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Michael Buhrs

Where there
are people,
there is noise.

Vorwort

München, Juli 2021: Immer wieder zwei Gedanken – der erste: Wie verlockend es erscheint, würde endlich diese verfluchte Normalität wieder beginnen. Alles wie früher,
alles auf Anfang – nur geimpft und mit desinfizierten Händen. Der zweite: Müssten wir
nicht die Chance nutzen und die Dinge jetzt
ändern? Ist es sinnvoll, ein Museum um
18 Uhr zu schließen? Sollten wir uns Hausordnungen, Dienst-, Hygiene- und sonstige
Anweisungen nicht noch einmal genauer
ansehen und an oberster Stelle schreiben:
„Herzlich willkommen! Schön, dass Sie hier
sind!“ – und erst dann, wenn überhaupt,
die Einschränkungen und Verbote?
Die Entstehung der Arbeiten von Nevin
Aladağ stelle ich mir ungefähr so vor: Ja, das
ist ein Stuhl (eine Lampe, ein Teppich etc.),
aber könnte das nicht auch etwas anderes
sein? Dies hier sind Geräusche, Töne, aber –
Moment mal – ist das nicht (auch) Musik, ist
das nicht vor allem die Erinnerung an diesen
einen speziellen Moment vor ein paar Jahren?
Woraus sich ein Grundthema der Künstlerin
ergibt: Was hat dieses (Objekt) oder jenes
(Klanggewitter) mit uns Menschen zu tun?
Habe ich so etwas nicht schon einmal gesehen, gehört, gespürt? Klingt das vertraut
oder fremd, und wie verhalte ich mich dazu?
Vielleicht ist „Sound of Spaces“ also gar keine
Ausstellung. Sondern ein Angebot. Zum Tanz,
zum Beispiel, oder zum Pfeifen. Haben Sie
schon einmal im Museum gepfiffen? Also so
fröhlich vor sich hin gepfiffen? Ich verspreche
hiermit, dass wir in unsere Hausordnung aufnehmen werden: „Pfeifen ist im Museum
VILLA STUCK erlaubt, ja sogar ausdrücklich
erwünscht.“
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Noch etwas wage ich zu versprechen: Wenn
Sie Nevin Aladağs Arbeit „Traces“ gesehen
haben, werden Sie anders durch die Straßen
laufen, für immer. Dinge und Töne werden
Ihnen auffallen, die Sie vorher übersehen
und überhört haben. Auch auf die Gefahr
hin, mich zu wiederholen: „Sound of Spaces“
ist keine Ausstellung, sondern ein Angebot,
unser Leben, unseren Alltag, unser In-derWelt-Sein neu zu denken.
Und dann passt sie (die Ausstellung) bzw. es
(das Angebot) ganz fantastisch in diese (hoffentlich bald) postpandemische Zeit: Denn
sind nicht verdammt viele Löcher aufgegangen in Zeit und Raum in diesen letzten
Monaten? In die wir uns verloren haben, in
Isolation, in Welten mit der Größe eines
Computerbildschirms, jede*r bei sich, kein
Kennenlernen „anderer“ Menschen, Länder,
Kulturen. Sondern Abgrenzung, trotz der
Beteuerung, das Virus mache an keiner
Grenze halt. Was machen die Spanier anders/
besser/schlechter, warum waren die Schulen
in Frankreich offen, während hier alle im
„Distanz(!)unterricht“ saßen? Da wird einem
jahrelang erzählt, die Globalisierung sei unausweichlich, in allen Lebensbereichen,
und dann ist Krisenbewältigung auf einmal
doch wieder eine Angelegenheit auf nationaler Ebene?

Covid-19 hat unsere Identität(en) gehörig
erschüttert. Fragil waren sie bereits zuvor, in
Zeiten der Pandemie sind die Brüche aber
noch deutlicher zum Vorschein gekommen.
Was für eine Chance, den Parcours mit Arbeiten von Nevin Aladağ zu durchwandern (in
echt, nicht auf Zoom!) und gezeigt zu bekommen, wie viel Freude es machen kann,
sich selbst (wieder) zu entdecken. Und dabei
etwas zu lernen über Herkunft und Identität,
spielerisch, humorvoll, ironisch – und messerscharf.
Das Alltägliche muss (nicht nur im Kunstkontext) oft als Blaupause für das Besondere herhalten. Ebendieses Alltägliche nun aber in
den Arbeiten Nevin Aladağs zu entdecken,
das Spontane, das Zufällige – egal ob Klang,
Objekt oder Raum –, welch eine Befreiung!
Der souveräne Umgang der Künstlerin mit
Rollenbildern, Klischees und anderen Setzungen, die uns als Menschen letztlich nur unfrei
machen, ist wohltuend, weil er nie bevormundend wirkt. Nie mit dem Beigeschmack des
Besserwissens daherkommt, sondern einen
selbstbestimmten und selbstbewussten Gegenentwurf vorschlägt.
Mit Nevin Aladağs „Sound of Spaces“ findet
das Leben seinen Weg in das Museum. Und
hinterfragt dabei auf subtile Art, ob das
Museum hierzu bereit ist. Nicht nur deshalb,
weil Museen in den vergangenen Monaten
zu leblosen Orten (gemacht) wurden. Sondern gerade auch deshalb, weil Museen immer wieder aufs Neue lernen müssen, dieses
Leben auszuhalten. Selbst- und Fremdwahrnehmung, das sind auch auf institutioneller
Ebene zentrale Begriffe, denn nur der bewusste Umgang damit, der aktive Austausch
mit den Besucher*innen, das Auflösen von
Klischees und Rollenzuschreibungen, macht
das Museum zu einem gesellschaftlich relevanten Ort. „Sound of Spaces“ bietet uns
diese Chance.
Mein großer Dank gilt Nevin Aladağ für ihre
Bereitschaft, im Museum VILLA STUCK nicht
lediglich eine Ausstellung zu realisieren, sondern mit ihren Arbeiten den Ort zum Schwingen zu bringen. Nevin Aladağ studierte
Bildhauerei bei Olaf Metzel an der Akade-

