
 

 
 
 
 

 

„Backlash“ 
 

Konzert mit “Raummusik und so”  
im Rahmen von “KunstWerk goes...” 

 
 
 

 
Alte Feuerwache, Ausstellungshalle 

Sonntag, 31. Oktober 2010, 16 bis ca. 19 Uhr 
 

Veranstaltet von KunstWerk Köln e.V. 
 

Gefördert durch das Kulturamt der Stadt Köln 
 



P R O G R A M M 
 
 Frank Barknecht  "Back\slash"  

  Hannes Hoelzl, Joker Nies, Daniel Baer  "Luftgitarre"  

  Boris Kahnert  "Feldröhren I+II"  

  Martin Rumori / Dirk Specht "Souvenir (a)" 

  Martin Rumori  "ruhrprotokolle köln:  
   reformation und restauration " 

  Franziska Windisch  "rauschen 2" 

  Der Spekulant (aka Das Blaue Monster)  "Chinas Macht in 6 Jahren  
   verfünffacht" 
 
 

P A U S E 
 
 
 Florian Dombois  "Free Oscillation (UA)" 

 Peter Behrendsen  "Wenn man in einem Raume spricht"   

 hans w. koch  "chasing feedback" 

 Therapeutische Hörgruppe Köln  "Gegenwind" 

 Echo Ho  "Wine Mad _ Still" 
   notions for prepared Qin and  
   notation for drunken feedback 

 Susanna Schönberg  "Virtual #0" 

 



Frank Barknecht: "Back\slash" 
Inspiriert von dem etwas albernen Tippfehler-Wortspiel zwischen "Backlash" und 
"Backslash" befasst sich "Back\slash" mit der Rolle des umgekehrten Schrägstrichs 
("Backslash") als gebräuchliches Maskierungszeichen ("Escape Character") in vielen 
Programmiersprachen. Laut Wikipedia (1.9.2010) ist ein Maskierungszeichen "ein 
bestimmtes Zeichen in einer Datei, das verhindert, dass das nachfolgende Zeichen 
vom ausführenden Programm als Funktionszeichen erkannt wird." Ein Backslash 
deaktiviert die Sonderbedeutung von Zeichen und führt sie zurück auf ihre ursprüngli-
che, darstellbare, "natürliche" bzw. in der Vergangenheit vereinbarte Bedeutung. Es 
revolutioniert (im Sinne des lateinischen "Umdrehens") also das Zeichen. Der Back-
slash ist auch selber ein Funktionszeichen, es "wird also nicht dargestellt, sondern 
steuert nur die Bedeutung des nachfolgenden Zeichens." (WP) Um ein Maskierungs-
zeichen in seiner zuvor vereinbarten Bedeutung darzustellen, muss es sich selber 
maskieren, taucht also doppelt auf: "\\" - eine Konterrevolution? 
 
Hannes Hoelzl, Joker Nies, Daniel Baer: „Luftgitarre“ 
(Ca. 10 min.) 
Es dreht sich in diesem Stück alles um die Gitarre - its all about the GUItar. 
 
Daniel Baer, Gitarrist und x aus Köln. 
Hannes Hoelzl, Gitarrist und y aus Köln. 
Joker Nies, Gitarrist und z aus Köln. 
 
Boris Kahnert: „Feldröhren I+II'“ 
A light to sound performance (ca. 4-6 min.) 
The changing electromagnetic radiance of 2 remote controlled flourescent tubes is 
transformed into sound with the help of 3 electro-magnetic picups. You see the 
flickering and flashing light of the tubes and simultaniously hear the light as sound. 
The performance is an improvisation and will adapt to various spaces. 
 
Martin Rumori / Dirk Specht: "Souvenir (a)" 
Dingvorgabe, Zustandsbestimmung, Positionsabgleich - Anhaltende Akkumulation 
gleichförmiger Substrate zwecks Maskierung aktueller Verwirrung. 
 



