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l i t t le wail ing wall   2011  
Klanginstal lat ion.  Grani tp lat te 60 x 30 cm, Transducer,  Zuspieler (CD),  Verstärker.  Laufzei t  8 min 
 
Die Instal lat ion gibt  e inen Zusammenschni t t  aus Gebeten und Klagel i taneien verschiedener Rel ig ionen und Glaubens- 
r ichtungen aus al len Erdtei len wieder.  
Lit t le wai l ing wal l  wird akt iv ier t ,  indem man mit  seiner St i rn gegen die vor der Wand schwebende Steinplat te drückt . 
Solange diese derart ig f ix ier t  b le ibt ,  wird der Klang akt iv ier t  und über die Steinplat te auf die St i rn und ‚ in den  
Kopf ‘  des Besuchers übertragen. Der Besucher hört  den Klang also nicht  nur auf der zu einem Lautsprecher  
t ransformierten Plat te,  sondern nutzt  auch den Kopf als Resonanzraum.

Exhibi t ions,  instal lat ions,  concerts (sel . ) 

2011 Come with me -  Firewalk.  ars electronica Linz;  
 Holy.  Fotostudio Adr ian Grei ter,  Munich;  
 Soundings. Gal lery Pont&Plas,  Gent,  Belgium 
2010 Cal l  me! nuclear power plant ser ies.  Deine Spur in die Zukunft  /  Your t ravel  into the future.  
 Interact ive sound- instal lat ion (wi th Augusta Laar) ,  Tol lwood fest ival  Munich 
 Cal l ing the Glacier.  erbe Kul turraum Sölden (permanent instal lat ion) 
 Wherever you go, I ’ l l  be already there.  Smal l  Sounds! &  
 Symphony for Broken Speakers.  soundinstal lat ions ars electronica,  L inz 
 Distar,  Medizinhistor isches Museum Berl in 
 Unwetter,  Academy of  Fine Arts,  Ber l in
2009 klangPost,  gelbe MUSIK Ber l in 
 Disco Ét ica,  Bienal  de La Habana, Cuba 
 Cal l ing the Glacier,  Intemperies o Fim do Tempo, São Paulo,  Brasi l 
 Kunsthaus Kaufbeuren 
 Ethics Disco Transmediale Ber l in 
 Vinyl  Cul ture.  Exhibi t ion on the Histor ical  value of  the Record Culture,  Munich 
 event ser ies at  the Radiokul turhaus Vienna, wi th Austr ian Radio ORF 
 Embedded Art .  Art  in the Name of Secur i ty,  Academy of  Fine Arts,  Ber l in
2008 Ethics Disco. ars electronica 
 Let ’s Go Swimming. Instal lat ion,  Kunst im Bau 3,  Munich 
2007 I  Forgot I  Never Remembered. Sound instal lat ion Parrochial  Church Linz,  ars electronica 
 Cal l ing the Glacier,  Biennale di  Venezia /  ars electronica Linz /  Museum proje4L Istanbul  /  
  Hygienemuseum Dresden /  Kunstverein Ludwigshafen 
 STA-Weekend, Hotel  Daheim Starnberg 
2006 videoworks.  Sequences crossmedia art  fest ival  Reykjavik 
 Stereo act ion Club. sonambiente2006 Ber l in 
 sera el  amor.  lothr inger13, buero pop, Munich 
2005 Das Kunst oder Unfal l  Büro /  The art  or  accident off ice,  Museum Quarter Vienna 
 Das Böse muss weg. Sound instal lat ion Tonspur,  MQ21 Vienna 
 Perché non sognar ( I l  camino del la speranza).  St .  Lambrecht monastery,  Austr ia 
2004 Ja! Kunstverein Landkunst leben Steinhöfel 
 The Phantom Ticket & Talk ing Windows I I ,  2.  Archi tekturwoche Munich 
 St imme der Wissenschaft  /  The Voice of  Science, Deutsches Museum 
2001 There is no sound in space, lothr inger13 Munich
 

Publ icat ions -  Objects -  Mult ip les (sel . ) 

