
Vor einigen Jahren arbeiteten Holger Schmidhuber und ich zusammen an einem 
Forschungsprojekt, bei dem ich, neben der theoretischen Arbeit, auch Kon- 
zerte gab. Holger hörte meine Musik und war davon begeistert. Wir unterhielten
uns, er erzählte mir von seinen Transpositionsverfahren, in denen er musika-
lische Strategien auf Design überträgt; er selbst kommt ja auch von der Musik 
und spielt Schlagzeug. Diese Übertragung fand ich großartig. Bei unseren 
Gesprächen schilderte ich Holger meine Unzufriedenheit mit dem konventio-
nellen Konzertbetrieb und meine Arbeit daran, neue Räume für die musikalische 
Form zu erschließen. Und aus diesem Austausch ist die Zusammenarbeit für 
„Broken Territories“ entstanden. Holger wollte von vornherein eine Installation, 
die als Plug-in oder als Mitspieler in musikalischen Parametern auf seine Arbeit 
reagiert, in sie interveniert, um erweiterte Sicht- und Wahrnehmungsachsen 
einzuführen. 

 Beginnen

Am Anfang meiner künstlerischen Arbeiten steht immer eine musikalische Frage-
stellung – nicht jedoch in Referenz zu Parametern wie der Besetzung eines 
Musikensembles oder der Form einer Sonate. Vielmehr rückt die Frage der Re- 
präsentation von Musik als Form der räumlichen Interaktion oder auch des 
Verstehens von Raum als musikalischem Handlungsverlauf in den Vordergrund. 
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Dies kann mal mit dem Erklingenlassen oder Machen von Musik zu tun haben, 
mal kann es um die prinzipielle musikalische Perspektive auf die Herstellung 
von Raum gehen. Stets ist es das Ziel, den musikalischen Erfahrungsraum zur 
künstlerisch-installativen Praxis hin zu erweitern. 
 Im Zentrum der künstlerischen Strategie steht hier das musikalische Prinzip 
der Modulation und der Transposition, das heißt der disziplinübergreifenden 
Verwandlung und Übertragung von Verfahrensweisen. Insofern geht es mir 
auch immer darum, nicht nur das musikalische Denken in die zeitgenössische 
Kunst zu transponieren, sondern auch umgekehrt die Kontexte und Räume der 
zeitgenössischen Kunst dafür einzusetzen, Situationen zu kreieren, die eine 
bestimmte musikalische Erfahrung und die Reflexion über diese Erfahrung 
ermöglichen. Währenddessen dient der Werkabschnitt meiner theoretischen 
Arbeiten als Klammer zu jenen Abschnitten, die sich mit musikalischen Hand-
lungen als installativer Performance befassen.
 In formaler Hinsicht bildet darin meine langjährige praktische und theore-
tische Auseinandersetzung mit dem Thema Improvisation das Kernmoment. 
Improvisation stellt hier eine téchne vor, ein praktisches Erüben des konstruk-
tiven Umgangs mit der Unbestimmtheit relationaler Anordnungen von Menschen 
und Dingen. Das Motiv dahinter ist einfach: Auch wenn wir wissen, dass 
Ereignisse aus Unbestimmtheit bestehen, ist es wenig vielversprechend, die 
Unbestimmtheit des Ereignisses zu mystifizieren und damit sowohl jegliches
konstruktive Navigieren als auch jede Form der Repräsentation zu verun-
möglichen. Vielmehr geht es im Gegenteil darum, danach zu fragen, wie Pro-
zesse des Machens unter Verwendung von bildlichem oder verbildlichendem 
Material offengehalten werden können.
 In materialer Hinsicht arbeite ich mit lebenden Installationen. Diese werden 
entweder für eine einmalige Aufführung oder für die Dauer von Ausstellungen 
produziert, innerhalb derer sich die Installation entwickelt und wandelt. Am  
Beispiel von der Installation „Das Arbeitende Konzert / The Working Concert“ 
lässt sich dies wohl am besten erläutern. Das für das Goethe-Institut Brüssel 
erstellte Werk, das als Teil der Gruppenausstellung „We-Traders“ im Kunst-
raum Bethanien in Berlin realisiert wurde, fand seine Aufführung durch ein 
Ensemble, das nur für die Dauer der Installation existierte. Das Ensemble erhielt 
spezielle Notationen, die jeweils nur wenige Parameter angaben. Die Notation 
funktionierte nur mit meinem Dirigat und meinen Erklärungen. Durch den Fakt, 
dass die Proben Teil der Ausstellung waren, wurden die Besucher Zeugen der 
Probenarbeit, des Arbeitens am Verfahren selbst. Zu wissen, dass das Ensemble 
nur für die Ausstellungsintervention besteht, schrieb sich in die Konzeption der 
Musik selbst ein. Das Wesentliche des Verfahrens besteht darin, Momente aus 

dem Zukünftigen zu nehmen und seine Potentiale zum Zentrum dessen zu ma-
chen, was gerade geschieht. Hier offenbart sich der springende Punkt  
meines musikalischen Ansatzes: zu zeigen, dass Improvisation ein struktureller 
Vorgang ist.
 Das einfache Weiterarbeiten an der Serie führt zu bestimmten Ideen, die 
dann die Grundlage für eine neue Art von Werken und eine neue konzeptionelle 
Ebene bilden. Innerhalb dessen hebt mit „The Musical Act“ eine neue Werk-
reihe an. Für die Ausstellung „Broken Territories“ im Museum Wiesbaden 
verbindet sich „The Musical Act“ – im Rahmen der Installation „Broken Territories 
feat. Christopher Dell Teil I“ – mit dem Teppichgemälde „Paradise Can’t Wait“ 
(Carpets of the Forgotten) von Holger Schmidhuber. Wo beide Werke inter-
agieren, gehen sie in einer partiturialen Kokomposition auf, deren Wirkkraft 
sich erst in ihrer Gesamtheit erschließt. Hinzu kommt „Broken Territories feat. 
Christopher Dell Teil II“, eine Liveaufführung meiner Komposition „Fond 170210 
19:25“, die mit Schmidhubers Bodenskulptur „Stay“ (Carpets of the Forgotten) 
zu einer installativen Performance verschmilzt. Die installative Performance 
taucht nur für den isolierten Moment der Ausstellungseröffnung auf, um danach 
wieder zu verschwinden.