Martin Rumori: „ruhrprotokolle köln: reformation und restauration“ 
(2010, ca. 12 Minuten) 
ruhrprotokolle verbindet Alltagsstimmen aus der Metropole Ruhr mit der alltäglichen 
urbanen Klangumgebung.  Das Projekt wurde inspiriert von den "Bottroper Protokol-
len" von Erika Runge (1968), einem Klassiker der deutschen dokumentarischen Lite-
ratur.  Algorithmisch erzeugte Stimmentracks zum Hausgebrauch sind auf der Pro-
jektwebseite erhältlich. Exklusiv für die Raummusik wird am Reformationstag 2010 
live eine restaurative Inkarnation der Protokolle aufgeführt. 
www.ruhrprotokolle.de 
 
Franziska Windisch – „rauschen 2“ 
4 Kanal Tape Stück 
Vilém Flusser beschrieb in einem seiner Vorträge die Geschehnisse draußen in der 
Welt als ein Rauschen, das erst durch das Drinnen, den Ort des Bewohnten hörbar 
gemacht wird. Die 12 minütige elektronische Kompostion macht sich auf die Suche 
nach jener Grenze zwischen Rauschen und (Klang-) Information. 
 
Der Spekulant (aka Das Blaue Monster) - „Chinas Macht in 6 Jahren 
verfünffacht“ 
Wenn wir titeln 'Chinas Macht in 6 Jahren verfünffacht' ist dies sicherlich ziemlich 
verkürzt, aber China ist mittlerweile einer der wichtigsten Spieler am Devisenmarkt 
und der Weltwirtschaft geworden. China sitzt auf einem Berg Geld und kann mit 
dessen Veranlagung auch entsprechende Macht ausüben. So ist etwa interessant, dass 
China den Bestand amerikanischer Staatsanleihen im letzten Jahr nicht weiter erhöht 
hat. Dafür investiert das Land in anderen Regionen der Welt. Während die USA - wie 
etwa im Strategiespiel 'Risiko' - ihre Armee in rohstoffreichen Ländern platziert, 
verfolgt China eher eine 'Monopoly'-Strategie und sichert sich durch Investitionen 
Rohstoffreserven - vor allem in Afrika. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch 
der Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten im krisengebeutelten Griechenland 
am Wochenende. Hier kündigte China an, dass man Griechenland unterstützen und 
griechische Anleihen kaufen will. Sieht man sich die Kurse der 2012er Anleihe an - 
mit der wir in einer höchst erfolgreichen Spekulation im April/Mai +28 % Gewinn in 
2 Wochen erzielt haben - so ist diese auf dem höchsten Kursniveau seit der Krise. 
Gerade bei den noch kürzer laufenden Bonds scheint es seit einigen Wochen einen 
grossen Käufer zu geben. Handelt es sich bei diesem Käufer vielleicht um China? 
 
Florian Dombois: „Free Oscillation (UA)“ 
Endlich wird sie hörbar: die grösste Glocke der Erde in einer historisch einmaligen 
Aufnahme. Eine Klangbeitrag mit einführenden Worten. 
 



Peter Behrendsen: „Wenn Einer in einem Raume spricht“  
(ca. 10-15 min.) 
Ein populärwissenschaftlicher Text über Raumakustik wird gesprochen und dabei in 
Variationen über acht Kanäle verteilt. An einigen vorgegebenen Stellen gibt es Stimm-
improvisationen von unterschiedlicher Länge, bei denen die Verstärkung bis an die 
Rückkoppelungsgrenze erhöht wird. 
 
hans w. koch: „chasing feedback” 
im herbst nach langer schonzeit, ist sie nun endlich gekommen: die feedback-
jagdsaison. auf die pirsch nach dem scheuen wild, ins gebüsch und gedränge, das 
mikrophon im anschlag. es bleibt dirks berechtigte frage: wie bringt man bloß eine 
"feedback - trophäe" an der wand an? 
 
