und absorbiert gleichermaßen das Licht,
das auf ihn scheint, und die Dunkelheit, durch die er sich bewegt. Er hat
ein sehr temperamentvolles Gemüt, das in der Natur eines Kolibris liegt,
doch besitzt er die besondere Fähigkeit die Zeit anzuhalten, indem er
im Schwebezustand plötzlich seine Flugbewegungen aussetzt. Denn
mit seinen insektenähnlich flatternden Flügeln sorgt er für den
kontinuierlichen Fluss der Zeit. Setzt er diesen Fluss in voller Fahrt aus,
bleibt die Zeit für einen Moment stehen. Der Kolibri schaut nach rechts
zu einer Spinne. Sie spannt die Fäden, die den Raum kreieren. Sie haben
unterschiedliche Spannungen sowie Beziehungen untereinander und ihre
Verbindungs- und Befestigungsknoten bilden Koordinaten. Sie selbst ist aber
ein eher unscheinbares Wesen, das im Gegensatz zum prunkvollen Auftreten
des Kolibris steht.
Der Kolibri und die Spinne beginnen zu interagieren und erschaffen dadurch die
Raumzeit. Innerhalb dieser Raumzeit treten immer wieder Spannungen und Verknotungen
auf, die z.B. erscheinen, wenn die Zeit künstlich beschleunigt wird. Doch durch die Fähigkeit des
Kolibris die Zeit anzuhalten, kann die Spinne wieder Ordnung in den Raum bringen. An einem Punkt
nimmt das Durcheinander aber Überhand und sie beschließen ein weiteres Hilfsmittel zu entwickeln.
Die Spinne und der Kolibri lassen ein langsam glühendes grünes Feuer mit dunkelrotem Flammenkern
entstehen, das für die Dauer eines ganzen Zeitzyklusses brennt. Daraus erschaffen sie eine
gläserne Quarzsanduhr, die mit ebendiesem Quarzsand gefüllt ist. Eine weitere Zeitdauer
diskutieren der Kolibri und die Spinne nun, wie dieses Werkzeug einzusetzen
sei und wann. Schließlich stößt der Kolibri im
Eifer des Gefechts gegen die Sanduhr und
langsam setzt sie sich aus ihrem Stillstand in
Bewegung. Sie dreht sich langsam auf die
Seite und schließlich weiter, bis der Sand
ganz allmählich zu rieseln beginnt. Ruhig,
aber stetig rinnt nun die bemessene Zeit
in ihrem hermetischen Raum dahin.
Was wird geschehen, wenn sie abgelaufen ist?

Ein Sturm aus Wasser, Wolken und
Wind. Er kommt von nirgendwo und geht
nirgendwo hin. Er ist wie ein Meer, aber
schwerelos. Grau-grün-bläuliche Fetzen
erfrischend und zerstörend zugleich
.
Dann gelbes Licht. Es schiebt den Winddunst
wie eine Wand hinweg, tritt als strahlend neues
Szenario herein. Keine Grenzen, kein Oben und
Unten, kein Nah und Fern, nur warmes gelbes Licht.
Fein geriffelte Licht-Tortenstücke wie auf einer Schallplatte beginnen den Raum zu einem konzentrischen Fluchtpunkt hin zu transformieren.
Ein Lichtpunkt erscheint inmitten des Lichts, mehr weiß als gelb, leuchtet auf und
erlischt wieder in einem gleichmäßigen Rhythmus: zirkulierendes Licht aus einer
anderen Perspektive: Ein Leuchtturm.
Kaum benannt, manifestiert er sich in physischer Gestalt. Da sitzt eine Person auf
dem Turm. Es ist ein Freund, der die Musik aufgelegt hat. Ich beobachte ihn, wie er von seinem
Turm aus die Welt im zirkulierenden Lichttunnel betrachtet, während ich außerhalb von allem stehe,
überall und nirgendwo zugleich.
Wie viele verschiedene Sichtweisen auf die Welt wohl existieren
- ein Portrait aus der Perspektive eines Portraitierten.