 „The Musical Act“

„The Musical Act“ besteht aus einem Musikstück, einer Schallplatte und einer 
Stereoanlage. „The Musical Act“ ist ein lebendes Bild, das eine Atmosphäre der 
irisierenden Aufmerksamkeit erzeugt. Die hybride Konstellation aus räumlicher 
Installation, aktiven Rezipienten und dem musikalischen Akt ihrer Realisierung 
navigiert zwischen unterschiedlichen Tempi, Dauern und Geschwindigkeiten, 
ohne seine Mitte zu verlieren. „The Musical Act“ stellt ein installatives Ereignis 
vor, an dem man unvermittelt teilhat. Indem man selbst oder jemand anderes, 
während man im Territorium ist, die Schallplatte auflegt und plötzlich das 
musikalische Spiel einsetzt, dessen Struktur den Raum durchmisst. Wer in 
diesem Moment eine wartende Haltung einnimmt, sich setzt oder an eine Wand 
lehnt, befindet sich im Werk selbst. Das Werk kommt auf einen zu, aber nur, 
wenn man es lässt. Das Material affiziert, wenn man sich dazu verhält. Das ist die 
ganze Übung an dem Versuchsaufbau des Werks, man könnte es eine Übung 
an performativer Ethik nennen. 
 Im Museum Wiesbaden ist es Holger Schmidhubers Bodenskulptur „Para-
dise Can’t Wait“ (Carpets of the Forgotten), die die Raumwirkung von „The 
Musical Act“ verstärkt und zum Verweilen und Reflektieren einlädt. „Paradise 
Can’t Wait“ bietet die visuelle und räumliche Struktur an, die aufgegriffen werden 
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kann, aber nicht muss. Das Zusammenspiel der installativen Ebenen zielt dabei 
auf ein Angebot zur Teilhabe, das deutlich macht, dass Partizipation an 
Prozessen eine sinnliche, intime, aber auch komplexe, abstrakte ebenso wie 
fragile Angelegenheit ist. Alles läuft darauf hinaus: Es gibt keinen Raum, 
wenn man ihn nicht macht. In den Worten Michel de Certeaus: Ein Ort wird 
zu einem Raum, indem man etwas mit ihm macht, indem man dem Ort eine 
Handlung hinzufügt. 2

 An der installativen Konstellation des Musikstücks, der Langspielplatte, 
der Stereoanlage und des Raums prononciert der mit „The Musical Act“ für das 
Kunstmuseum Wiesbaden verfertigte neuste Abschnitt meines Werklaufs – in 
Interaktion mit dem Werk Holger Schmidhubers – den materialen Charakter 
der musikalischen Spur. Daran verschiebt sich das Verständnis einer mit Musik 
befassten Kunst. Nicht mehr gilt das Augenmerk der abgeschlossenen Form, 
sondern der Verteilung dessen, was ich den „musikalischen Akt“ nenne. 
Der musikalische Akt meint eine bestimmte Weise der Verteilung, Versammlung 
und Produktion musikalischer Ereignisse als Form. Besonders befasse ich 
mich mit dem musikalischen Akt dort, wo dieser einerseits für ein neues 
Raumverständnis steht und andererseits das musikalische Verfahren zum 
Prinzip künstlerischer Produktion erhebt. Eine besondere Anziehungskraft üben 
hier die Überschreitung der disziplinarischen Grenzen und die Suche nach 
übergreifenden Affinitäten aus. 
 Meine Arbeiten sind geprägt von einer Überlagerung der Bilder und Ver- 
fahren. Und so arbeitet auch mein neustes Werk mit dieser Hybridität. Ich 
dekonstruiere mit „The Musical Act“ die Komposition zu einer Installation als 
Partitur, in der sich die seriellen Einzelaufführungen über die Laufzeit der 
Ausstellung zu wechselnden neuen situativen Bildern montieren. Die fließende 
Grenze zwischen Musik und zeitgenössischer Kunst, zwischen Performanz und 
Raumproduktion betont die Aktivität musikalischen Materials ebenso wie die 
strukturelle Spezifik seines Verfahrens. Dieser Grenze entspringt eine relationale 
Konstellation, die unterschiedliche Ebenen verbindet: das Publikum, das 
musikalische Werk, die Aufführung, die aufführende Installation, die installative 
Aufführung und die Partitur als Installation.
 „The Musical Act“ kündet davon, dass Aufführung von Musik immer Inter-
aktion bedeutet: Man kann dazu tanzen, man kann stehen bleiben und zuhören, 
man kann herumlaufen und sich auf die Raumkonstellation konzentrieren, man 
kann sich unterhalten, sich hinsetzen, gehen, rennen usw. Musical Act sagt 
dabei, dass Musik immer mit Handlung zu tun hat, immer wenn man Musik macht 
oder hört, hängt das mit Handlung zusammen, ob man eine Schallplatte auflegt, 
ein Instrument spielt, sich hinsetzt und zuhört oder dazu tanzt oder herumgeht. 

Immer hat die Musik zugleich aktivierende und rahmende Wirkung. Das demo-
kratische Element dessen besteht in der Tatsache, dass Stereoanlage und 
Schallplatte Elemente sind, die jeder Laie nutzen und mit denen er ein Konzert 
machen kann, ohne zwingend ein Instrument spielen zu müssen.
 „The Musical Act“ ist ein in der Zeit sich entfaltender, offener und unab-
geschlossener Prozess, dessen Organisation aber nicht wie in der Post-Minimal-
Art der spezifischen Form enträt, sondern dessen strukturelle Rahmung  
Material, Aktion und Rezeption genau als Form in eins laufen lässt. Die Werk-
grenze zwischen Objekt und prozessualem Verfahren wird nicht aufgelöst, 
sondern bespielt. Dabei gilt es, die Relationalität des installativen Settings für 
neue Wahrnehmungsweisen fruchtbar zu machen. Das „Konzert“ des Musical 
Acts ereignet sich in der sozialen Interaktion mit den Menschen und Dingen 
innerhalb der installativen Partitur. Gewiss, es mag Fotografien von dieser 
Installation geben, aber man kann ihre musikalischen Interaktionen nicht selbst 
in eine Schrift bannen, sie bleiben ein Tableau vivant oder auch Tableau sonore, 
das sich selbst ausstellt, sich zeigt.