Seelephonisches Orator ium, radioplay/Hörspiel ,  Bavar ian Broadcast Media-art  2011 
Distar,  radioplay,  BR 2010;  
Cal l  me! Proceedings of  the Digi ta l  Arts and Culture Conference, 2009. After media:  embodiment  
 and context .  Universi ty of  Cal i fornia,  I rv ine 
Ja! Soundinstal lat ion by Kal le Laar.  in:  Ja.  Kursiv art  year book 2009, Wien-München;  
Cal l ing the Glacier.  in:  exhibi t ion catalogue Intemperie.  I l  b ienal  del  f in del  mundo. Ushuia,  
 El  Calafate,  Punta Arenas, Rio de Janeiro,  São Paulo,  Antárt ida 2010 
Your Si lver Dream Shines True. Mult ip le object  & v inyl  p icture disc 
The Sound of  Fear.  in:  Das Gedicht,  2009 
The Off ic ia l  Kunst oder Unfal l  Fanzine 2.  Art ists Book Vienna 2008 
Excerpts f rom the Cyclopedia Vinyl ica.  on:  Soundart .  CD exhibi t ion Weserburgmuseum Bremen  
 2005/2008 
Mozart  u i  to l l  oder Finger weg von unbekannten Maschinen. Radioplay by Augusta & Kal le Laar  
 and apprent ices.  WienMozart ,  Jeunesse 2006 
Ja! Edi t ion accompanying the soundinstal lat ion in Steinhöfel ,  Brandenburg. Box with four Mini-Cds 
3.  CD Kunst oder Unfal l .



klanGpost  
Instal lat ion.  126 monochrome polnische Klangpostkarten, 48 mot iv ische Klangpostkarten, Video, draht lose  
Kopfhörer.  Dimensionen var iabel  -  Galer ie gelbeMusik Ber l in 2009 /  2010 

Die k l ingenden Postkarten, jede hat auf ihrer Vordersei te Ri l len und ist  wie eine Single auf einem Plat tenspieler  
abspielbar,  werden nach einem Farbmuster,  bzw. nach ihren Mot iven angeordnet.  Hörbar  
werden sie über ein Video, dessen Klang über draht lose Kopfhörer wiedergegeben wird.  Auf dem Video  
ist  zu sehen und zu hören, wie jede der Postkarten der Reihe nach für ca.  15. Sekunden angespiel t  
wird.  Die Musikauswahl ist  re in zufäl l ig,  und erschl iesst  s ich weder durch Farbe noch Mot iv und reicht  
unvorhersehbar von polnischer Folk lore bis J imi Hendr ix.

never say goodbye 
96 Klangpostkarten, Acrylrahmen, 200 x 130 cm - Pr ivatsammlung 2010

The Magic Twins    2006  
Klanginstal lat ion.  Zwei Lautsprecher,  27 x 45 x 23 & 19,5 x 30 x 13,5 cm, rotes Transportbandl ,  CD-Player,  
Verstärker

 Zwei ei t le Lautsprecher:  
        „  . . .  I  am a beaut i fu l  whi te box -  
 I  am a magnif icent black box -    
              I  am a gorgeous white box - 
 I  am a wonderful  b lack box -  
         I  am an outstanding white box -  
 I  am a great black box -    
           I  am an except ional ly cute whi te box -  
 I  am a truly honest black box -  
           I  am an amazingly intel l igent whi te box -  
 I  am a superb black box -  
              I  am an awsome white box -  
 I  am a br i l l iant  b lack box -  
                I  am a fabulous white box -  
 I  am a tremendously interest ing black box - 
            I  am a marvel lous whi te box -  
 I  am a terr i f ic  b lack box -  
              I  am a real ly remarkable whi te box - 
 I  am a fantast ic black box -  
             I  am an excel lent  whi te box -  
 I  am a phenomenal black box - 
              I  am a pol i t ical ly correct  whi te box -  
 I  am a pol i t ical ly impeccable black box -  
                 I  am a perfect  whi te box -  
 I  am a truthful  b lack box -  
             I  am an accurate whi te box -  
 I  am a . . . “



Prince of Peace   2006 
Instal lat ion.  Akt ive und passive passive Lautsprecher,  CD-Player,  Motor (opt ional) ,  Länge sechs Meter
 