mie der Bildenden Künste München, ihre
Arbeiten waren bei verschiedenen Gelegenheiten hier in der Stadt zu sehen. Wir
sind sehr glücklich, dass „Sound of Spaces“
nun aber zum ersten Mal einen umfassenden Einblick in das Werk der Künstlerin
gestattet, ältere und neue Arbeiten miteinander in Bezug setzt. Es ist eine große
Freude, Nevin Aladağ die ganze VILLA
STUCK zu widmen – etwas, das seit vielen
Jahren nicht mehr so stattgefunden hat.
Ein herzliches Dankeschön gilt Helena
Pereña, Kuratorin der Ausstellung, die auf
wunderbare Weise Sound und Räume dirigiert hat. Sara Kühner für die Projektkoordination hat sie dabei unterstützt, ebenso
wie Nadja Siedenberg bei der Koordination
der Publikation. Zudem bedanken möchte
ich mich beim Studio Nevin Aladağ.
Wir sind den Leihgeber*innen sehr dankbar,
die uns ihre Werke für die Ausstellung anvertraut haben, insbesondere der Sammlung
Wemhöner, der E.ON Art Collection, der
Wentrup Gallery, der Mangrove Gallery,
Shenzhen, sowie Nevin Aladağ selbst.
Ebenfalls zu großem Dank verpflichtet sind
wir den zahlreichen Privatleihgeber*innen,
die gerne anonym bleiben möchten.
Ich danke Sus Eid für die restauratorische
Betreuung der Leihgaben sowie Christian
Reinhardt und seinem Ausstellungsteam
für die Durchführung der Installation.
Für den vorliegenden Katalog geht unser
Dank an den Hatje Cantz Verlag, stellvertretend an Lena Kiessler, Carina Bukuts und
Anja Haering, sowie an Ulrike Draesner,
Rachel Jans, Sara Kühner, Helena Pereña
und Adam Szymczyk für deren Beiträge. Für
das Gestaltungskonzept der Publikation
bedanken wir uns bei Alexandra Rusitschka
sowie für das Ausstellungsbooklet bei
Marion Blomeyer, die eine künstlerisch überzeugende Umsetzung des Sounds der
VILLA STUCK gefunden hat.
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Läufer | Rug | 2001–2021
Installationsansicht | Installation view | „Nevin Aladağ. Sound of Spaces”
Museum VILLA STUCK, 2021/2022

10

11

Michael Buhrs

Preface

Where there
are people,
there is noise.
Munich, July 2021. Two thoughts, over and over
again. The first: How appealing it seems — just
to have the possibility of returning to some form
of damned normality at last. Everything back to
the way it was — with the exception of being
vaccinated and having nicely disinfected hands.
The second thought: Shouldn’t we just take
the opportunity and change things now? Does
it make sense to close a museum at 6 p.m.?
Shouldn’t we take another close look at our house
rules, our work, hygiene and other instructions,
take a clean sheet of paper and write at the very
top: “Welcome! Nice to have you with us!” – and
only then, if at all, the restrictions and prohibitions?
This is how I kind of imagine how the works of
Nevin Aladağ come about: Yes, this is a chair
(lamp, carpet, etc.), but couldn’t it be something
else as well? This here is noise, sounds. But wait,
isn’t it (also) music? Isn’t it more than anything
the memory of that special moment a couple
of years ago? From this emerges a basic theme
of the artist: What does this (object) or that
(tempest of sounds) have to do with us humans?
Haven’t I seen (heard, felt) something like this
before? Does it sound familiar or strange, and
how do I deal with it?

So, maybe, “Sound of Spaces” is not an exhibition at all, but rather an offer — to dance, for
example, or to whistle. Have you ever whistled
before in a museum? Like, happily whistled
away? I hereby promise that we will include this
in our house rules: “Whistling is allowed, indeed explicitly welcomed at the Museum
VILLA STUCK.”
And I dare to promise yet another thing: Once
you have seen Nevin Aladağ’s work “Traces,” you
will walk the streets differently, like forever. You
will notice things and sounds you had previously
overlooked and failed to hear. Even at the risk of
repeating myself: “Sound of Spaces” is not an
exhibition, but an offer to rethink our lives, our
everyday lives, our being-in-the-world.
And as such it (the exhibition or the offer) suits
these (hopefully soon) post-pandemic times just
fabulously: Haven't an awful lot of holes opened
up in time and space in these past months?
Holes in which we lost ourselves, in isolation, in
worlds the size of a computer screen, everyone
with himself, no getting to know “other” people,
countries, cultures. Instead, demarcation — this
despite the assertion that the virus doesn’t stop
at any border. What do the Spaniards do differently/better/worse? Why were schools in France
open, while here everyone was “learning
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remotely(!)”? For years, we have been told that
globalization is inevitable, in all areas of life,
and then all of a sudden, crisis management is
a strictly national concern again?
COVID-19 has shaken our identity/identities
quite a bit. They were already fragile before, but
in pandemic times the cracks became even more
apparent. What an opportunity: to tour the exhibition of works by Nevin Aladağ (in real life, not
on Zoom!) and be shown how much fun it can
be to (re)discover oneself. And in the process
to learn something about origin and identity,
in a playful, humorous, ironic and razor-sharp
manner.
The everyday is often (not just in an art context)
made to serve as a blueprint for the special. But
how liberating it is to discover this very “everyday” in the works of Nevin Aladağ: the spontaneous, the accidental, be it sound, object or space!
The artist’s confident way of dealing with role
models, stereotypes and other posits which ultimately only make us unfree as humans is soothing, because it never feels patronizing, never
has a know-it-all overtone, proposing instead a
self-determined and self-confident alternative
concept.
With Nevin Aladağ’s “Sound of Spaces,” life itself
finds its way into the museum and, in the process, subtly questions whether the museum is
ready for it. Not only because museums (were)
turned into lifeless places in the past few months,
but precisely because museums have to learn
over and over again to endure this life. Self-perception and perception by others — these are
central concepts at the institutional level as well,
because only a conscious approach to it, the
active exchange with visitors, the dissolving of
stereotypes and role attributions make the museum a socially relevant place. “Sound of Spaces”
offers us this opportunity.
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I am deeply grateful to Nevin Aladağ for her
willingness to not only realize an exhibition at
the VILLA STUCK museum, but make the place
vibrate through her work. Nevin Aladağ studied
sculpture under Olaf Metzel at the Academy of
Fine Arts in Munich, and her work has been
displayed here in the city on various occasions.
We are delighted that “Sound of Spaces” for the
first time provides comprehensive insight into
the artist's oeuvre, as it relates older and new
works to one another. It is a great pleasure to
devote the entire VILLA STUCK to Nevin
Aladağ — something that has not happened in
many years.
I would like to sincerely thank Helena Pereña,
the curator of the exhibition, who has done a
wonderful job conducting the musical score, the
vibrations. Sara Kühner supported her in coordinating the project, as did Nadja Siedenberg
in coordinating the publication. I also would
like to thank the team at Studio Nevin Aladağ.
We are very grateful to the lenders who entrusted their works to our care for the exhibition,
notably the Wemhöner Collection, The E.On
Art Collection, Wentrup Gallery, Mangrove
Gallery, Shenzen, and Nevin Aladağ herself. Our
sincere thanks as well to the numerous private
collectors who prefer to remain anonymous.
I would like to thank Sus Eid for providing conservatorial support and Christian Reinhardt and
his exhibition team for installing the exhibition.
We are grateful to Hatje Cantz Verlag, specifically to Lena Kiessler, Carina Bukuts and Anja
Haering, for this catalogue and we thank our authors, Ulrike Draesner, Rachel Jans, Sara Kühner,
Helena Pereña and Adam Szymczyk, for their
contributions. We also would like to thank
Alexandra Rusitschka for the design concept for
this publication and Marion Blomeyer for the
exhibition booklet and her artistically compelling
translation of the sound of VILLA STUCK.

