
„Les coloris“ – eine partizipatorische Klang-Performance in einer interaktiven Klang- 
Rauminstallation 
 
Das Projekt „Les coloris“ (2013) ist ein partizipatorisches und performatives Klang-Projekt, es basiert 
auf der gleichnamigen interaktiven Klang-Rauminstallation „Les coloris“ aus dem Jahre 2012.  
 
Kurze Beschreibung 
 
Die interaktive Klang-Rauminstallation „Les coloris“ (2012) wird in einem offenen Raum installiert 
(also nicht geschlossen wie ein Zimmer), zum Beispiel in einem Korridor in einem Gebäude. 
Das Mixed Media für diese Rauminstallation wird nicht hauptsächlich für die optische Funktion 
eingerichtet, sondern als akustische Funktion konzipiert. Mit der computergesteuerten Klang-
Performance (Live-Laptop) wird in dieser interaktiven Klang-Rauminstallation improvisiert (Dauer ca. 
45-50 min). Das Publikum soll während der Performance die Installation durchlaufen. An einer Stelle 
wird ein Mikrofon für die Live-Elektronik installiert. Das Publikum kann seine Wünsche, 
Erinnerungen oder Meinungen in dieses Mikrofon sprechen. Diese Ansagen werden in Echtzeit 
übertragen, mit dem Computer generiert und in die Klang-Performance integriert. 
 
Drei Faktoren der Klang-Performance:  

1. 4 Kanäle Echtzeit-Klang-Performance (Live-Laptop) 
2. 4 Kanäle interaktive Klang-Installation (interaktiv) 
3. Live-Aufnahmen des Publikums (seine Wünsche, Erinnerungen oder Meinungen) werden als 

generierte Klänge wiedergegeben (Live-Elektronik). 
 
Rauminstallation und interaktive Performance als Interaktivität und soziale Relation: 
 
Die räumliche Installation ist „interaktiv und partizipatorisch“. Es geht um Situation und Partizipation 
im Sinne einer Offenheit für die Interpretation und Wahrnehmungen des jeweiligen Betrachters. 
 
Ich stelle durch eine Struktur eine Situation her, die ein interaktives Werk zu Denk-, Handlungs- und 
Kommunikationsleistungen ist, nach dem Prinzip works in progress. Optisch und akustisch werden die 
Vorstellungen als ein räumliches Konstrukts gestaltet, das sich anhand der Phänomene vor Ort 
entwickeln kann. 
 
Parallelprozess – ein kreativer Umgang mit der architektonischen Situation 
 
Der Begriff Parallelprozess beschreibt die „Parallelität zweier Aspekte“: die innere Form im Denken 
und Erkennen und die äußere Position in der Betrachtung.	  Die Installation erzeugt einen 
Parallelprozess durch die von dem Mikrofon übertragenen Klänge. Damit wird die situative 
Rauminstallation veranschaulicht und der parallele Arbeitsprozess in einem Raum charakterisiert.	 
	 
*Parallelprozess ist ein Begriff, den Joseph Beuys vor allem in den Jahren 1967 und 1968 zur 
Charakterisierung verschiedener Ausstellungen und künstlerischer Äußerungen gebrauchte. Durch die 
Parallelisierung verschiedener Ereignisse und Äußerungen sollten vor allem begriffliche 
Vorstellungen angesprochen werden, die erst vor dem Hintergrund der Verschränkung von 
diskursiven und nicht-diskursiven Mitteln aktualisiert werden.  
 
Beispiele für bisherige Arbeiten (Klang-Installation und Performance): 
http://vimeo.com/26223444 („still/silent“ 2007)  
http://vimeo.com/28203024 („democratically plants“) 
 
In Zusammenarbeit mit:  Sound-System: Niklas Schmincke  
Sensor-Konfiguration und PD-Programmierung: der galizische Medienkünstler Servando Barreiro 
Performance: N.N., Erika Matsunami 