 Spuren zeigen: record on display 
 
Die Schallplatte „on display“ bildet das zentrale Objekt der Plug-in-Installation. 
Sie ist ein Unikat. Innerhalb des Installationsdispositivs bedeutet das Aktivieren 
der Schallplatte eben jenen Charakter der Spur, die sich verdoppeln muss, 
um zu werden, was sie gewesen ist. Als Spur trägt die Schallplatte immer 
mit sich, was ihre eigene Bedingung der Möglichkeit ist: das Unerhörte. Alle 
Anstrengung des Werks läuft darauf hinaus, dieses Unerhörte zu aktivieren, 
um ihm zuvorzukommen, ohne dass dies möglich sei. Schrift ist der Name 
dieses Verfahrens, ihre Struktur das Programm, die Grenze ihres Territoriums 
die Tonnadel und die Stereoanlage ihre Maschine. Durch die strukturelle 
Verwandlung der Zeit in ein affektives, organisierendes Material ebenso durch 
die Zurücknahme des zutragenden Ereignisses in die Spur der Schallplatte 
bahnt sich an, was man Verräumlichung nennen kann. Der Raum ist hier gleich-
bedeutend mit dem organisierenden Material.  
 Seit Jacques Derridas Grammatologie 3 wissen wir, dass auch die Schall-
platte eine Schrift ist. Sie ist Spur, im wahrsten Sinne Rille oder das, was im 
Englischen „groove“ genannt wird. Ihr Programm ist das des Wiederholens von 
Klangkonstellationen. In „The Musical Act“ ist sie aber mehr als das, und zwar 
in zweierlei Hinsicht. Erstens ist die Schallplatte sowohl Schrift in der Wieder-
holbarkeit als auch einmalige Schrift. Sie stellt ein Unikat der Schrift vor und 
kennt ihre Wiederholung nur von ihrer Performanz, nicht von ihrer Reproduktion. 

18
4

C
hr

is
to

ph
er

 D
el

l



Zweitens ist sie auch Teil einer Partitur. Das meint, dass eine Partitur die künstle- 
rische Konzeption des Werks beinhaltet, so, wie sie als Anleitung zur Kon-
struktion von Situationen dient. Das Setting des Tonträgers schafft einerseits 
eine räumliche Konstellation, in der die Rezipienten Musik erklingen lassen 
können oder eben auch nicht. Andererseits bestimmt die Schallplatte die innere 
Zeit des Werks, da sie eine innere Dauer (meist 12 Minuten) rekapituliert.  
 Das Werk öffnet das Konsumieren zum musikalischen Akt, ohne auf das 
strukturelle Moment des Seriellen zu verzichten, während es das Konsumieren 
affirmativ kritisiert. In der Konsequenz hinterfragt „The Musical Act“ die tradierte 
Präsentation einer Schallplatte als fertiges, abgeschlossenes Produkt. Das 
Konsumieren kippt in eine performative Situation, in der etwas, das live passiert, 
kein abgeschlossenes Skript hat. Was geschieht, ist nur die Installation als 
verräumlichte Partitur. Das Produkt öffnet sich den Taktiken, von denen de 
Certeau berichtet, um Werk zu werden. Bei de Certeau heißt es über die alltäg-
lichen Praktiken, dass sie sich vermittels Taktiken ihren eigenen Weg durch 
das Diagramm der funktionalistischen Rationalität des Systems Stadt bahnen: 
„In dem technokratisch ausgebauten, vollgeschriebenen und funktionalisierten 
Raum, in dem sie sich bewegen, bilden ihre Bahnen unvorhersehbare Sätze, zum 
Teil unlesbare Querverbindungen. Auch wenn sie dem Vokabular der gängigen 
Sprachen […] unterworfen bleiben, verweisen sie auf Finten mit anderen 
Interessen und Wünschen, die von den Systemen, in denen sie sich entwickeln, 
weder bestimmt noch eingefangen werden können.“ 4

 „Fond 061116 12:33“

Was ist auf der Schallplatte? Das auf der Schallplatte eingeschriebene Werk  
ist das von mir für die Installation komponierte und ausgeführte Stück „Fond  
061116 12:33“. Es handelt sich um ein 12-minütiges Solo für Vibraphon, das 
innerhalb der Ausstellungsdauer immer dasselbe bleibt. Seine strukturelle 
Inspiration rührt von Holger Schmidhubers Bodenskulptur „Paradise Can’t Wait“ 
her. Das Musikstück zerlegt die Struktur einer Komposition auf zwei Ebenen.  
Einerseits umkreist das Spiel einen Kompositionskern, fragmentiert ihn in Einzel- 
teile und versammelt ihn immer wieder neu in dem, was ich das nicht reprä- 
sentationale Spiel nenne. Andererseits provoziert das Musikstück eingeschrie- 
ben auf der Schallplatte – isoliert, aus der Totalität des Ereignisses gerissen und 
wieder in das Ereignis integriert – eine Spur-Schrift-Verschiebung des Ereignis- 
ses, dessen Struktur den Raum mit bildhafter Präsenz versorgt.
 Ursprünglich ist „Fond 061116 12:33“ Bestandteil der Werkreihe „Fond“. 
Für das Museum Wiesbaden ist es das erste Mal, dass ich einen „Fond“ für  