Voice Over | 2006
Installationsansicht | Installation view | „Nevin Aladağ. Sound of Spaces”
Museum VILLA STUCK, 2021/2022

Voyeur | 1996
Installationsansicht | Installation view
„Nevin Aladağ. Sound of Spaces” | Museum VILLA STUCK, 2021/2022
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Helena Pereña

Mit Kanonen
eine Partitur
schreiben

Lass die Wände wackeln! So lässt sich der
Titel der Performance „Raise The Roof“ übersetzen, die 2017 auf der Biennale in Venedig
aufgeführt wurde und Ausgangspunkt für die
gleichnamige Videoarbeit war (Abb. S. 32–45).
Nevin Aladağ hat diese Aufforderung zum
enthemmten Tanz zum ersten Mal 2007 für
das Performance-Festival „Abwehr“ in Berlin
konzipiert und die Tänzerinnen auf einem
Dach direkt an der ehemaligen Grenze zwischen dem westlichen und dem östlichen
Teil der Stadt auftreten lassen (Abb. 1). Es wirkt
wie ein Akt der Befreiung, der auf diesem
wörtlichen „Roof“ inszeniert ist: Lass die
Mauer wackeln klingt da natürlich auch mit.

1 | Raise The Roof (Berlin), 2007
„Abwehr“, Performance-Festival, Berlin

Über die Rolle von Polyfonie, Verwandlungen
und Spuren im Werk von Nevin Aladağ

Dem kollektiven Ereignis setzt die Künstlerin
eine private Erfahrung gegenüber, die dem
Publikum verwehrt bleibt, denn die Songs
sind nur für die Tänzerinnen hörbar. Die spontan wirkenden Tanzbewegungen zeigen, dass
jede für sich allein ist. Voyeuristisch erschließen sich von außen nur die Titel und die jeweilige Länge der Stücke, die auf die T-Shirts
gedruckt sind. Die entstandene Distanz lenkt
unsere Aufmerksamkeit auf einen anderen
Klang: das Klackern der Schuhe auf Kupferplatten, das sich verdichtet, indem weitere
Tänzerinnen hinzukommen. Es entsteht eine
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besondere Polyfonie selbstständiger Klangsätze, die jedoch frei von choreografischen
Anweisungen den Zufall miteinbezieht.

DIE POLYFONIE
DER STADT
Nevin Aladağ lotet die Grenzen der
Kakofonie aus; sie untersucht, wann ein
stimmiges Gesamtbild entsteht, ohne die
Individualität der einzelnen Klangspuren
aufzugeben.1 Dafür experimentiert sie mit
den Klangeigenschaften verschiedener
Objekte und deren simultaner Wirkung.
Aladağ findet ihr Material im Alltag, oft im
städtischen Raum. In der Videoarbeit
„Voice Over“ (Abb. S. 52–55) kombiniert sie
den Gesang von zwei Jungen mit Instrumenten, die von Wind und Regen gespielt
werden. Die Anfangssequenz mit einer
Mundharmonika, die sie aus dem Autofenster im Fahrtwind zum Erklingen bringt,
ist exemplarisch für das enge Zusammenspiel zwischen optischen und akustischen
Reizen. Indem das Instrument die Form der
umgebenden Hochhäuser in ein Querformat übersetzt, verschwimmt der Übergang
zwischen beiden Ebenen. Damit entlockt
die Künstlerin nicht nur dem Instrument,
sondern auch dem Bild einen Klang und
legt die Poesie des Stadtraums offen.
Mit ihrem künstlerischen Ansatz knüpft
Nevin Aladağ an John Cages Überlegungen
an, wie sich überlappende, uns stets umgebende Geräusche lediglich von unserer
Aufmerksamkeit gesteuert werden.2 Das
Interesse am urbanen Klang besteht allerdings seit der Industrialisierung und regte
zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu zahlreichen künstlerischen Interpretationen an.
Man denke an „Berlin – Die Sinfonie der
Großstadt“, ein Stummfilm von 1927, der
durch die Geschwindigkeit der filmischen
Aufnahmen und die Motive aus Verkehr
und Industrie die Beschleunigung Berlins
wiedergeben will und mit optischen Mitteln
eine akustische Illusion erzeugt (Abb. 2).
Nevin Aladağ versucht, die Städte akustisch zu fassen; ihre Videoinstallationen
unterscheiden sich aber von den meisten