Heiko Wommelsdorf

detail......../:.SUV//lost in 2015

Christian Hapke

links:
Modell....:...._//Audi

A4_lost_in2015#

Farbe__//....schwarz#
Baujahr___::/2015#
Leistung....._///N/A#
Maschine::::_BadCocaMotor((lost_in_
2014>https://www.youtube.com/watch?v=J5Xy_R

>> yuEa8))#

Sitzplätze:....//__1#
OST,,,,::_>>//...my
oben:....ohne_ende_party_(Klangobjekt):/2015//
PKW_mit_Totalschaden
///////:.....Stahlblech/Braille###140x160x430cm
rechts:..SUV
(Detail)/2015/Sand....;/Größe
variabel#

first

car((-

>https://soundcloud.com/g-daffy/my-first-

>> car-ost)))#

Ingo Schulz

Manuel M. Silberbach

„Der Hund er spielt“

Sonja Doberauer

„Variationen in Metall“ beschreiben einen Zyklus
von vier Radierungen. Die Formen sind zufällig
durch das Schütten einer ätzenden Flüssigkeit
entstanden und in Reaktion darauf mit Kaltnadel
und Zuckertusche bearbeitet. Die Radierungen
bilden ebenso die Grundlage für experimentelle
Musikstücke. Meiner synästhetischen Wahrnehmung im „Farbenhören“ und „Musiksehen“ verleihe ich damit Ausdruck. Das Element „Metall“ ist
richtungsweisend in der Musik. Die Aufnahmen
basieren auf „soundscape“ Material und experimentellen Geräuschen. Der Betrachter erlebt eine
Reise in sein Wahrnehmungsspektrum und der
freien Assoziation.
„Zirkus des Lebens“ zeigt das Leben als Momentaufnahme in der Manege. Figuren ohne Gesichter
und doch mit Emotionen, erscheinen in Bewegung und Zirkulation.
Die Bilder „Linien I, II, und III“ erweitern die Spuren
und Verläufe des Zufalls.

oben
„Zirkus des Lebens“, 2020
rechte Seite:
oben links
„Linien I“, 2020
mitte links
„Linien II“, 2020
mitte rechts
„Linien III“, 2020

Jakob Gerdemann

Der "Wolpertinger" ist ein Roboter, der sich mit Teilen von Tieren kleidet, um
sich vergeblich zu tarnen.
Seine Sensoren erlauben ihm Objekten auszuweichen, oder anderen Wesen zu
folgen. Zugleich beeinflusst das Licht seine Artikulation.
Die Stimme schwillt bei hoher Lichteinwirkung zu einem hohen Ton an. Nachts
dringen klickende Geräuche aus ihm.

Ruck,
Krach,
Weh,
Ach
Torben Laib - Entgleisungen

ein
ein
ein
ein

Peter Strickmann

Dozing Pieces
Präparierte Fundobjekte, gruppiert für ein Stück Musik
Maße variabel
Lesezeichen
Handlungsempfehlung, zum Heraustrennen
297 x 60 mm

Sonja Doberauer *1980 in Hannover, studierte
Musiktherapie am „ArtEZ Conservatorium“ und
Monumentale Kunst an der „Academie voor Art &
Design“ (Enschede), der „ADBK München“ und der
„EASD Valencia“. Zurzeit studiert sie Klangkunst
an der „HBK Braunschweig“ bei Prof. Ulrich Eller. In
ihrer Kunst schafft sie einen Klang- Licht- Raum.
Es entstehen Verläufe in Bewegtbildern, die sich in
der Musik abzeichnen. Ihr Tätigkeitsfeld umfasst
den Bereich Bühnen- und Kostümbild, die Kunstpädagogik, sowie Raumgestaltungen bei künstlerischen Projekten.