eine Installation verwende. Die Konzeption des „Fonds“ entstammt zunächst 
meiner Arbeit Monodosis, einem Format, das ich für die Galerie Loris in 
Berlin entwickelt und dort über eine Dauer von 2 Jahren realisiert habe. Die 
Arbeit bestand aus 20 Solo-Vibraphon-Performances, die sich jeweils einem 
anderen Zeitformat innerhalb eines Dauernpools von 1 bis 20 Minuten ge-
widmet haben. Jedem Spiel stellte ich Lectures voran, in denen ich auf 
verschiedene theoretische Positionen zur Frage der Form Bezug nahm. Die 
seriellen Musikeinheiten von Monodosis betitelte ich mit „Fond“. Der Begriff 
„Fond“ deutet gleichzeitig auf die formale Konzeption der Arbeit hin. Als serielle 
Minuteneinheiten bieten die „Fonds“ die Grundlage zur Aktion, zur Gestaltung 
als Produktion von Energie, Potentiale der Erfahrung und der Aneignung 
eröffnend. Das Wort „Fond“ stellt die basale Form der Begegnung mit 
Materialien vor. In diesem Sinn nimmt der Titel Bezug auf Joseph Beuys, der 
seine Werkreihe „Fond“ als Batterien bezeichnet hat, die Energie und Wärme 
speichern und senden können. „Fond II“ nannte Beuys 1968 eine Environment-
Installation aus zwei mit Kupferblech überzogenen Tischen, neben denen 
Batterien, Glasröhren und Drähte liegen. „Fond III“ wurde erstmals in der 
Düsseldorfer Galerie Schmela gezeigt. Dazu schrieb Georg Jappe: „(…) neun 
gewaltige Filzstapel, aufgebaut jeweils aus hundert großen, grauen Filzplatten, 
verbreiten unter trüber Beleuchtung den beklemmenden Eindruck eines De- 
pots, wo das gespeicherte Material wie unerlöst auf Tätigkeit wartet.“ 5 Jappe 
zitierte Beuys mit den Worten: „Im Anfang meiner Arbeit bin ich vielleicht von 
Gefühlen ausgegangen, inzwischen haben sich Ideen herauskristallisiert. Primär 
war hier die Idee der Batterie. Diese Filzstapel (…) sind Aggregate, die Kupfer- 
platte ist der Leiter. Dadurch entsteht aus der Energie- und Wärmespeicherung 
des Filzes für mich eine Art Kraftwerk, eine statische Aktion.“

 Installative Partitur 
 
Der im Museum Wiesbaden gezeigte und für es entwickelte „The Musical Act“ 
ist eine In-situ-Installation. Ihr Motiv entspringt nicht nur der oben geschilderten 
strukturellen sondern auch der formalen Bezugnahme auf Schmidhubers 
Bodenskulptur. Formal meint, dass die kontextuelle Auseinandersetzung auf 
der Rahmungsfunktion von „Paradise Can’t Wait fundiert. Die Bodenskulptur 
entwirft ein relationales Environment, eine Art atmosphärische Möblierung des 
(Wohn-) Raums. Konzeptionell war für mich dabei entscheidend, dass seit 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts klassischerweise eine Stereoanlage 
zum Wohnraum gehört. Die Stereoanlage hatte einerseits schon immer einen 
improvisatorischen Installationscharakter dahingehend, dass die Bewohner eines 
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Wohnzimmers ihre eigenen „Konzerte“ zusammenstellten, je nachdem welche 
Schallplatte sie auflegten. Andererseits war die Stereoanlage als Installation mit 
einer abgeschlossenen Produkthaftigkeit belegt, denn jede Schallplatte, die auf 
ihr gespielt wurde, war ein seriell angefertigtes Ding, ein Soundbehälter, der  
in unzähligen Haushalten dieselbe Musik erklingen ließ. In „The Musical Act“ 
wird diese Anordnung auf zwei Ebenen gleichzeitig gebrochen und theatralisiert. 
Erstens: Es gibt nur noch eine Schallplatte von einem Werk, ein Unikat, das 
nur in dem Raum erklingt, in dem diese Schallplatte ist. Ihre Partikularität ist ihr 
eigenes Universelles. Damit rekapituliert die Installation die ganze Geschichte 
der Schallplatte in einer künstlerischen Form. 
 Zum Zweiten liefert Musical Act schon allein deshalb das Gegenteil von 
einem gewöhnlichen Konzert, weil das Publikum nicht in gestaffelten Reihen 
vor einer Bühne sitzt, sondern sich innerhalb des „gebrochenen Territoriums“ 
von Holger Schmidhuber frei bewegen kann. Bereits dieser Umstand bewirkt 
eine irritierende Aktivierung des Konzertpublikums. Darüber hinaus wird 
das Bestimmen der Zuschauer, wann die Musik aufgeführt wird, selbst zur 
Komposition. Jeder Zuschauer, ob er eine Schallplatte auflegt oder nicht, ob 
er zuhört oder nicht, trifft eine eigene Entscheidung und kreiert damit seine 
eigene Komposition auf der Grundlage der „installativen Partitur“. Die Partitur 
ist daher eine offene. Dabei ist für mich künstlerisch in formaler Hinsicht 
entscheidend, dass das Umarbeiten einer Komposition, ihr Redesign, schon in 
der kompositorischen Strategie selbst als kompositionaler Kern angelegt ist. 
Es handelt sich bei der Wandlung der Komposition nicht nur um ein jeweils 
neues Arrangement derselben Sache, sondern jeweils um ein neues Werk einer 
unendlichen Reihe, die aus einem kompositionalen Kern hervorgeht. Ob es sich 
um Originale handelt, ist dabei vollkommen zweitrangig, im Vordergrund  
stehen für mich der Prozess der Wandlung und das Verhältnis der Wandlung 
zu der in sie eingeschriebenen Struktur. Man hat es also bei „The Musical Act“ 
mit einer Serie von Momenten in Realtime zu tun, mit einer Übung in Präsenz, in 
aktivem Affizierenlassen. Die Menschen, die in „The Musical Act“ intervenieren, 
werden zu Agenten, die permanent Entscheidungen treffen und diese zeigen.  
 Das topologische Setting von „The Musical Act“, das auch relational wirkt 
und sich zu einer räumlichen Umgebung in Beziehung setzt, ist eine verräum-
lichte Partitur in Form einer Installation. Genau deshalb gehe ich bei Musical Act 
von einer räumlichen Situation aus – von Holger Schmidhubers Bodenskulptur –, 
aus der dann die Komposition entwickelt wird. So ist Musical Act nicht nur 
die Dekonstruktion einer Konzertsituation, die in ein künstlerisches Ausstellungs-
setting verschoben wird, sondern auch Dekonstruktion einer Wohnsituation, in 
der das Wohnutensil Stereoanlage nicht nur zur Installation, sondern auch zur 