„Soundscapes“ dadurch, dass die Künstlerin nicht am Typischen interessiert ist, sie
möchte nicht die Geräuschfülle einer Stadt
etwa durch Klangüberlagerungen hervorrufen, sondern bedient sich dem Stadtraum,
um Instrumente zum Spielen zu bringen.
Die entstandenen Ton-Bild-Aufnahmen
sollen überraschen, auf humorvolle und
spielerische Art und Weise werden Bilder
und Klänge miteinander kombiniert, die auf
den ersten Blick nicht zusammengehören.
So wie Bill Fontana das Meeresrauschen im
Pariser Arc de Triomphe (1994) abspielt,3
aktiviert Aladağ mit ihrer Kombinatorik
ein Netz von rasant aufeinanderfolgenden
Assoziationen. Die Drei-Kanal-Installationen
„Traces“ und „Session“ (Abb. S. 56–71) zeigen
sorgfältig gewählte Kameraaufnahmen, die
unter anderem Trommeln von Sand und
Wellen oder einer Sprinkleranlage ertönen
lassen. Wiederkehrend sind Instrumente,
die durchs Wasser gezogen oder aus dem
Auto gehalten werden, ebenso wie das
Motiv der rollenden Tamburinen. In diesen Sequenzen bewegen sich die Objekte
unterschiedlich schnell und präsentieren
sich aus verschiedenen Blickwinkeln.
Eine Gruppe von ungleichen Klangoder Bildspuren lässt sie untereinander
vielfältige Verbindungen eingehen – Wahlverwandtschaften, die von den Betrachterinnen und Betrachtern aktiviert werden, da
sie selbst Teil des assoziativen Prozesses
sind. Die Assoziationskette, die in „Traces“
und „Session“ werkbestimmend ist, zeichnet sich durch eine dynamische Struktur aus,
wonach die einzelnen Bilder sich sowohl
auf das Vorangegangene als auch auf das
Nachkommende beziehen, ohne je zu einem
eindeutigen Abschluss zu kommen. Das
Prinzip erinnert an die „Dialogizität“ von
Michail Bachtin.4 Der Sprachwissenschaftler
untersucht den polyfonen Roman, in dem
Hochsprache, Dialekte, Soziolekte und Idiolekte die monologische Stimme des Autors
überdecken und dabei unterschiedlichste
Meinungen und Ideologien miteinander in
einen Dialog treten lassen. Bachtin postuliert
einen Austausch von verschiedenen Fragen,
deren wesentliches Merkmal ist, dass es
keine Antworten gibt. Es gibt keinen interpretativen Spielraum, sondern einen Dialog

METAMORPHOSEN

2 | Fotomontage mit Szenen aus dem Film | Photomontage with
scenes from the movie „Berlin – Die Sinfonie der Großstadt“
von | by Walter Ruttmann, 1927

zwischen dem, was gesagt wird, und dem,
was zwar nicht gesagt, aber dem Gesagten
implizit ist. Durch die Frage entsteht Bedeutung, denn sie stellt die Verbindung zum
nächsten her. Die Verbindung selbst ist eine
Handlung, die als solche immer mit einem
Subjekt verbunden ist. Die Gültigkeit der
gewonnenen Erkenntnisse muss demgemäß
stets transitorisch sein.
Das Transitorische prägt die polyfonen
Arbeiten Aladağs, die oft mit dem Zufall
spielen. Diese betont offene Struktur zeigt
sich auch in nichtakustischen Werken wie der
aus Teppichfragmenten bestehenden Serie
„Social Fabric“ (Abb. S. 226–241), denn die
Künstlerin bringt etwas zusammen, „das angeblich nicht zusammenpasst, weil es aus unterschiedlichen historischen, religiösen oder
politischen Zusammenhängen kommt“.5
Dabei bleibt die Eigenständigkeit der einzelnen Fragmente stets erhalten. Auch bei
diesen Werken ist die Rolle des mit eigenem
Wissen assoziierenden Betrachtenden zentral. Aladağs Kompositionen, auch die filmischen, sind im übertragenen Sinn „gewebt“,
und jeder „Stich“ gibt den nächsten vor. Dazwischen steht allerdings immer der Mensch.
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3 | Hochparterre | Mezzanine (Altona), 2010
Performance „Looking for Changes“, Hamburg

4 | Lowrider-Bellydance, 2004
Film-Still | Film still
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In der Welt von Nevin Aladağ gerät der
Alltag in Bewegung, Objekte fangen an zu
musizieren, sie verwandeln sich und lassen
der Fantasie ihren freien Lauf. Das ist ein
wesentlicher Kern ihrer gezielt eingesetzten
Ironie. Die Verknüpfung der Zeichen ist ein
Prozess, bei dem sich Aladağ spielerisch zwischen wörtlicher und übertragener Bedeutung bewegt. So werden bunt frisierte Kunsthaare zu Vorhängen (Abb. S. 126–137). Wenn
ein Luftballon langsam die Luft verliert und
dadurch eine Trompete spielt, verwandeln
sich beide Objekte (Abb. S. 56). Die Metamorphose geschieht vor unseren Augen, unaufhaltsam verschieben sich tradierte Zuordnungen und lassen einen ironischen Spalt frei.
Die Irritationsmomente, die Aladağ in
ihre Arbeiten einbaut, erweitern das konnotative Spiel. Dabei bedient sie sich unterschiedlicher Strategien. In der Performance
„Nevin Aladağ interviews Nevin Aladağ“ trägt
ein Mann Fragen und Antworten von und
an die Künstlerin mit ihrer Stimme mittels
Playback vor. Im Verlauf zeigt sich jedoch,
dass die Antworten von verschiedenen
Personen stammen (müssen), denn sie hatte
im Vorfeld die Fragen an unterschiedliche
Freund*innen und Verwandte geschickt, die
eigene Antworten gaben. Aladağ reizt damit
die Grenzen der Verständlichkeit und der
Kakofonie aus. Der Ansatz findet sich bei
der Performance „Hochparterre“ wieder, bei
der eine Schauspielerin zuvor aufgenommene Statements aus der Nachbarschaft
am offenen Fenster vorträgt, wobei es
sich erst nach und nach erschließt, dass es
nicht ihre eigene Stimme sein kann (Abb. 3).
Manchmal arbeitet die Künstlerin auch
mit Gegensätzen und unerwarteten Verwandlungen. Aladağ erzählt, sie habe „LowriderBellydance“ (Abb. 4) in einer Zeit konzipiert,
in der sie sich intensiv mit Hip-Hop beschäftigt hat.6 Dennoch funktioniert die Arbeit
nur mit der traditionellen arabischen Musik,
die eine weibliche Komponente einführt
und die Tanzbewegungen der typischen
amerikanischen Spielzeugautos humorvoll
umrahmt. Ähnlich funktionieren „Rallye“
(Abb. 5), bei dem sie professionelle Rennfahrer mit ihren auf schnelles Fahren

Hammer – oder durch die Anthropomorphisierung des musizierenden Stadtraums.
Aladağ definiert den öffentlichen Raum
im Sinne Michel de Certeaus durch den
Gebrauch,7 den sie oder die Instrumente
davon machen. Durch die Verkettung
unterschiedlicher Handlungen und Formverwandlungen schafft sie einen enorm
vielfältigen Raum für Assoziationen, die
richtungsweisend und nie abzuschließen sind.