Ulrich Eller, geb. 1953 in Leverkusen ist ein Klangkünstler und gelegentlicher Kurator und Autor.
Er lehrt als Professor seit 2004 Klanginstallation
und Klangskulptur an der HBK Braunschweig.
Ausstellungstätigkeit seit 1981. Ulrich Eller lebt in
Norderheistedt/ Dithmarschen.
www.ulricheller.de

Jakob Gardemann *1991 begann 2014 mit dem
Studium der Freien Kunst, zuvor absolvierte er
eine Ausbildung zum Drucktechnologen. Das Resultat des einjährigen Grundstudiums bei Björn
Dahlem war eine Faszination zu Bauschaum. Die
letzten vier Jahre bis zum Diplom 2019 lehrte ihn
Ulrich Eller in der Fachklasse mit dem Schwerpunkt Klangkunst. Ein Merkmal seiner Klangarbeiten ist das transformieren von Licht in Sound
mit Hilfe von selbst gelöteten Synthesizern. Hin
und wieder paart sich der Bauschaum mit den
gelöteten Geräten und bewegliche Objekte, oder
begehbare Installationen entstehen.

Christian Hapke *1977 studierte von 2011 bis
2017 an der HBK Braunschweig bei Prof. Hartmut
Neumann, Prof. Bogomir Ecker und Prof. Ulrich
Eller. Eine interdisziplinäre Herangehensweise an
politische Themen ist ihm besonders wichtig. Dabei können Zeichnungen, Fotografien aber auch
skulpturale Mittel, für die Umsetzung eines Projektes, eine Verwendung finden. Er lebt und arbeitet seit 2019 in Hannover.

Lukas Harris *1993

| ˈsaʊnd | ˈsɝːfəs | ˌɪnfərˈmeɪʃn̩ ənd pərˈsepʃn̩ ər
məˈtɪriəlz hwɪtʃ ər ˈkætəɡəˌraɪzd ˈbaɪ ˈaʊər ˈweɪz
əv pərˈsiːvɪŋ | ˈʃeɪpt θruː ˈaʊər ˈself | ðə pərˈsepʃn̩
əv ðɪs məˈtɪriəl ˈmuːvz ɪn bɪˈtwiːn ðə fi:ld əv ðə
ˈfʌŋkʃn̩əl | ðə ˈkɒmən ənd ðə noʊn | ˈnekst tə ˈɪt s
ðə ˌmɪˈsjuːz | ðə riˈjuːs ənd ðə ˌjuːnɪvərˈsæləti əv
ˈθɪŋz |

Seit 2012 Grundlehre Zeichnung, seit 2013 Klangkunst an der HBK Braunschweig. Neben gegenständlichen Arbeiten, aktiv im Feld der Gruppen-/
Kollektivarbeit, musikalischen Performance, improvisatorischen sowie abstrakten Sounds und
dem Musik Vertrieb.

Mijin Hyun (* 1984 geboren in Seoul) studierte
Malerei in Süd-Korea. Von 2010 bis 2017 studierte
sie bei Prof. Ulrich Eller und Corinna Schnitt an der
HBK Braunschweig. In ihrer Arbeit spielt die Interaktivität eine wichtige Rolle. Dafür benutzt sie
verschiedene Materialien und Methoden in ihren
Ausstellungen. Sie lebt und arbeitet seit 2019 in
Berlin.
www.mijinhyun.net

www.instagram.com/jakobgardemann

Kerstin Hallmann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kunst, Musik und ihre Vermittlung der Leuphana Universität Lüneburg und seit
Okt. 2018 Gastprofessorin an der Kunstakademie
Münster. Forschungs- und Lehrschwerpunkte:
Kulturelle/Ästhetische Bildung, Zeitgenössische
Kunstvermittlung, Theorie und Praxis der Kunstpädagogik, Sonische Bildung.
www.kerstinhallmann.de

Johannes Kimstedt *1954 in Leipzig, Schulzeit
in Heidelberg, Studium der Malerei an der HdK
Berlin; Arbeitsstipendium des Senats von Berlin,
Atelierförderung des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur.
Künstlerischer Leiter von KUNSTRAUM TOSTERGLOPE (seit 2002); Initiator vieler Projekte der
Kunstvermittlung (seit 2003), u.a. Jugend-Ensemble baUsTeLLe ( Bild- und Klang-Improvisationen),
DIE LANDUNG (2008), KURATO.kollektiv (die Institution als Werk). Herausgabe der Zeitschrift AMBULANZ kulturell und elastisch (seit 2010).