Zwei Lautsprechersysteme sind an den Kopfenden miteinander verbunden, hängen von der Decke ca. einen Meter  
über dem Boden, bei  Einsatz des opt ionalen Motors rot ieren sie langsam um die Mit te lachse. Aus den Lautsprechern  
s ind le ise St immen zu hören, Ausschni t te berühmter Reden von Pol i t ikern oder pol i t isch involv ier ter Personen,  
d ie zu ihrer Zei t  bedeutende posi t ive Reakt ionen ausgelösten, Hoffnungen erzeugten und starke Emotionen  
hervorr iefen: 
u.a.  Mahatma Gandhi:  My Spir i tual  Message 1931; Daniel  Cohn-Bendit ,  Par is 1968; Che Guevara,  Rede vor den 
Vereinten Nat ionen; Mart in Luther King: I  Have a Dream; Frankl in D. Rossvel t ‘S und John F. Kennedy‘s Antr i t tsreden 
als Präsident;  Malcolm X: The bal lot  or  the bul let .
Verbunden werden die Ausschni t te mit  dem Refrain des Songs ‚Pr ince of  Peace (won‘ t  you tel l  me please . . . ) ‘  des 
Jazz-musikers Pharoah Sanders (1969) und einer neueren Version von Gal l iano (1992).
Die Lautsprecher gehören zu gängigen Systemen, die sei t  Jahrzehnten zur Verstärkung von Reden z.B. in Kirchen  
oder anderen öffent l ichen Orten genutzt  werden. An den Kopfenden aneinander gehängt,  er innern s ie mit  ihren  
abstehen Beinen an Satel l i ten aus der Frühzei t  der Raumfahrt .  Der Eindruck wird verstärkt  durch das langsame  
Rot ieren, ein einsamer Botschafter ver loren in der Weite des Raums. 
Die Reden sind so le ise,  dass   der Betrachter/Zuhörer nah herangehen muss, um sie vol lständig zu verstehen. Bei 
Einsatz des Motors rot ier t  das System und der Besucher muss sich mit  der Instal lat ion im Kreis bewegen.

architecture parlante -  Talking Windows 
Kanzler Munich 2003; Archi tecture Week A4 Munich 2004; Museum of Science & Technology Munich 2004; Pavi l lon 
Garden of  the convent St.  Lambrecht,  Austr ia 2005-2006; Favor i tbar Munich 2011
 
The instal lat ion ser ies archi tecture par lante  t ransforms parts of  the archi tecture of  a given space into a sounding object .  
Special  made smal l  v ibrat ing dr ivers ( t ransducers) are at tached to di fferent surfaces, making them resonate wi th  
the sounds coming from a regular sound source l ike a cd-player or computer.  Thus the surface i tsel f  together wi th 
the dr iver becomes a genuine loudspeaker,  the propert ies of  the mater ia l  and i ts resonat ing qual i t ies determinig the 
loudness and qual i ty of  sound. The archi tecture is start ing to ta lk. 
Various instal lat ions,  l ike the unique and now destroyed Kanzler bui ld ing in Munich and other publ ic ly accessible  
bui ld ings l ike gal lerys or bars,  appl ied the system descr ibed above to (shopping-)  windows. Here these windows began 
talk ing to passers-by and vis i tors al ike,  as the sound could be heard inside as wel l  as outside the bui ld ing.  People on 
the street or enter ing the room were f i rst  i r r i tated as the source of  the sounds could not be detected r ight  away and in 
many cases stayed undiscovered. As the sound qual i ty is that  of  an average home system and the di fferent outputs are 
level led in a way al lowing them not to interfere wi th each other,  a l l  the sounds could be l is tened to dist inct iv ly and clear ly.   
This system can be appl ied to var ious surfaces, explor ing their  resonat ing qual i t ies.  For the instal lat ion at  the Deutsches 
Museum for the History of  Science and Technology the dr ivers were temporar i ly  at tached to wooden panels,  making them 
resound with the voices of  Heisenberg and Max Planck. For the Munich Archi tectural  Week 2004 a group of  large empty  
d isplays were t ransformed into a sounding environment.  Located in the former Centre of  Mathematics of  the Munich  
Universi ty,  these unusual  d isplays formed an octagonal  space one could enter,  a ta lk ing body. At the exhibi t ion Herz-
baum & Honigschatten, located in the upper part  of  the pavi l l ion of  the monastary garden of  St .  Lambrecht,  Austr ia, 
the v is i tor  was looking through the sounds out into the garden. 
The sounds used for the archi tecture par lante  instal lat ions vary and are customized according to the space or special  
occasion. The sixteen windows of  the Kanzler bui ld ing for instance resonated with c lassic pol i t ical  speeches and 
sounds of  social  controversy,  evoking hope and change and were contrasted on every other window with nature 
sounds (bird cal ls,  cr ickets,  r ivers).  And the sound of  breaking glass resonat ing f rom an unbroken window may add 
to the i r r i tat ion . . .  The work Lit t le wai l ing wal l  descr ibed separately uses this system for wal l  sculpture.