SPUREN

5 | Rallye, 2010
Film-Still I Film still

ausgerichteten Autos im Schneckentempo
und mit großer Kraftanstrengung durch
den italienischen Ort Carrara schleichen
lässt, oder die Fotoserie „Freeze“ (Abb. 6),
bei der Breakdancer in einer letzten Tanzbewegung erstarren, während die Bewegung der Stadt im Hintergrund durch lange
Belichtungszeiten erfasst wird.
Mitten im Verwandlungsprozess steckt
der „Stiletto Hammer“ (Abb. S. 74/75), ein
Pfennigabsatz mit Hammer-Stiel, der als
Mischwesen eine doppelte Existenz beansprucht. Das kleine Objekt ist ein Wink an
die Serie „Stiletto“ (Abb. S. 42/43, 72–77), die
durch die Abdrücke der Absätze beim Tanzen entstanden ist. Seine Funktion als Werkzeug verleitet jedoch zum Fantasieren darüber, was man alles damit anstellen könnte.
Die meisten Skulpturen von Nevin Aladağ
sind zum Gebrauch gedacht. Sie lässt nie
den Raum ruhen, sondern definiert ihn durch
eine (potenzielle) Handlung, sei es durch
das Instrumentenspielen der „Musik-Möbel“
(Abb. S. 94–125) – ebenso Mischwesen wie der

Jede Handlung hinterlässt Spuren.
Nevin Aladağ sammelt sie in „Stiletto“ ein
und erklärt sie zum Bild. Auf der Suche nach
einem geeigneten „Prägestempel“ probierte
sie 2005 unterschiedliches Schuhwerk aus
und entdeckte die Möglichkeiten der
Stilettos, die mit ihren hohen und spitzen
Absätzen eine besondere Wirkung erzielen.8
Zuerst sind die Arbeiten auf Papier entstanden, für die erste Ausgabe von „Raise
The Roof“ verwendete sie mit Teerpappe
ein Material, das für die Abdichtung von
Dächern eingesetzt wird und von den Pumps
durchbohrt werden konnte. Der Hohlraum
mit Luftpolsterfolie darunter erzeugte ein

7 | City Language II, Cause I’m caught between yes and no,
2009 | Film-Still I Film still

8 | City Language II, Don’t let me know we’re invisible,
2009 | Film-Still I Film still

6 | Freeze, 2003 | C-Print

besonderes Geräusch. Auf der Biennale
dienten wiederum Kupferplatten als Tanzfläche, die ganz andere Klangqualitäten aufweisen, aber auch im Dachbau als Material
vorkommen. Unabhängig vom Material
bleibt nach dem Klang das Muster der Abdrücke erhalten. Eine zeichnerische Übertragung der Songs samt deren Länge, die sich
wie eine nachträglich entstandene choreografische Anweisung liest, eine Partitur a
posteriori, die sowohl auf das Geschehene
hinweist als auch neu interpretiert werden
könnte. Die Spuren sind Zeitkapseln, die
Vergangenes mit der Gegenwart verknüpfen und als Erinnerung die Richtung vorgeben. Das ist auch ein zentrales Element der
polyfonischen Arbeiten. Eine vergleichbare
Funktion haben die Rückspiegel in „City
Language II“ (Abb. 7, 8), indem sie die bereits
zurückgelegte Strecke mit dem Blick nach
vorne im Jetzt verbinden. Ein Jetzt, das
durch eine Frage oder ein Statement gebrochen erscheint und sich jeder Festlegung
entzieht: „Don’t let me know we’re invisible“.
Die Spuren sind bei Aladağ stets
Prägungen, die im wörtlichem wie im übertragenen Sinn unseren Erfahrungsschatz
als Möglichkeit für die Zukunft projizieren.
Vielleicht lässt sich so auch der Titel der
Videoarbeit „Traces“ verstehen – Spuren
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durch die Stadt, die die Kindheit der
Künstlerin geprägt hat. Das Thema findet
sich bereits 1996 in der Zeitschrift „Smuk“,
die von Aladağ mitinitiiert wurde. Der Titel
der Zeitschrift spielt mit der Doppelbedeutung des deutschen Wortes „Schmuck“
und des jiddischen „Smuk“ als „schön“
und „Idiot“ und zeigt auf der Rückseite den
geprägten Nabel der Künstlerin als Spur
ihres Körpers (Abb. 9).
Die Spuren als Speicher der Vergangenheit, als eine notwendigerweise verblasste
Möglichkeit des Gedächtnisses erhalten in
den Arbeiten „Marsch“ und „Tusch“ (Abb.
78–85) eine historische Dimension. Die
Künstlerin hat die kurzen Musikstücke mit
Kanonenkugeln auf Partiturlinien notiert.
Die Kugelsegmente sind Eisenabgüsse von
Originalen aus dem 18. und 19. Jahrhundert.
Die unterschiedliche Tiefe suggeriert eine
von Wurf zu Wurf abweichende Gewalteinwirkung, die den militärischen Kontext der
Musik und die ursprüngliche Funktion der
Stücke, den Takt der Soldaten vorzugeben,
unterstreicht.9 In diesen Kugeln sind die
Kriege eingeschrieben, in denen sie eingesetzt wurden. Hier tritt die Spur auch als
Wunde auf, als eine Möglichkeit, durch
(Er-)Leiden wissend zu werden. Die Hellenistin und Philosophin Simone Weil nennt den

Helena Pereña

Writing a Score
with Cannons
On the Role of Polyphony, Metamorphoses and
Traces in the Work of Nevin Aladağ