Torben Laib, * 1990 in Volda, Norwegen, studierte
bei Prof.in Elisabeth Wagner Bildhauerei/Installation/Raumkonzeption (Muthesius Kunsthochschule Kiel) und ist derzeit Student bei Prof. Ulrich Eller
im Fachbereich Klangkunst (HBK Braunschweig).
Er beschäftigt sich mit der Verknüpfung von Materiellem und Immateriellem, Beständigem und
Ephemerem, Stillem und Lautem, Neuem und
Ursprünglichem, Verborgenem und Offensichtlichem. Klang-, raum- und zeitbasierte Materialien
und Medien spielen die größte Rolle. Oft reagiert
er mit seinen Arbeiten auf Situationen, Geschichten und Orte.
www.torbenlaib.de

Franziska Pester ist in Moskau und Marzahn aufgewachsen. Nach Ihrem Studium an der HBK bei
D. Reuter, Shimabuku, E.Gabriel und C.Schlingensief arbeitete sie als Jugenddramaturgin am HAU
bei Matthias Lilienthal. Für drei Jahre war sie als
Konzertdramaturgin am Staatstheater Braunschweig tätig. Sie inszeniert Happenings mit ihrer
Band Pirol und der Band Marzahn. Pesters Arbeiten verorten sich im Schnittfeld von sozialer Interaktion im öffentlichen Raum, dem Sammeln von
Geschichten und Klängen. Seit 2018 studiert sie
vertiefend Klangkunst bei U. Eller.
www.braunschweigerkuenstlerhaus.de

Stefan Roigk (* 1974) studierte Bildende Kunst
mit dem Schwerpunkt Klangkunst. Er arbeitet
interdisziplinär mit den Medien akusmatischer
Klangcollage, Installation und musikalischer Grafik. Sein künstlerischer Fokus ist die dynamische
und intermediale Inszenierung von Alltagsfragmenten in Form von narrativ anmutenden, bühnenartigen Installationen.
www.stefan-roigk.com

Emilie Schmidt, aufgewachsen in Plön, studierte
zunächst in Braunschweig Architektur an der TU
(2011-2014) und anschließend Freie Kunst an der
HBK (2014-2020). Zeitweise Aufenthalte in Frankreich (seit 2016) und Kolumbien (2018), Teilnahme
an bzw. Austragung von Ausstellungen und Veranstaltungen in Deutschland und Frankreich. Zudem ist sie als experimentelle Instrumental-Mu-

sikerin tätig. Sie beschäftigt sich mit Raum- und
Klang-Atmospheren und der Beziehung zum
Menschen und seiner Umgebung. Ihr Vorgehen
ist meist architektonisch-inversiv, aber auch kompositorischer Natur.

zg.acrux.uberspace.de/emilie

Ingo Schulz (*1962) absolvierte 1997 das Studium
der Freie Kunst/Bildhauerei an der Hochschule
Hannover mit dem Schwerpunkt des Akustischen
in der Bildenden Kunst.
Seit 2004 arbeitet und lehrt er als Künstlerischer
Mitarbeiter an der HBK Braunschweig. Er leite
dort das Labor für Klangkunst und unterstützt, neben anderen interdisziplinär ausgerichteten Fachklassen der HBK, die Studierenden von Professor
Ulrich Eller in der künstlerischen Forschung und
bei ihren Projektvorhaben.
https://npiece.com/ingo-schulz?l=de

Jan Selcuk studiert seit 2018 mitunter bei Nadine
Fecht, Ulrich Eller, Donna Kukama und Kerstin Ergenzinger Freie Kunst an der Hbk Braunschweig.