Call ing the Glacier 
Klanginstal lat ion -  Venedig Biennale 2007, Museum proje4L Istanbul ,  ars electronica Linz,  Hygienemuseum Dresden 
2008, Intemperies o Fim do Tempo, São Paulo,  Kunsthaus Kaufbeuren 2009, Unwetter,  Akademie der Künste Ber l in, 
Inclemencia del  Tiempo. Subte,  Montevideo, Uruguay
 
Am Ausfluss des Vernagt-Ferner (-Gletschers) im österreichischen Ötztal befindet sich ein Mikrofon, dass angerufen werden  
kann und somit  e ine akust ische Echtzei tverbindung zum Gletscher darstel l t .  Zu hören ist  der jahreszei t l ich- 
und kl imabedingte Schmelzprozess, dessen jewei l ige Intensi tät  s ich im Klang des Abf luss-Baches darstel l t .  
In Zusammenarbei t  mit  der Kommission für Glaziologie der Bayer ischen Akademir deer Wissenschaften.  
Die eigent l iche ‚Arbei t ‘  besteht aus der Vis i tenkarte ‚Cal l  me‘ mit  der Telefonnummer des Gletschers.  In Venedig wurde  
die Arbei t  präsent ier t  mit  mehreren Videos auf Miniscreens zusammen mit  der Skulptur ‚Your Personal  Message  
Sculpture‘  (200 x 80 x 80 cm, Mdf,  Klavier lack,  Lcd-Display).  Auf dem Display erschienen per SMS die ständig  
upgedateten aktuel len Daten der Messstat ion der Kommission für Glaziologie,  we etwa Wasserdurchlauf,  Temperatur etc.   
Hierzu auch das Video zum Projekt  in der Real isat ion an der Pasterze als Auftragsarbei t  für  d ie ars electronica 
Linz 2007. Das Projekt  wird for tgeführt ,  e ine permanente Präsentat ion wurde 2010 im Kul turraum ‚erbe‘  in Sölden 
einger ichtet .

Are you afraid of the post fossil age?

Call me !  -  a ser ies of  projects in acoust ical  emot ional  f ie ld research on the global  impacts of  c l imate change.
Hotline

Angst vor dem postfossilen Zeitalter? Rufen Sie an und teilen Sie Ihre Bedenken in einem persönlichen Gespräch ...

In Zusammenarbei t  mit  Tol lwood betei l igt  s ich Cal l  me! an der aktuel len Diskussion um die Laufzei tver längerung 
der deutschen Atomkraftwerke und damit  e inhergehend der wiederkehrenden Auseinandersetzung mit  der Kernkraf t .  
Vis i tenkarten al ler  deutschen Atomkraftwerke ermögl ichen die direkte te lefonische Kontaktaufnahme, jeder Besucher/
in von Tol lwood kann die Karten mitnehmen und jederzei t  entscheiden, ob er/s ie eine persönl iche Auseinandersetzung  
zum Thema des postfossi len Zei ta l ters führen möchte.  (Pressetext)

Call me!  Eine Projektser ie akust isch emot ionaler Feldforschung von Kal le Laar zu den 
globalen Auswirkungen des Kl imawandels.  Call me! is t  Tei l  von overtures -  e in t rans-
diszipl inäres  Kunstprojekt  zum Thema Ressourcen von artcircolo: www.overtures.de
  
 
Berei ts im Jahr 2000 startete artc i rcolo mit  der Projektreihe overtures eine transdiszipl inäre 
Zukunftsrecherche zum Themenkomplex Ressourcen. Nach internat ionalen Ausstel lun-
gen und einer Nord-Süd-Expedi t ion zum Wertewandel Wasser ist  Overtures aktuel l  a ls  
Diskussions- und Forschungsreihe zur Entwicklung innovat iver Kommunikat ionsmethoden 
angelegt.  Auf dem Programm stehen schwerpunktmäßig Diskussionsforen, Workshops,  
Zei t re isen und Vorträge, Performances, Interakt ionen zwischen Kunst und Gesel lschaft .  Künst ler,  Technologen,  
Wissenschaft ler  und Medienvertreter v isual is ieren aktuel le Erkenntnisse und erarbei ten daraus mögl iche zukünft ige  
Szenar ien, um eine brei tere Öffent l ichkei t  schon heute auf gesel lschaft l iche Paradigmenwechsel  vorzuberei ten.

Visitenkartenserie

Call me !