Therapeutische Hörgruppe Köln: "Gegenwind" 
Ein Stück für einen Ventilator, fünf Mikrofone, fünf Modifikatoren und xn potentiell   
auftretenden Transversalwellen. 
 
Echo Ho: “Wine Mad _ Still” 
notions for prepared Qin and notation for drunken feedback 
Interpretation of Jiu Kuang (Wine Mad), a piece written by famous poet, drinker and 
recluse Ruan Ji (210-263) 
 
Susanna Schönberg: „Virtual #0“ 
Übertragungsübung für 1 männlichen Performer von Susanna Schoenberg mit der 
Mitwirkung von Joanne Moar und Franziska Windisch.  
3 Videokanäle, 3 Tonspuren, 1 Text; 14 min 
Die Performance und die dazu gehörende Architektur übertragen Virtualität als per-
sönliche Nähe, räumliche Nachbarschaft und Gleichzeitigkeit. Repeat. 
 



Boris Kahnert is a lighting designer and light artist based in Cologne. 
www.boriskahnert.com 
 
Franziska Windisch (geb. 1983) studierte an der Kunsthochschule für Medien Köln 
im Fachbereich Kunst (Diplom 2010). In ihren Arbeiten beschäftigt sie sich mit der 
Aufzeichnung von Bewegung in Raum und Zeit im Sinne von Formalisierung und 
Übertragung. Die unterschiedlichen Aspekte dieser Übersetzungspraktiken werden in 
Rauminstallationen, Konzerten und performances erforscht. 
 
Der Spekulant ist wohlbekannt / Weil oft er eMails hat versandt 
Ein Rufer in der Krise heut’ / Gibt er den Seinen treu Geleit 
Wer nun denkt, es sei nur Spam / Den tiefen Sinn und Zweck nicht kennt 
Geld vermehrt sich nicht allein / Stets wird es nur umverteilt 
www.dasblauemonster.de 
 
Peter Behrendsen,  geb. 1943, Hörfunkregisseur und -autor, lebt in Köln. 
1965 bis 1972 Studium der Theaterwissenschaft, Germanistik und Soziologie an der 
Uni Köln; autodidaktisches Studium der elektronischen Musik; in den 70er und 80er 
Jahren Mitglied des Ensembles von Josef Anton Riedl; langjähriger  Mitarbeiter von 
Klaus Schöning beim WDR-3 Hörspielstudio/Studio Akustische Kunst. Seit 1987 
Organisation und Realisation vieler  audio-visueller Projekte. Performer alter und 
neuer Kompositionen der experimentellen Live-Elektronik; Performer/Komponist von 
eigenen live-elektronischen, elektro-akustischen sowie Text-Sound-Stücken. 
 
hans w. koch beschäftigt sich als künstler am liebsten mit offensichtlichem, aber mit 
nicht-naheliegendem. dies kann sich ebenso auf den gebrauch von haartrocknern als 
kybernetischen maschinen wie die sehr wörtlich genommene verwendung von laptops 
als musikinstrumenten beziehen. auch in der arbeit mit klanglichem material versucht 
er die dinge beim wort zu nehmen, wie z.b. in der installation "circle of fifths", wo der 
tonraum des quintenzirkels über 12 lautsprecher wiedergegeben wird. "Ich betrachte 
Kunst im Allgemeinen als Ausformung von Gedanken in unterschiedlichen Materia-
lien. persönlich ziehe ich konzeptionelle Ansätze vor: mehr Gedanke, weniger Materi-
al." 2007 war er als gastprofessor für komposition und experimental soundpractices 
am california institute of the arts in los angeles und 2008 erhielt er einen award of 
distinction beim prix ars electronica. 
www.hans-w-koch.net 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deutz-Mülheimer Str. 127, 51063 Köln 
Tel. 0221 / 8800767, Fax. 0221 / 8202950 
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