9 | Nabel I Navel, 1996
Prägedruck des Bauchnabels der Künstlerin auf der Rückseite
[Sm k] I Embossed print of the artist’s belly button on the
back cover

10 | Plakat zum Film I Poster for the movie „High Heels”
von I by Pedro Almodóvar, 1991

Topos „mémoire douloureuse“, Schmerzgedächtnis. Demgemäß ertönt der Chor von
„Agamemnon“ in ihrer Übersetzung: „Durch
das Leid zur Erkenntnis“.10
Die Wucht des Kanonenschießens trifft
jedoch auf die Eleganz der Notenlinien und
offenbart die typische ambivalente Struktur,
die dem Werk von Nevin Aladağ innewohnt.
Auf dieser Weise führt die Künstlerin manche Klischees ad absurdum, während sie
sich tradierter Verbindungen bedient. So ist
der Stiletto seit Langem ein erotisch aufgeladenes Symbol der Weiblichkeit, das
zugleich die Macht der Frau vorführen soll.
Dieser Mehrdeutigkeit bedient sich Pedro
Almodóvar in seinem Film „High Heels“
von 1991 (Abb. 10), dessen Plakatmotiv mit
einem Revolverabsatz ein Verwandter des
„Stiletto Hammers“ ist. Wenn der Hammer
auf den Stiletto trifft oder die LowriderAutos auf „Bellydance“, so lässt sich auch
eine Partitur mit Kanonen schreiben.

1

2

3

4

5
6
7
8
9
10
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Vgl. Nevin Aladağ und Sabine Maria Schmidt, „Mustergültiges für unsere Zeit. Ein Gespräch von Sabine
Maria Schmidt“, in: Kunstforum, Bd. 262, August
2019, S. 205–215.
Siehe hierzu Robert Kudielka, Schichten. Zur Notation von Tiefe in der Zeit, in: Notation. Kalkül und
Form in den Künsten, Ausst.-Kat. Akademie der
Künste und ZKM I Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, Berlin 2008, S. 348–359, hier
S. 348.
Katrin Bucher Trantow, „Bill Fontana. Sound Sculptures”, in: Christa Brüstle (Hg.), Music and Landscape
/ Soundscape and Sonic Art (Studien zur Wertungsforschung, Bd. 62), Wien, London, New York 2019,
S. 237–245, hier S. 241 f.
Siehe hierzu Michail Bachtin, Rabelais und seine Welt.
Volkskultur als Gegenkultur. Hg. u. Vorw.: Renate
Lachmann. Frankfurt am Main 1987 und Michail M.
Bachtin, Untersuchungen zur Poetik und Theorie des
Romans, Berlin und Weimar 1986.
Aladağ und Schmidt 2019 (wie Anm. 1), S. 211.
Gespräch der Autorin mit Nevin Aladağ, 1.3.2021.
Siehe Michel de Certeau, Kunst des Handelns, Berlin
1988.
Vgl. Anm. 6.
Ruth Kissling, Marsch, 2014.
Zit. nach der spanischen Ausgabe, Simone Weil, La
fuente griega, Madrid 2005, S. 45. Übersetzung der
Autorin.

“Raise The Roof ” is the title of a performance
which was presented in 2017 at the Venice
Biennale and served as the basis for the video
work of the same title (figs. pp. 32–45). Nevin
Aladağ first conceived this invitation to dance
with abandon for the 2007 Abwehr Performance
Festival in Berlin where she had the dancers
perform on a roof located on the former border
between East and West Berlin (fig. 1, p. 21). It is
almost like an act of liberation that was being
staged on this “Berlin Wall” roof, and the idea of
“letting the wall shake” is a play on the German
equivalent of “raising the roof ” (Lass die Wände
wackeln). The artist contrasts the collective event
with a private experience that is denied to the
audience, as the songs can only be heard by
the dancers. The seemingly spontaneous dance
movements reveal that each one of them is alone.
All that can be voyeuristically observed from
the outside are the title and length of each of the
pieces that are printed on the dancers’ T-shirts.
The resulting distance draws our attention to a
different sound: the clatter of shoes on copper
plates, which gets denser as more dancers join.
An unusual polyphony of independent sets
of sound emerges, one that is free of choreographic instructions and incorporates chance.
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THE POLYPHONY
OF THE CITY
Nevin Aladağ explores the limits of cacophony, examining when a coherent overall picture
emerges without abandoning the individuality
of the discrete sound fragments.1 To this end,
she experiments with the sound properties of
different objects and their simultaneous effect.
Aladağ finds her material in everyday life, often
in urban areas. In “Voice Over” (figs. pp. 52–55)
she combines the singing of two boys with
instruments played by the wind and rain. The
opening sequence with a harmonica that she
holds in the airflow outside the car window to
make it sound is a good example of the close
interplay between optical and acoustic stimuli. As the instrument translates the shapes of
the surrounding skyscrapers into a landscape
format, the transition between the two levels
becomes blurred. In this way, the artist elicits
a sound from the instrument as well as the
image and reveals the poetry of urban space.
In her artistic approach Nevin Aladağ
draws on John Cage’s reflections on how overlapping sounds that constantly surround us are
controlled solely by our attention.2 Interest in

urban sound has, in fact, existed since industrialization and inspired numerous artistic
interpretations at the beginning of the twentieth century. Just think of “Berlin — Die
Sinfonie der Großstadt” (Berlin: Symphony of
a Metropolis), a 1927 silent film which aims
to reproduce the acceleration of life in Berlin through the pace of the film footage and
imagery of traffic and industry, using optical
means to create an acoustic illusion (fig. 2, p. 22).
Nevin Aladağ tries to capture the cities
acoustically, but her video installations differ
from most “soundscapes” in that the artist
is not interested in the typical. Rather than
seeking to evoke the abundance of noise in a
city through, say, the overlapping of sounds,
she uses urban space to get instruments to
play. The resulting audiovideo recordings are
meant to surprise, as images and sounds are
combined in humorous and playful ways that
at first glance seem incongruous. Just as Bill
Fontana played the sound of the sea at the Arc
de Triomphe in Paris (1994),3 Aladağ’s combinatorics set off a web of rapid-fire associations.
The three-channel-installations “Traces” and
“Session” (figs. pp. 56–71) show carefully selected
camera shots that let drums be played by sand
and waves or a sprinkler system. The dragging
through water or holding outside the car are
recurring motifs, as is the rolling of tambourines and similar round instruments. In these
sequences the objects move at different speeds
and present themselves from different angles.
Aladağ allows one group of disparate sound
or image fragments to coalesce with another
in a variety of ways — elective affinities activated by the viewers who themselves are part
of the associative process. The work-defining
chains of associations in “Traces” and “Session”
are characterized by a dynamic structure in
which individual images relate to both what
came before and what comes after, without
ever reaching a clear conclusion. The principle
is reminiscent of the concept of “dialogicity”
developed by Mikhail Bakhtin.4 The Russian
philologist examined the polyphonic novel in
which standard language, dialects, sociolects
and idiolects overlay the monologic voice of the
author, thus allowing the most diverse opinions
and ideologies to enter into a dialogue. What he
postulates is an exchange of various questions
whose defining characteristic is that there are