Interakt ive Instal lat ion,  Mult ip les.  Vis i tenkarten -  Kl imaherbst München 2009, Akademie der Künste Ber l in,  
Tol lwood Fest ival  2010



Your Silver Dream Shines True   2009 
Zweisei t ige Vinyl  Picture Disc,  e inzeln handgefert igt .  Karussel l - förmiges Objekt ,  Aluminiumblock,  pol ier t ,  Repl ik 
eines Kinderspielzeugs aus Plast ik aus den 1950er Jahren, Höhe 10 cm, ø 8,2 cm 

Stel l t  man das Aluminium-Objekt auf die Schal lplatte und spielt  diese ab, wird in der Spiegelung des Objektes ein Schri f tzug  
lesbar,  und ein k le iner Zeichentr ickf i lm läuf t  ab,  der auf der Plat te spiegelverkehrt  aufgezeichnet ist .
Die Audiospuren reproduzieren die zwei Sei ten einer lange vergr i ffenen Schal lp lat te:  ‚Die Jagd mit  dem Hirschruf ‘  und  
‚Die Blat t jagd auf den Rehbock‘ ,  Instrukt ionen zur Nachahmung von Hirschlauten.

VIDEOWORKS  
The videos usual ly taken from one posi t ion and in one take.  
Cutt ing and edi t ing are most ly avoided. Thus the careful  choice 
of  the camera posi t ion becomes the most important decis ion,  
reveal ing a k inship to landscape paint ing rather then to ordinary 
f i lm or v ideo product ion.
 
 
 
Iceland  2006 
First  shown in Iceland on the sequences art  fest ival  in 2006
  
The coast l ine at  Vík dur ing a storm, the sky looked at  f rom  
behind the Sel ja landsfoss waterfal l ,  the Skógafoss waterfal l  
dur ing a storm (creat ing ‚natural ‘  lense effects)  and a black  
waterspi l l  coming out of  one side of  the Sólheima Jökul l  g lacier.

untitled (Vík) 25 min

untitled (Seljalandsfoss) 14 min

untitled (Skógafoss 1) 7 min

untitled (Sólheima Jökull) 12 min

untitled (Skógafoss 2) 4 min

Lohengrin 2007, 62 min 
 
Lohengin  shows two boats in vpermanent mot ion towards and 
away from each other,  coming closer,  then dr i f t ing apart  again, 
a lways within a short  range an ever rest less.  A love story last ing 
for  62 minutes.

Yamanote 1999, 61 min
 
One camera posi t ion,  held for  one hour,  standing in the door inside 
the Yamanote l ine,  the rai lway circ l ing the inner c i ty of  Tokyo.



Symphony for Broken Speakers  
acht-Kanal  Klanginstal lat ion.  Diverse ausrangierte Lautsprecher,  Industr ieregal .  Dimensionen var iabel  -  ars  
e lectronica,  Tabakfabr ik Linz 2010 

Klänge: eine Re-Komposi t ion mit  Hi l fe von Samples aus Blasorchester-Musiken aus verschiedensten Regionen der  
Welt ,  zum Tei l  auch histor ischen Aufnahmen, zusammengesetzt  und bearbei tet  zu einer neuen eigenständigen  
Komposi t ion. 
‚ In seiner Instal lat ion beschäft igt  s ich Kal le Laar mit  dem Fest ival thema REPAIR, denn bei  ihm darf  kaputte Technik  
in Würde weiter leben. Stat t  seine Lautsprecher,  welche für ihn als KIangkünst ler  n icht  mehr taugl ich s ind, zu  
entsorgen, werden sie zu Ensemble-Mitgl iedern,  d ie ihre Eigenart  in die Interpretat ion ‘defekter ’  k lassischer  
und elektronischer Klänge einbr ingen. ‘  (Katalog ars electronica)

Wherever you go I ’ l l  be already there. Kleine Klänge  
30-Kanal  Klanginstal lat ion.  30 Miniatur-Lautsprecher.  Dimensionen var iabel  (Tabakfabr ik Raumdimensionen ca. 
900 qm) -  ars electronica,  Tabakfabr ik Linz 2010 

‚Soundkünst ler  Kal le Laar untersucht Geräusche, die uns umgeben und die wir  bewusst oder unbewusst wahrnehmen. 
lm Vordergrund seiner ‘Forschungsarbei t ’  s teht die durch Klänge hervorgerufene indiv iduel le emot ionale Verbindung,  
unbeeinträcht igt  von visuel len Elementen.  
In dieser Instal lat ion wird ein scheinbar leerer Raum Ton für Ton von Klängen erobert .  Oft  am Rand der Hörschwel le  
angesiedel t ,  weiß der Besucher nicht  immer,  ob er tatsächl ich etwas vernommen hat -  und wenn ja,  was und wo? 
Natur dr ingt  e in,  Geräusche des Al l tags.  lm Verhäl tn is zu den Raumdimensionen bleiben sie in Miniaturform, k le ine 
KIangdinge zum Entdecken, die den Ort  auf  ihre Art  heiml ich in Besi tz nehmen. ‘  (Katalog ars electronica)