Partitur und zur Bühne mutiert. Die installative Partitur ist die Basis der Situation. 
In ihr können verschiedene Momente, Handlungen geschehen. Gewöhnlich 
denken wir uns Partitur als eine geschriebene Anleitung auf Papier. Wie aber 
kann eine Konstellation von Objekten eine Partitur sein? Von Bruno Latour 6 
wissen wir, dass alle Dinge Skripte sind, in Dinge sind Skripte eingelagert, 
die uns wiederum affizieren, bestimmte Handlungen auszuführen, ohne dabei 
abschließend determinierend zu sein. Somit verstehe ich auch die Installation als 
ein solches Skript. Selbstredend ist diese Partitur, anders als im herkömmlichen 
Sinne, kein Plan für die exakte Aufführung der Musik, sondern offene Struktur. 
 Anstatt wie die herkömmliche Notation an das geschlossen Repräsentatio- 
nale gebunden zu bleiben, hat „The Musical Act“ einen Charakter. Das heißt,  
ich bin daran interessiert, musikalische Situationen zu schaffen, die die Möglich-
keit der Erfahrung formaler Öffnung beinhalten. Sicherlich verwende ich dabei 
musikalische Strukturen, die ich mit Elementen der Installationskunst verbinde. 
Innerhalb dessen ist eine Schallplatte sowohl installatives Objekt als auch 
Medium der Dauern, Tempi. Das strahlt wiederum auf die Handlungen zurück, 
die mit der Schallplatte ausgeführt werden: In diesem Kontext sind auch das 
Öffnen der Vitrine der Stereoanlage, das Herausnehmen der Schallplatte aus 
der Hülle, das Auflegen auf den Plattenteller, das Heben und Senken der 
Tonnadel Akte, die musikalische Dauer repräsentieren. All die Akte und Materia- 
lien avancieren zu Ebenen der Installation, die in ebenjener zum Bild gebracht 
werden oder die thematisch in der Installation auffällig werden. Somit wirkt die 
Installation als Index des musikalischen Akts wie auch als dessen Dispositiv. 
Innerhalb von „Broken Territories feat. Christopher Dell“ kreiert diese Überla-
gerung im referentiellen Zusammenspiel mit Schmidhubers Bodenskulptur einen 
Raum, in dem sich Objekt und Musik nicht negieren, sondern die Bedingung der 
Möglichkeit füreinander bilden.  
 Darin agiert die Schallplatte wie ein serieller Block in der Zeit, dessen Diffe- 
renz aus der Performanz der Besucher hervorgeht. Die Anweisung der Installa-
tion gibt nichts vor außer der räumlichen Konstellation, der zeitlichen Rahmung 
der Ausstellung durch die Öffnungszeiten des Museums und der Anweisung: 
„Nimm eine Schallplatte aus der Hülle, lege sie auf, spiele sie ab oder tue es 
nicht.“ Diese Einfachheit ist die Grundlage der ganzen Arbeit und der in sie ein-
geschriebenen Bedeutungsverschiebungen. Anders als ein DJ, der immer neue 
Platten auflegt und so die Differenz durch Differenz zum Verschwinden bringt, 
garantiert die Reduktion auf ein Modul die Konzentration auf die minimalen 
Wandlungen, die beim immer neuen Auflegen geschehen. Die Partitur von „The 
Musical Act“ ist eine Bühne, auf der gilt, dass man innerhalb auch dann ein 
Konzert wahrnimmt, wenn man nichts hört. Gleichwohl geht es weniger darum, 
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ob oder wer etwas für jemanden aufführt, als um den Raum, der durch die Inter-
aktion zwischen dem Setting, den Akteuren und den Dingen entsteht.

 Installation und Interaktion. The setting of the common  
 
Wenn Konzeptkunst ein Rahmenwerk für die Rezipienten liefert, das ihnen ermög-
licht, basierend auf einem Set von Anweisungen ein Werk mental an jedwedem 
Ort zu komplettieren, so ist das produktive System von „The Musical Act“ darauf 
angelegt, einzelne Betrachter zum Beteiligen einzuladen, so dass sie das Werk 
in einen ihnen eigenen Zusammenhang stellen können. Man hat es hier mit  
einer Form des „Common“ zu tun, einer Ressource, die allen zugänglich ist, die 
sich dafür interessieren. Ein „Common“ zeichnet sich nicht durch Tausch-, 
sondern Gebrauchswert aus, durch seine Nutzung. Ein „Common“ hängt immer 
mit Vertrauen zusammen: Zu viel Kontrolle behindert die Beteiligung. Gleichwohl 
existiert ein „Common“ immer in einem gewissen Rahmen, sonst würde seine 
Bedeutung nicht wahrgenommen. Generell wohnt „The Musical Act“ die Frage 
des Gebrauchs und seiner Bedeutung, seiner Konflikte und seiner Zeithaftigkeit 
inne. Innerhalb dessen wirkt die Schallplatte als Medium, ein Wort, das mit 
dem „Common“ eine funktionale Ambivalenz teilt: Beide sind offen in ihrer 
Determination durch die Nutzenden. Seit seiner theoretischen Erschöpfung 
ist das Medium keineswegs verschwunden, weder intellektuell noch materiell, 
es hat nur eine andere Form angenommen: Dem Dada ähnlich wirkt das 
Medium Schallplatte in „The Musical Act“ als Maschine fragmentarischen 
Verschiebens von Bedeutung durch Gebrauch. Nicolas Bourriaud hat dieses 
Phänomen mit dem Begriff der Postproduktion 7 umschrieben. In der Epoche 
der Postproduktion ist ein Werk nicht in seiner Eigenschaft, wiederholt werden 
zu können, bestimmt, sondern in dem Potential, von einem Netzwerk anderer 
künstlerischer Partizipanten weitergedacht und -gespielt zu werden. Ein 
analoger Effekt liegt in der Einladung durch Holger Schmidhuber, „The Musical 
Act“ innerhalb von „Broken Territories“ zu integrieren, Gebrauch von seiner 
Installation zu machen und mit ihr in energetischen Austausch zu treten. Das 
physische Territorium gerät hier zum topologischen Verteiler von musikalischen 
Konzeptionen und zum Archiv der Ereignisse, die das Territorium, mit de Certeau 
gesprochen, erst zum sozialen Raum werden lassen.  
 Die Rezipienten des Werks kommen zu einer situationsbezogenen Erfahrung, 
die zwei unterschiedliche Referenzobjekte in Beziehung setzt. Auch die rela- 
tionale und referentielle Inbezugsetzung zu Schmidhubers Arbeit zeigt, dass für 
mich die Schaffung von Situationen im Vordergrund steht, in denen nicht einfach 
Musik präsentiert wird, sondern thematisch wird, was Musik als Organisations- 