Manuel M. Silberbach interessiert sich für den Leser*, ist gesprächsoffen, jedoch recht eigen. Seine
Zeitrechnung beginnt im Winter 1982.
Kaum ein Jemand dessen Obgleich als willentlich
vergeudet betrachtet zu scheinen sei - oder währe somit dem Obligenden beträchtlich einher: Er
ginge gen Wind bezüglich Solchem etwa Beflügelt dem Paradox wie auch der Umschau und
Einsicht in Widmung unzähliger Weichen deren
Würde ein Gleichen findend erhellend bis sogar
Wirkend empfohlen sei - Gegrüßt.
Nun steht er bevor Prozesse zu bündeln und ihre
dynamischen Seiten ins Licht zu rücken, in der
Hoffnung weitreichende positive Entwicklungen
zu befähigen.

Die Installationen und Aktionen des Berliner
Künstlers und Performers Peter Strickmann sind
geprägt von einer Einfachheit der Mittel und einer Philosophie der Gemeinschaft. Sein Studium
beendete er 2013 als Meisterschüler von Christina Kubisch (Audiovisuelle Kunst) in Saarbrücken.

Seitdem erhielt er Auszeichnungen im In- und
Ausland und war in zahlreichen Ausstellungen
vertreten. Strickmann ist Gründer des Schnarcharchivs und Mitherausgeber beim Produzentenverlag ismellpainter. Tonträger seiner Solo- und
Gruppenprojekte sind seit 2005 auf versch. Vinylund Tapelabels erschienen.
www.peterstrickmann.info

Tamaki Watanabe & Walter Zurborg kooperieren als Künstlerduo seit 2010, Studium der Klangkunst und Bildhauerei an der HBK Braunschweig,
Meisterschüler bei Prof. Ulrich Eller.
Einzel- und Gruppenausstellungen in Kunstvereinen, Gallerien und Museen in Deutschland, Niederland, Frankreich und Japan.
Erhalt des Nam June Paik Award national 2016.
Aufenthaltstipendien in Stuhr-Heiligenrode und
Worpswede. Förderpreise der Kulturstiftung der
Öffentlichen Versicherungen Oldenburg, Nomurafoundation, Jahresstipendium des Landes
Niedersachsen.

Nach seinem Studium der Freien Kunst an der
Muthesius Kunsthochschule in Kiel, studierte
Heiko Wommelsdorf (*1982) von 2009 bis 2012
Klangskulptur und Klanginstallation bei Ulrich Eller an der HBK Braunschweig.
Neben zahlreichen Stipendien unter anderem
dem HAP Grieshaber-Stipendium und das BS Projects Stipendium sowie vielen Ausstellungen im
In- und Ausland hatte Wommelsdorf von 2014 bis
2015 einen Lehrauftrag im Bereich Klangkunst an
der Muthesius Kunsthochschule, Kiel.
www.heikowommelsdorf.de

www.watanabe-zurborg.com

Diese Publikation erscheint anlässlich der abgesagten Ausstellung „Hörproben“, die vom 01.05. bis
31.05.2020 im Kunstraum Tosterglope stattfinden sollte.
Herausgeber
Kunstraum Tosterglope e.V.
Texte
Johannes Kimstedt, Kerstin Hallman & Ulrich Eller
Gestaltung
Heiko Wommelsdorf
Gesamtherstellung
Laserline Druckzentrum
Auflage
500 Exemplare
Coverabbildung
Detail der Ausstellung «Heiko Wommelsdorf - vor Ort»
im Kunstraum Tosterglope
© 2020 Kunstverein Tosterglope und Autoren
© 2020 für die abgebildeten Werke: bei den Künstlern

Das an Hörproben angeschlossene digitale Kunstvermittlungsprojekt „klangkritzeln oder Soundspuren“ wird gefördert von:

www.Kunstraum-Tosterglope.de