I  Forgot I  Never Remembered
30-Kanal Klanginstal lat ion.  55 Meter Dachr inne (Alublech),  Flusskiesel ,  30 k le ine Lautsprecher,  sechs DVD- 
Spieler,  15 Stereo Verstärker -  ars electronica,  Pfarrk i rche Linz 2007 

Eine f lache ca 55 Meter lange Dachr inne zieht s ich durch das gesamte Kirchenschi ff  durch das Eingangsportal  
h inaus bis auf den Vorplatz.  Die einzelnen Elemente l iegen an ihren Enden jewei ls aufeinender,  und formen ein  
kont inuier l iches Band. Die Rinnen l iegen ohne besondere Befest igungen auf dem Boden und werden durch Fluss- 
k ieselsteine waagerecht gehal ten. Unter den Rinnen bef inden sich in regelmäßigen Abständen 30 kleine  
Lautsprecher,  d ie durch ihre Magneten an den Blechen haften. 
Die Instal lat ion br ingt  auf elementare und einfache Weise das Element Wasser in den sakralen Raum. Nur die Dachr inne   
weist  v isuel l  auf  e in Fl ießen hin,  sonst ist  das Wasser al le in akust isch präsent.  I  Forgot I  Never Remembered  
lädt  dazu ein,  s ich in einem dafür eher ungewohnten Ort  d iesem Element neu anzunähern, im Vorbeigehen,  
auf  meditat ive Weise, dem Raum folgend, oder einfach den ‘Fluss’  querend.
Die Aufnahmen zu dieser Instal lat ion entstanden hauptsächl ich an heissen Quel len in Is land. Viele verschiedene  
‘k le ine’  Klänge geben das Wasser wieder,  das direkt  aus dem Boden tr i t t ,  e in Reichtum an unterschiedl ichsten Tönen  
vom leisen Blubbern zum kräf t igen Kochen. Al le zehn Minuten durchf l iesst  dann ein akust ischer Bach das  
gesamte Kirchenschi ff  h inaus auf den Vorplatz.

ethics disco  
Performance. u.a.  Kunstverein Pfaffenhofen 2010, Biennale Havanna 2009, Transmediale Ber l in 2009,  
embedded art  Akademie der Künste Ber l in 2009 

The Temporary Soundmuseum is t  e ine umfangreiche und ständig erweiterte Sammlung zur Geschichte der Vinyl-
Kul tur  mit  Schwerpunkten auf Feldern der Zei tgeschichte,  Kunst,  Umwelt  und Wissenschaft .  Die Tonträger-Kol lekt ion  
wird in Ausstel lungen präsent ier t  und dient als Mater ia l  für  d ie speziel len themat ischen dj-Performances des  
Klangkünst lers Kal le Laar.  Die Performances werden zu speziel len Anlässen gestal tet  und können in erweiterter 
Form Klanginstal lat ionen, Feldaufnahmen, elektronische Musik und visuel le Elemente einschl ießen. 
Die ethics disco entstand als Bei t rag der artc i rcolo-Reihe overtures ( .de) im Rahmen eines transdiszipl inären  
Dialoges mit  Wir tschaft ,  Wissenschaft ,  Technologie und Kunst. 
Mit  der ethics disco b ietet  Kal le Laar einen imaginären Wertediskurs auf Vinyl ,  a ls l ive-Hörspiel ,  Klangkino oder 
Soundmuseum mit  e iner Auswahl pol i t ischer,  spir i tuel ler,  phi losophischer und weltanschaul icher Exemplare,  von 
Kar l  Jaspers zu Pharoah Sanders,  von Malcolm X und Noam Chomsky zu den Last Poets und Captain Beefheart ,  
von Romano Guardini  zu Dead Prez.



Klangspuren. Deine spur in Die ZuKunft. 60 seKunDen.