no answers. There is no room for interpretation, but rather a dialogue between what is said
and what, while unsaid, is implied in the things
said. The question creates meaning because
it establishes the connection to that what’s
coming next, which is another question. The
connection itself is an act that, as such, is always
linked to a subject. Hence, the validity of the
knowledge gained must always be transitory.
The transitory informs Aladağ’s polyphonic works, which often play with chance.
This markedly open structure is also evident
in non-acoustic works such as “Social Fabric”
(figs. pp. 226–41), a series consisting of carpet
fragments, because the artist brings together
something that “supposedly does not fit together
because it is derived from different historical,
religious or political contexts.”5 The independence of the individual fragments, however, is
always retained. Likewise central to these
works is the role of the observers who associate what they perceive with what they know.
Aladağ’s compositions, including the filmic ones,
are, figuratively speaking, “woven” and each
“stitch” determines the next. Always standing
in between, however, is the human being.

METAMORPHOSES
In the world of Nevin Aladağ everyday life
is set in motion, objects start making music,
they morph and give free rein to the imagination. This is an essential aspect of her targeted
use of irony. Linking the signs is a process in
which Aladağ playfully moves between literal and figurative meanings. Thus, colorfully
coiffed artificial hair turns into curtains (figs. pp.
126–37). When a balloon slowly loses air and, as
a result, plays a trumpet, both objects turn into
something else (fig. p. 56). The metamorphosis
happens before our eyes; traditional attributions inexorably shift and leave an ironic gap.
The irritations Aladağ builds into her work
expand the connotative play. She uses different
strategies: in “Nevin Aladağ interviews Nevin
Aladağ” a man recites questions and answers
from and to Nevin Aladağ using the artist’s voice
via playback. However, over time it becomes
apparent that the answers (must) come from
different people, as she had sent the questions

28

in advance to various friends and relatives who
provided their own answers. In this way, Aladağ
pushes the boundaries of intelligibility and
cacophony. The same approach recurs in the
performance “Hochparterre” (Mezzanine) where
an actress recites previously recorded statements
from the neighborhood in front of an open
window and it only gradually becomes clear
that the voice cannot be her own (fig. 3, p. 23).
Sometimes the artist also works with
oppositions and unexpected transformations.
As Aladağ recounts, she conceived “LowriderBellydance” (fig. 4, p. 23) at a time when she was
preoccupied with hip-hop.6 Nevertheless, the
work functions only with traditional Arabic
music, which introduces a female component
and humorously frames the dance movements
of typical American toy cars. Works like “Rallye”
(fig. 5, p. 24) and the photo series “Freeze” (fig. 6, p. 24)
function similarly: in the former, she has professional race drivers in their fast cars move at
a crawl, and with a great deal of effort, through
the Italian town of Carrara; and in the latter,
break dancers freeze in a final dance move, while
the commotion of the city in the background
is captured by means of long exposure times.
Stuck in the middle of the transformation
process is “Stiletto Hammer” (fig. p. 74–75), a
stiletto heel with hammer handle that claims
a double existence as a hybrid creature. The
small object is a nod to the “Stiletto” series (figs.
pp. 42–43, 72–77) that were created by impressions of the heel while dancing. Its function as
a tool, however, tempts one to fantasize about
all the things one could do with it. Most of
Nevin Aladağ’s sculptures are intended for use.
She never lets the room rest, instead defining
it through a (potential) action, be it by playing “music furniture” (figs. pp. 94–125) — hybrid
creatures like the hammer — as instruments
or by anthropomorphizing the music-making
urban space. Aladağ defines public space in
Michel de Certeau’s sense through the use she
or the instruments make of it.7 By interlinking
various actions and transformations, she creates
an enormously diverse space for associations
that are indicatory and never come to an end.
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TRACES
Every action leaves its mark. Nevin Aladağ
collects these traces in her “Stilettos” and
declares them “images.” In search of a suitable
“embosser” she tried out different footwear in
2005 and discovered the possibilities of stilettos,
which make a special impact with their fine
and long heels.8 First, the works were created
on paper, then, for the first iteration of “Raise
The Roof,” she used roofing felt, a material that
could be pierced by the pumps. The empty air
space with bubble wrap underneath produced
a particular sound. At the Biennale, in turn,
copper plates served as dance floor, which, while
likewise used as roof material, have completely
different sound qualities. What remains after the
sound, and irrespective of the material, is the
pattern of impressions — a tracing of the songs
along with their lengths, which reads like subsequent choreographic instructions, a post-hoc
score pointing to what happened and at the
same time open to reinterpretation. The traces
are time capsules that link past and present
and, as memory, set the direction. This is also
a central element of the polyphonic works. The
rearview mirrors in “City-Language II” (figs. 7,
8, p. 25) have a similar function in that they
combine the distance already traveled with the
view ahead in the now — a now that, as a result
of a question or statement, appears fractured
and defies being pinned down: “Don't let me
know that we’re invisible.”
In Aladağ’s work, the marks are invariably
imprints that, both literally and figuratively, project our experience as a possibility for the future.
Perhaps this is how the title of the video work
“Traces” may be understood: traces across the city
that shaped the artist’s childhood. This theme
can already be found in 1996 in the pages of
“Smuk,” the magazine co-initiated by Aladağ. Its
title plays with the double meaning of the word
“schmuck” as Yiddish for “idiot” and German
for “jewelry” and its back page shows the artist’s
embossed navel as a trace of her body (fig. 9, p. 26).
In the works “March” and “Fanfare” (figs. pp.
78–85), traces — as memories of the past, as a
necessarily faded possibility of memory — take
on a historical dimension. The artist used
cannonballs to notate the short pieces of music
on staff lines. The spherical segments are iron
casts of originals from the eighteenth and