und Erfahrungsraum sein und welche Situationen sie innerhalb bestimmter Rah-
mensetzungen stiften kann. Situative und musikalische Erfahrung sind hier ein 
und dasselbe, beide laufen im Moment der Improvisation zusammen. Die Partitur 
ist dabei – auch oder gerade weil sie musikalisch gedacht ist – die Materialität 
der gesamten Installation und ihrer Relationalität, ihres Beziehungsgeflechts. 
Auch wenn sie die konzeptionelle Struktur eines musikalischen Prozesses bein-
haltet, ist die Partitur eine materiale Figuration als Setting oder Dispositiv. Jede 
Begegnung mit ihr ist eine einmalige soziale Interaktion.

 Politik der installativen Partitur. Das Politische des Diagramms 
 
Aus dem Moment der offenen Struktur erschließt sich die politische Dimension 
des Werks: Der politische Aspekt des Musikalischen ist seine Affinität mit  
dem Offenen, seine Möglichkeit, Ereignisse in ihrer Unbestimmtheit zu belassen 
und dennoch mit Ereignissen konstruktiv zu verfahren. Jacques Rancière hat 
erhellt, dass die Kontingenz die Grundlage des Politischen liefert: Laut Rancière 
gibt es Politik nur dann, „wenn die Kontingenz der Gleichheit als ‚Freiheit‘ des 
Volks die natürliche Ordnung der Herrschaft unterbricht“. 8 Damit verweist er 
auf jene Unhintergehbarkeit der Kontingenz gesellschaftlicher Verhältnisse, 
die beispielsweise aktuell besonders der Populismus durch Naturalisierung zu 
verdecken sucht. Was der Populismus ausnutzt, ist, dass wir ein unreflektiertes 
Verhältnis zur Kontingenz haben. Auch in diesem Sinne verfügt „The Musical Act“ 
über eine politische Aufladung. Seine Ästhetik demonstriert, dass Kontingenz 
strukturiert sein kann und jeglicher Kampf um Denaturalisierung von Politik nicht 
ohne Struktur auskommen muss. Dort, wo „The Musical Act“ im Register des 
Politischen agiert, prononciert sich das Werk weder als ein Diagramm des sozia- 
len Raums noch sucht es abschließend auf den sozialen Raum einzuwirken:  
Es macht Raum, „indem es vorgängige Realitäten und Bedeutungen aushebelt 
und Punkte der Emergenz oder Kreation, unerwartete Verbindungen konstituiert, 
unwahrscheinliche Kontinuen konstituiert“. 9

 Anhand des Offenlegens seiner seriellen Struktur wirkt „The Musical Act“ 
als Prototyp einer zukünftigen, einer anderen Realität, die das Jetzt verwandelt, 
um es für Zukünftiges zu öffnen. Seine spezifische Weise der Wiederholung 
widersetzt sich mit den Mitteln der verwalteten Welt der Reduktion auf die 
geschlossene Form durch eben jene; seine serialisierte Subjektivitätsproduktion 
schafft in der Differenz einen Möglichkeitsraum. Insofern entfaltet sich die 
hybride Konstellation als eine Verschaltmaschine, ein Diagramm, von dem Gilles 
Deleuze gesagt hat, dass es nie funktioniert, „um eine objektive Welt zu reprä-
sentieren; im Gegenteil, es organisiert einen neuen Typ der Realität.“ 10  
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Meine Bezugnahme auf das Diagramm ist von zwei kunstgeschichtlichen Mo-
menten inspiriert. Zum einen von der Tatsache, dass sich sowohl die Fluxus- und 
die Happening- als auch die Performancekunst von den Thematiken der Musik- 
notation stark beeinflusst zeigten. Zum anderen von der in jüngerer Zeit stark 
wachsenden Anzahl kunstwissenschaftlicher Auseinandersetzungen mit  
der Materialität der Diagramme, die ein neues Licht auf die partiturialen Praktiken 
der bildenden Kunst der 1960er-Jahre werfen. Als zentrale Gelenkstelle der 
Rekonturierung des Repräsentationalen an Notation und Diagrammatik wird 
dabei vermehrt jene Kompositionsklasse von John Cage entdeckt, aus der 
Fluxus maßgeblich hervorging. So nahmen etwa Alison Knowles, Dick Higgins, 
George Brecht, Allan Kaprow und andere an der berühmten Komposi-
tionsklasse teil, die Cage zwischen 1958 und 1960 an der New School of 
Social Research in New York leitete. Deren Alumni entwickelten im Laufe 
der 1960er-Jahre ein differenziertes Repertoire an Performancepraktiken. 
Es verdient besondere Aufmerksamkeit, dass sie in dem Zuge, und das gilt 
insbesondere für George Brecht, einen partiturbasierten Ansatz in die bildende 
Kunst trugen, dessen grundlegende Aspekte von einer originellen Auslegung 
musikalischer Organisation herrühren. Ausgehend von der Kompositionsklasse 
schufen die bildenden Künstler Formate wie Events (Brecht), Happenings 
(Kaprow) oder Intermedia Art (Higgins), die den Auseinandersetzungen mit 
Anton Webern, Karl-Heinz Stockhausen, Arnold Schönberg und Earle Brown 
ebenso entsprangen wie dem daran geknüpften Problematischwerden der 
Notation selbst. Man darf gleichwohl vermuten, dass im Abweichen der 
Rezeptionsgeschichte zur Unbestimmtheit in Performance-Art und Fluxus von 
derjenigen der experimentellen Musik wohl einer der Gründe liegt, warum 
dennoch die Entdeckung der diagrammatischen Materialität der Prozesskunst 
der 60er so lange auf sich warten ließ. Dass Letztere in den „Universalismus 
der Notation in der Kunst des 20. Jahrhunderts“ 11 mündet, gehört zu jenen 
Paradigmenwechseln dieser Epoche, die sich beispielsweise die Stadtforschung 
zu Nutze machen könnte, eben genau weil sie ihr Problem gerade im Feld der 
Universalisierung hat und ihre tradierten Darstellungsmodi zunehmend an – einst 
umfassender – Gültigkeit verlieren.
 Besonders bei den Arbeiten von Earle Brown handelt es sich um Werke, 
die nie formal, aber stets strukturell wiederholt werden: „[A] piece that never 
repeats itself but has the same material all the time. You will always hear the 
same content but not the same form, it always has the same elements but always 
in a different configuration.“ 12 Daran macht sich die Differenz zwischen Cage 
und Brown fest: Während Cage die rhythmische Struktur bestimmt und sie mit 
Zufall füllt, legt Brown den Inhalt fest, trennt ihn aber von der Form, womit diese 