Wie werden Sie sich fühlen im Jahr 2030, in 20 Jahren? Wovor werden Sie sich fürchten in diesem Jahr, was werden Sie sich wünschen,  
was werden Sie zu diesem Zeitpunkt hoffen? Wie wird Ihre Welt aussehen, welchen neuen Herausforderungen begegnen Sie, was für  

Wünsche werden sich erfüllt haben ?  
Besuchen Sie den Performance-Pavillon auf dem Tollwood Winterfestival und 
sprechen Sie 60 Sekunden lang auf Band, was für Gefühle, Wünsche, Ängste, 
Erwartungen, Hoffnungen Sie mit Ihrer Zukunft verbinden.  
Diese Aufnahmen werden dann zu einem Endlos-Loop gesampelt,  
über Lautsprecher wiedergegeben und reihen sich ein in den ständig wachsenden 
Zukunftschor. 
Online Teilnahme : Schicken Sie unS ihre ZukunfT! Nehmen Sie ein AudioFile auf mit 
bis zu 60 Sekunden Ihrer Hoffnungen, Wünsche, Ängste und Erwartungen im Jahr 
2030 und mailen Sie es ab sofort an ZukunfT@kunSTOderunfall.de 
Eine Klanginstallation von Kunst oder Unfall aka Augusta und Kalle Laar. Eine 
Veranstaltung des Tollwood Winterfestivals. (Plakattext)
 

Die Klangspuren versammelten die Stimmen zufälliger Passanten, von Mitarbeitern, befreundeten Künstlern oder Personen, 
die das das Projekt auf dem Tollwood Festival gezielt besucht haben. Insgesamt über zwei Stunden Material sind entstanden, 
von kurzen Aussagen von ein oder zwei Sätzen bis zu ausführlicheren Statements bis zu einer Minute. Es entstand eine nicht 
repräsentative aber überaus eindringliche Stimmungslage, ein Einblick in das, was viele von ihrere Zukunft erwarten, hoffen 
oder fürchten. Ebenso erstaunlich wie manche der Aussagen waren die ‚Aussageverweigerungen‘, immer mit der Begründung, 
lieber nicht an die Zukunft denken zu wollen. D.h. der Prozess, den die Installation anregen wollte, war in Gang gesetzt, aber 
ohne eine Audiospur zu hinterlassen. Das Projekt wird (unter anderem online) fortgesetzt. 

Instal lat ion /  Performance. Tol lwood Winterfest ival  2010, Zwischenstat ion Zukunft .  Kunst oder Unfal l  Salon,  
 München 2011

Unerhört Pavil lon -  Das Tollwood Klang-Reisebüro. 20 Klangstationen    2011  
Klanginstal lat ion.  Tol lwood Sommerfest ival  2011. 20 Kopfhörer,  Holzpavi l lon,  Bänke, Stühle,  L iegen, Brunnen, 
 Graskugeln,  L icht

Der Unerhört  Pavi l lon lädt  e in zu Reisen ganz besonderer Art :  der Besucher kann zwischen einem Aufenthal t  im 
tropischen Regenwald,  auf einem Segelboot auf hoher See, im südafr ikanischen Urwald oder in heimischer Heide 
wählen. Oder man gibt  s ich ganz Wind und Wetter hin,  e inschl ießl ich Sturm und Hagel.  Oder macht doch l ieber einen 
Ausf lug zu ungewöhnl ichen Konzertsälen dieser Welt :  an den koreanischen Hof f rüherer Jahrhunderte,  zu einem 
Dorfplatz in Java, einem Kloster in Bulgar ien oder einer t radi t ionel len japanischen Noh-Theater-Bühne. Oder z ieht 
s ich zurück und lauscht den Gebeten und Gesängen verschiedenster Rel ig ionen. 
Al l  d iese Reisen f inden nur im Kopf stat t ,  und einziges Transportmit te l  s ind Kopfhörer,  Lautsprecher,  Strandkörbe 
und andere bequeme Sitzgelegenhei ten. Der Unerhört  Pavi l lon lädt  zu ebenso spannenden wie entspannenden  
Touren in die verschiedensten akust ischen Regionen unserer Erde ein.  Zurück im Olympiapark verführt  der Bl ick aus 
dem Liegestuhl  auf  schwebende Graskugeln zum weiteren Verwei len.
Adam Stubley konstruiert  den Pavi l lon.  Die Instal lat ion der Graskugeln stammt von Heinr ich Bunzel .  
(Fest ivalprogramm)

Feuer ist  e in Element,  das jeder akust isch sofort  erkennt,  obwohl wir  zumeist  nur seinen domest iz ier ten Versionen 
vom Gasanzünder zum Gri l l  näher kommen. Come with me -  Firewalk  versetzt  den Besucher akust isch ins Feuer und 
ermögl icht  e ine unbekannte Erfahrung. 
Der Klang des Feuers,  komponiert  aus verschiedenen Var iat ionen von Stärke und Intensi tät  und mit  großer Präsenz 
präsent ier t ,  behäl t  seine Botschaft  der Gefahr,  lässt  aber auch das elementare Hörer lebnis zu.

