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Wir sind eingeladen worden im Februar 2017 für einen Monat nach Krems zu 
kommen um unsere Sound Installation in der Minoritenkirche fertig aufzunehmen und 
fertig zu stellen. Wir haben uns sehr wohl in der Steiner Landstrasse 3 gefühlt. Die 
Räume und Mitarbeiter/ Mitstipendiaten waren alle sehr nett. Krems an sich finden 
wir einen wunderbaren Ort zum arbeiten. Die Ruhe ist inspirierend und die 
Umgebung anregend. Einzig das Internet war nach wie vor ein Problem. Die 
Tatsache, dass es immer nur für eine kurze Zeit geht und keine großen Uploads 
erlaubt erschwert die Arbeit. 
 
Die Arbeit 
 
Gedanke 
Wie erscheint eine Kirche oder Moschee einem unbedarften Kind? Ist sie dem 
Menschen als spiritueller Ort erfahrbar auch ohne vorherige Belehrung durch eine 
bestimmte Religion? Welche Gefühle werden geweckt? Wie ist das Verhältnis 
zwischen einer Stätte des Glaubens und ihrer Musik – wer beeinflusst wen? Kann 
alleine die Architektur spirituelle Erlebnisse hervorbringen? 
 
Arbeit 
Von dieser Auseinandersetzung ausgehend war der Gedanke der Musiker und 
Künstler Danielle de Picciotto & Alexander Hacke eine Kirche (den Klangraum der 
ehemaligen Minoritenkirche in Krems an der Donau) während eines 
Stipendiatenaufenthalts ausschließlich nach Klang und architektonischen Mustern 
eingehend zu untersuchen und aufzunehmen. Die konzeptionelle Komponente der 
Architektur und dekorativen Symbolik innerhalb der Kirche wurde außerdem in den 
Texten von Chören und in der musikalischen Komposition der Klänge bearbeitet. 
Gastmusiker: Richard Klammer / Klagenfurt 
 
Herangehensweise 
Der aufgenommene, entstandene Sound soll in Form einer Installation in spröden, 
kargen, öffentlichen Orten aufgebaut werden in denen es keinen Hall gibt und die 
möglichst sachlich sind wie z.B. in einem Postgebäude, einer Bank, einem Gefängnis 
oder einem sehr schlichten Ausstellungsraum, um festzustellen, ob alleine durch die 
hörbare Information sich eine religionsunabhängige „sakrale“ Stätte wieder aufrichten 
lässt.  
 
Geplante Installation 
Man betritt den kargen Ausstellungsraum und sieht in der Mitte eine kleine 
Anhäufung von Stofftieren. Solche Kuscheltiere, bei denen Kinder Trost und 
Sicherheit suchen. Nähert man sich der Ansammlung, wird der erste einer Reihe 
von, in den Teddybären versteckten, Lautsprechern ausgelöst und es ertönen 
Sounds mit langem Hall – so wie in einer Kirche, Moschee, Kathedrale oder einem 
Tempel. Geht man weiter und umkreist die Stofftierinsel werden immer mehr 
Lautsprecher durch Bewegungsmelder zum Klingen gebracht und der Hall die 
Resonanzen Echos und architektonischen Ausmaße eines großen unsichtbaren 
Raumes werden lauter. Chöre, Sprechgesänge, Rhythmen und instrumentale Muster 
ergänzen und verbinden sich miteinander, um den Gast letztendlich völlig mit diesem 
Raum zu umhüllen 



 
Was wir an der  AIR—ARTIST IN RESIDENCE gut finden ist der Freiraum, den man 
bekommt seine Arbeiten auszuführen. Es wäre schön Kontakte vermittelt zu 
bekommen, ob innerhalb von Krems, in Wien oder international, um seine 
vollendeten Arbeiten nach der Residency jemanden professionellen vorstellen zu 
können. Auch an andere Residency Programme weiter vermittelt zu werden, fänden 
wir interessant. 


