
Projekt „Klanggarten“
Im Museum Fridericianum, Kassel 1996.

Dieses Projekt basierte auf folgenden Grundlagen:
Bei meinen Dokumenta-Besuchen in Kassel stellte ich anhand von 
ausgestellten Klangobjekten fest, dass dieses Museum über eine 
teilweise ausgezeichnete Akustik verfügt. Ferner sind die 
verschachtelten Räume mit offenen Durchgängen sehr geeignet, 
verschiedene Klänge in Übergangszonen zu mischen, sodass ein 
ineinander überfließendes Klanggewebe entsteht.

Alle Räume sind weiß gestrichen als Standard und ohne besondere Einbauten, die 
Fenster verschlossen und wandschlüssig abgedeckt, also ideale Projektionsflächen. 
Außerdem kann man darin mit überschaubarem Aufwand Schall- und 
Raumakustikmanipulationen vornehmen z.B. durch Verkleidungen, die ebenfalls 
weiss gestrichen und als Projektionsflächen ausgebildet optisch verschwinden. 

Es gibt kein anderes Museum in Deutschland und anderswo, dass eine solche 
Vorgabe hat, und es steht die meiste Zeit – die Zeiten zwischen den Dokumenten, 
die alle 4 Jahre stattfinden – überwiegend leer. Es bot sich also an, hier ein 
längerfristiges Projekt mit hoher Publikumsfrequenz einzurichten, was dann auch 
den Aufwand an Installationen und Produktionen für ein solches Projekt rechtfertigt 
und wirtschaftlich rechenbar macht.

In dieser Zeit wurden auf der Hannovermesse/CeBit auch neue Medienprojekte 
vorgestellt, z.B. eine große Halbkugelprojektion im Kino-Format. Hier wurde die 
Bedeutung des homogenen Raumklanges besonders aktuell, da in diesen in 
normaler Multi-Stereotechnik beschallten Projektionshalbkugel – Vorstellungen 
erster IMAX- und HDTV-Verfahren – das Auseinanderfallen von Bildebene und 
Klangebene besonders relevant war. Kurz gesagt kam der Ton oft aus der falschen 
Ecke und war abgetrennt vom Bildinhalt. Das nahm der Projektion die räumliche und 
damit überwältigende mentale Wirkung. Das irritierte die Wahrnehmung und machte 
den Kuppelbesuch eher physisch unangenehm. 

Es lag also nahe, diese neuen bildgebenden Techniken zusammen mit der damals 
ebenfalls neuen Computergrafik zusammenzubinden und mit der 3-D-Akustik zu 
einem neuen Erlebnisraum zu verbinden. Dazu bedurfte es verschiedener 
Wahrnehmungswelten, die als „Erlebnisstring“ zu durchwandern waren, als 
verschiedenartige virtuelle Ereignisebenen mit verschiedenen Wirkungen, und um 
virtuelle Räume zu schaffen entsprechend kleine und enge wie große weite Räume, 
die ihre Struktur in den Projektionen auflösen konnten, als Rundgang verschachtelt 
und in Wechselwirkung stehend, und dazu gab es keine bessere Lokation als dieses 
Museum. 

Wenn man ein solches Raumvolumen füllt macht man das nicht von allein. Es wäre 
also ein Einladungsprojekt geworden für viele nahmhafte Künstler im Bereich 
Musik/Klanggestaltung, Film/Video, Fernsehen und bildende Kunst. Dazu kamen die 
Hersteller der jeweils besten bildgebenden Systeme und Hochleistungs-Grafik-
Rechnersysteme, damals vakant als Plattformen die Workstations von Silicon 
Graphics (USA-COCOM-Lizenzware) und Parsytec (Aachen) (Multitasking-
Parallelrechnersysteme). Das Projekt wurde zunächst ohne deren Wissen um das 
Vollprojekt auf den Hannovermessen vorverhandelt, insbesondere auch die gesamte 
Technik und Kraftstromversorgung betreffend. Damals relativ neu waren die
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CECON-Starkstromverteilersysteme in Norm- und Blockbauweise, die als fliegende 
aufgebaute Starkstromanlage für den Bühnenbetrieb wie solche Projekte neue 
Maßstäbe der sicheren und brummfreien Kraft- und Anlagenstromversorgung anbot. 
Das Projekt hatte also auch die Nebenfunktion einer kleinen Fachindustriemesse mit 
den damals führenden normsetzenden Weltneuheiten, das galt insbesondere für die 
damals führenden hochauflösenden Großprojektionsanlagen der Fa. TAN-Systems 
in einem Großprojekt in dem diese Technik ihre vollen Leistungsfähigkeiten 
ausspielen konnten und sollten.

Damit wäre es ein weltweit vermarktetes Multimedia- und Wirtschaftsereignis 
geworden einer damals vollkommen neuartigen Dimension. Zu finanzieren aus 
meinen schon damals bestehenden Schadensersatzansprüchen. 

Seinerzeit wurde das Projekt als Urheber-Geheimsache behandelt. 
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Das ist nach Sozialamtsmeinung, zu vertreten durch den OB der Stadt 
Braunschweig, nach Meinung insbesondere des sozialpsychiatrischen 
Dienstes/Gesundheitsamt und der Sozialbehörden, ohne je einen Blick darauf 
geworfen oder ein Informations- oder Beratungsgespräch geführt zu haben, in 
Übernahme der Amtsarztmeinung:

das Werk eines  berufs- und damit bildungslosen „größenwahnsinnigen 
Narzissten“, vor Zeugen dargestellt als „„Scheiße, die man sich nicht anhören 
(ansehen) wolle“ (zusammenfassender Tenor). So geht diese Stadt mit ihren 
lebenden kulturellen und technischen Leistungsträgern um. 

Rechtlich zu würdigen als Beleidigung, kreditschädigende üble Nachrede sowie 
als wertmindernde Schmähung.   
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