Im Tol lwood-Adventskalender öffnet  s ich 
jeden Tag ein neues Türchen, diesmal rein 
akust isch. Das Fest ival te lefon kl ingel t 
und lädt  Sie ein,  abzuheben und hinein zu  
hören in ein tägl ich neues Mini-Hörspiel 
rund um das Fest ivalmotto »Aufget ischt«:  
31 Botschaften, poet isch, musikal isch,  
fakt isch und fast  immer wahr. 
(Fest ivalkatalog)

Come with me -  Firewalk    2011  
14-Kanal  Klanginstal lat ion.  Dimensionen var iabel .  Ars Electronica,  Brucknerhaus, Eingangshal le,  L inz 2011 

Der Tollwood-Telefon-Kalender    2011  
Klanginstal lat ion.  Telefonzel le (Metal l ,  Mi lchglas,  1 x 1 x 2,5 m),  zwei Telefone, Zuspieler.  
Tol lwood Winterfest ival ,  München 2011 



studied history of  sciences at  the Ludwigs-Maximi l ians-Universi ty of  
 Munich (MA).
performances in the Kni t t ing Factory-scene New York,  many concerts  
 wor ldwide as gui tar ist  wi th japanese percussionist  Takashi  
 Kazamaki.
cds e.g.  wi th El l iot t  Sharp,  Chr ist ian Marclay. 
radio /  Hörspiel  product ions. 
music for  theatre. 
founder of  The Temporary Soundmuseum.  
foundat ion of  the col lect ion Vinyl  Cul ture. 
performances with electronic music ( jazz fest ivals Saal fe lden, Moers). 
d j . 
p i lot  projects in educat ion -  percept ion & sound: Jeunesse Austr ia,  
 Goethe-Inst i tutes Tokyo, Japan, Cordoba, Argent ina,  São Paulo,  
 San Salvador,  Brasi l  a.o. 
workshops/ lectures. 
scholarship at  the Munich Universi ty on archi tecture and sound. 
publ isher/producer:  Ernst  Molden; Mari l ies Jagsch; Tr ikont-Our Own  
 Voice Label  (La Paloma, Coco Schumann . . . ) . 
performance /  musik /  sound- & video art  -  duo Kunst oder Unfal l  
 (ar t  or  accident)  wi th Augusta Laar. 
s ince 2006 developing projects for  overtures,  a t ransdiscipl inary art 
project  on resources, in i t iated by artc i rcolo.  (www.overtures.de). 
special  music award by the town of  Munich.

l ives in Krai l l ing near Munich and Vienna.

www.soundmuseum.com  www.callme.vg  www.kunstoderunfall .de

In the performances of  h is Temporary Soundmuseum the music ian Kal le Laar cul t ivates a very special  sound-cul ture.  
Whi le Er ik Sat ie wanted to furni ture a room with his Musique d’Ameublement,  Laar introduces a sustained  
imaginary movement into the room, causing the need to constant ly reassure onesel f  of  the music.  Because what he is  
magical ly elaborat ing at  the mixing board,  using LPs and electronics,  are nothing but constant ly dissolv ing  
structures and sounds. Every moment turns into a moment of  passage. You can never feel  sure.
Like in a movie the sounds, imbedded songs, hints and quotat ions al l  fo l low a scenar io that  is thoroughly musical .  
The exot ic stands besides the t r iv ia l  t ransforming one another,  not  only sharpening your senses for nuances, f ine 
sounds and di fferences but also relat ivat ing ones ideas about what is c lose by and what is strange and foreign.
           Harry Lachner,  Jazzfest ival  Saal fe lden

djk l  & The Temporary Soundmuseum. The Soundmuseum, a comprehensive and constant ly expanded col lect ion,  
is  interested in the v inyl  cul ture conveying data and vibes of  contemporary and recent history.  The unusual  
col lect ion comprises areas l ike ethics,  pol i t ics,  mi l i tary,  ar t ,  environment and science to records by the Muzak  
Corporat ion and other rather uncol lect ib les.  I t  is  presented in var ious exhibi t ions and serves as the reservoir  for  
special  occasion dj-performances, e.g.  the ethics disco or the sound of  fear.