sich öffnet. Sich aufs Formenbefüllen reduzierend, bleibt Cage formal hinter 
Brown zurück, der sich der Formierung desjenigen Materials widmet, das zur 
Produktion von Form zur Verfügung steht. Deshalb haben handlungsstrukturierte 
Werke wie die von Brown oft keine fixe Dauer, und wenn doch, so bleibt die 
Ausführungsweise offen. Gleichwohl kann auch die Wiederholung einer 
einfachen Aktion mit kurzer Dauer als Werkreihe gelten. In toto lässt sich hier 
bereits das Inszenieren jener fokussierten Körper- und Wahrnehmungsbe-
ziehung zu Objekten in Situationen festmachen, das später unter dem Begriff 
„Theatralität“ Eingang in den Kunstdiskurs finden sollte.

 Schließen. Öffnen 
 
Was tut das musikalische Denken in „The Musical Act“ anderes, als Spuren  
in einen Erfahrungsraum zu legen, die genau das freilegen, was es zu erforschen 
gilt? Die Produktion von Spuren ist ein Verweisspiel innerhalb der Spurstruktur, 
in deren ständigem Gleiten Sinn und Abbildung unterlaufen werden. Was  
die künstlerische Fragestellung hier macht, ist, sich selbst auszustellen: als das 
Verfahren, Repräsentationsketten formal in einen Zusammenhang zu stellen, 
dessen Anordnung Seriencharakter hat, dessen strukturelle Elemente jedoch 
keineswegs in Beziehung von Wirkung und Ursache stehen müssen, sondern 
durch Rekursion aktiviert werden. Der Vorgang organisiert sich in kohäsiven 
Differenzen. Dass dies ohne einen abgeschlossenen Bezugspunkt verläuft, ist 
geradezu die Bedingung des Verweisspiels. So wie es bei Wittgenstein heißt: 
Es geht nicht darum, nach einem fiktiven Ursprung zu suchen und in einer identi-
tären Form hängen zu bleiben, sondern das „Im-Tun“ auszustellen: „Dieses 
Sprachspiel wird gespielt.“ 13 
 Die Erkenntnis, dass der soziale Raum weder als (materielles) Objekt noch 
als reine Idee gefasst werden kann, Raum weder bloße Gegebenheit, äußer-
liche „Natur“ noch reine kulturelle Konstruktionsleistung darstellt, schafft die 
Grundlage dafür, dass sich die Analyse vermehrt auf die produktive, prozessuale 
Tätigkeit der Hervorbringung von Raum und weniger auf die kontemplative 
Betrachtung des Produktes Raum richtet. Gefragt wird nicht mehr, was Raum 
ist, sondern was Raum macht. Sozialer Raum entsteht und konstituiert sich 
performativ in dem, was Lefebvre Raumproduktion genannt hat. Ohne Zweifel 
kündigt sich hier eine Handlungsweise an, die herkömmliche Lesarten von 
Produktion in Frage stellt: Handlung erweist sich nicht nur von Unbestimmtheit 
durchsetzt, sie zehrt auch von jener. 14 Eine Schraube weitergedreht führt die 
Argumentationskette zu dem Kerngedanken, „dass performative Praktiken 
alltäglicher Improvisation als urbane Praxis die Bedingung dafür setzen, dass 
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Stadt sich immer wieder neu ereignen kann. Improvisation als Handlungsverlauf 
lässt sich vor allem über die Musik erläutern – nicht als Metapher, sondern als 
Verfahren. Der Mehrwert einer Stadtpartitur würde dann darin bestehen, urbane 
Prozesse auf andere Weise sichtbar, erfahrbar und gestaltbar zu machen,  
und zwar indem ein ‚musikalisches Denken‘ als Filter und Perspektive eingesetzt 
wird.“ 15 „The Musical Act“ spricht davon, dass die Erfahrbarmachung der 
Strukturen urbaner Praxis – als Prozess – des Einbezugs der Zeitlichkeit und der 
Handlungsdimension ins Installative bedarf.  
 „The Musical Act“ bildet die bis dato konsequenteste Produktion in meinem 
Werkzyklus. Für das Museum Wiesbaden wirkt „The Musical Act“ im installa- 
tiven Zusammenspiel mit der Bodenskulptur „Paradise Can’t Wait“ als Schauplatz 
der Musik, deren Bilder sich nach dem Eröffnungsabend in verschiedenen 
Konstellationen immer wieder am Ort der Aufführung entfalten. Alles Material 
fließt in die kompositorische Bildfindung des Installativen ein, dessen Protago-
nisten neben Bewegungen, Gesten, dem eingespielten Musikstück und Klängen 
auch die Orte sind, an denen sie stattfinden. Die osmotischen, emotionalen, 
assoziativen Austauschprozesse mit dem Werk Holger Schmidhubers und den 
Besuchern sind Bestandteil der Arbeit, sie lassen den Ort erst zum Raum werden.  

•

CV    Christopher Dell

Die Praxis des deutschen Künstlers, Komponisten und 
Theoretikers Christopher Dell umfasst Performances, 
Installationen, urbane Interventionen und Bücher.  
In ihrer Totalität zielen die Werkabschnitte darauf 
ab, den Abstand zwischen Musik und urbanem Leben  
zu verringern. So entstehen in Dells Werk etwa 
Lecture-Performances, die die Dimension der Raumtheo-
rie mit der der musikalischen Performance verbinden. 

Dell ist Professor für Urban-Design-Theorie im Master-
Studiengang Urban Design der HafenCity Universität 
Hamburg, der das Vermitteln neuer Raumverständnisse 
betreibt. Seine von der urbanen Erfahrung geprägten 
Werke beschäftigen sich mit dem urbanen Zusammenleben, 
der Organisation städtischer Prozesse und Aktivie-
rungen. Stets heben seine Setzungen auf soziale Zusam-
menhänge und Beziehungen ab. 

Dell beschreibt seine Lecture-Performances als „in-
stallative Performances“, in der das musikalisch-
theoretische Ereignis ins Register des skulpturalen 
Tableau vivant wechselt. Es gehört zu ihrem zentralen 
Bestandteil, in unterschiedlichen Kontexten zu 
agieren, um Wissensfelder zu verschieben und neu zu 
verknüpfen. Für sein Werk „Kolkata Monodosis“ reiste 
Dell nach Kolkata und trat dort in den Straßen der 
Stadt auf. 

Es ist bezeichnend für Dells Konzeption, dass auch 
dieses Werk unterschiedliche Dimensionen und Ebenen 
verknüpft. So resultierten aus der Intervention  
ein Film, eine Recherche-Publikation, eine Website  
und wiederum eine Lecture-Performance, gehalten  
im Goethe-Institut Kolkata.

Ausgehend von der Gattung Musik zeichnet sich Dells  
Werk durch eine ständig sich erweiternde Material-
sprache aus. Unter Nutzung verschiedenster Medien und 
Materialien produziert Dell installative Performances 
und nimmt dabei ebenso Bezug zur zeitgenössischen 
Performancekunst wie zur Handlungs-kunst Franz Erhard 
Walthers. Wie für Walther gilt auch für Dell, dass 
Raum Handlung ist. Neben der Performancearbeit, die  
er 1998 mit der Gruppe Magdalena Inc.+ beginnt und die 
sich bald zum Modus der Lecture-Performance erwei- 
tert, folgte ein Schritt nach dem anderen: urbane 
Interventionen mit dem Vibraphon, Filme, Buchpublika-
tionen, Klanginstallationen, Textobjekte, das Mail- 
Art-Projekt „Brief“, Notationen. Um all die unter-
schiedlichen Aktivitäten in einer Form zu bündeln, 
erfolgte im Jahr 2000 die Gründung des Instituts für 
Improvisationstechnologie.

Dells Kunst ist variabel und spielerisch, aber keines- 
falls leichtfertig. Mit seinem der musikalischen 
Disziplin entstammenden Gespür für Arrangements und  
Materialien entwirft Dell Arbeiten, die zum Weiter-
denken anregen. Sie werden als Werke bedeutsam, die 
die Aufmerksamkeit auf die Aktivität und die Organi-
sation des offenen Prozesses lenken. Dell nimmt Impulse 
des Post-Minimal auf, lehnt aber deren Position der 
künstlerischen Nichtintentionalität ab. Vielmehr soll 
die Prozessualität in ihrem Oszillieren zwischen 
Absicht und Affekt thematisiert werden, die untrennbar 
mit einer veränderten, relationalen Auffassung von 
Rezeption einhergeht. 1 Kramer, Mario: Klang & Skulp-

tur. Der musikalische Aspekt im 
Werk von Joseph Beuys. Darmstadt 
1995, S. 11.

2 Vgl. De Certeau, Michel: Die 
Kunst des Handelns. Berlin 1988,  
S. 218.

3 Derrida, Jacques: Grammato- 
logie, Frankfurt a. M. 1983.

4 De Certeau: Die Kunst des 
Handelns. S. 22.

5 Frankfurter Allgemeine Zeitung  
am 11. Februar 1969.

6 Latour, Bruno: Neue Soziologie 
für eine neue Gesellschaft.  
Frankfurt a. M. 2007.

7 Bourriaud, Nicolas: Post- 
production, New York 2002.

8 Rancière, Jacques: Das Un-
vernehmen, Frankfurt a. M. 1995,  
S. 30.

9 Ebd.
  
10 Deleuze, Gilles: “Écrivain  
non: un nouveau cartographe“.  
In: Critique Nr. 343, Paris 1975,  
S. 1207–29, S. 1209.
  
11 Ebd. S. 37.

12 Earle Brown Video Portrait by  
Art Engine (verfügbar unter: 
https://www.youtube.com/watch?v= 
vCSK5FiBNAA; 
abgerufen am: 12.02.2015).

13 Wittgenstein, Ludwig: 
 Philosophische Untersuchungen. 
 In: ders.: Schriften, Bd. 1. 
Frankfurt a. M. 1967.

14 Ebd.

15 Dell, Christopher: Replaycity. 
Berlin 2011, S. 17.
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