nineteenth centuries. The varying depth of the
impressions suggests a forceful impact varying
from throw to throw, which underscores the
military context of the music and the actual
function of the pieces in setting the rhythm for
the soldiers.9 The wars in which they were used
are inscribed in these balls. Here, the trace also
appears as a wound, as a possibility to “become
knowing” through suffering.10 The Hellenist and
philosopher Simone Weil calls this “mémoire
douloureuse.” Accordingly, the chorus of
“Agamemnon” chimes, in her translation from
old Greek, “Knowledge through suffering.”
The force of the cannon fire, however, comes
up against the elegance of the staff lines and
reveals the typical ambivalent structure inherent
in the work of Nevin Aladağ. In this way, the
artist reduces some clichés to absurdity while
using traditional associations. The stiletto, for
instance, has long been an erotically charged
symbol of femininity that, at the same time, is
supposed to demonstrate the power of women. Pedro Almodóvar draws on this ambiguity
in his 1991 film “High Heels” (fig. 10, p. 26). Its
poster image of a revolver heel is a close relative
of the “Stiletto Hammer”— and if a hammer can
hit it off with a stiletto and the lowriders belly
dance, then why not write a score with cannons?

1

Cf. Nevin Aladağ and Sabine Maria Schmidt, “Mustergültiges für unsere Zeit. Ein Gespräch von Sabine Maria
Schmidt,” Kunstforum 262 (August 2019), pp. 205–15.
2 See for this Robert Kudielka, “Schichten. Zur Notation
von Tiefe in der Zeit,” in Notation. Kalkül und Form in
den Künsten, exh. cat. Academy of Arts, Berlin and ZKM
I Center for Art and Media Karlsruhe (Berlin, 2008), pp.
348–59, here p. 348.
3 Katrin Bucher Trantow, “Bill Fontana. Sound Sculptures,”
in Christa Brüstle, Music and Landscape / Soundscape and
Sonic Art (Studien zur Wertungsforschung 62) (Vienna et
al., 2019), pp. 237–45, here pp. 241f.
4 See Mikhail Bakhtin, Rabelais and his World (Cambridge,
MA, 1968) and idem., Voprosy literatury i estetiki (Questions of Literature and Aesthetics) (Moscow, 1975).
5 Aladağ and Schmidt 2019 (see note 1), p. 211.
6 Conversation with Nevin Aladağ, March 1, 2021.
7 See Michel de Certeau, The Practice of Everyday Life (Berkeley et al., 1984).
8 Aladağ 2021 (see note 6).
9 Ruth Kissling, “Marsch,” 2014. This text has been published
online only: https://nevinaladag.com/texts/text/marsch
(accessed June 30, 2021).
10 Originally quoted from Simone Weil, La fuente griega
(Spanish edition of La source grecque) (Madrid, 2005),
p. 45.
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Raise The Roof | 2017
Performance bei | Performance at „Viva Arte Viva”
57. Biennale Venedig | Venice, 2017
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Stiletto, Drunk In Love, 6:21 min | 2017
Abdrücke in Kupfer | Imprint on copper

Stiletto, Enjoy The Silence, 6:03 min | 2017
Abdrücke in Kupfer | Imprint on copper
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City
Language III
Top View
Voice Over
2009 | 2012 | 2006
46

S. | p. 46 | Voice Over | 2006
Film-Still | Film still (Detail)
S. | p. 49 | Top View | 2012
Film-Stills | Film stills
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City Language III | 2009
Film-Stills | Film stills
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Voice Over | 2006
Film-Stills | Film stills
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Voice Over | 2006
Film-Still | Film still
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Traces

2015
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Installationsansicht | Installation view | „Nevin Aladağ: Fanfare”

Southbank Centre, HENI Project Space, Hayward Gallery, London, 2020
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Session
2013
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Installationsansicht | Installation view | „Nevin Aladağ: Fanfare”

Southbank Centre, HENI Project Space, Hayward Gallery, London, 2020
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Session | 2013
Film-Stills | Film stills
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Stiletto
Stiletto
Hammer
2013 I 2016 I 2017
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S. | p. 72 | Stiletto, The Sound Of Silence, 3:06 min (Detail) | 2016
Abdrücke in Stahl, roter Autolack glänzend |
Imprint on steel, red car paint glossy
S. | pp. 74/75 | Stiletto Hammer (3.94 inch) | 2013
Bronze, Nussholz | Bronze, nut-tree
S. | p. 76 | Theke | Bar Counter | 2013
Installationsansicht | Installation view
„Rehearsal of the Real“ | Kunstverein Nürnberg, 2013
S. | p. 77 | Theke | Bar Counter (Detail) | 2013
Sperrholz, Edelstahl | Stainless steel, plywood
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Marsch
Tusch

2014 | 2015
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Marsch Basel | 2014
Installationsansicht | Installation view | „Marsch”
80 | Kunsthalle Basel, 2014
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Tusch-carnival | Fanfare-carnival & Tusch-classic | Fanfare-classic | 2015
Installationsansicht | Installation view | „Traces”
Wentrup Gallery, Berlin, 2015
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Tusch-carnival | Fanfare-carnival (Detail) | 2015
Bronze | bronze

Sara Kühner

Vom Klang
der Rahmen
Während Nevin Aladağ in den Videoarbeiten
„Voice Over“, „Session“ und „Traces“ die
Klänge von Natur und Stadt mit herkömmlichen Instrumenten untersucht, widmet sie
sich in ihren „Music Rooms“ der skulpturalen
Umsetzung von Musik und entwickelt selbst
Klangkörper. Als ironischen Kommentar
auf die musikalischen Salons des ausgehenden 18. Jahrhunderts und die sich daraus
entwickelnde bürgerliche Musikkultur verwendet Aladağ hierfür Möbelstücke. Diese
erwirbt sie auf Flohmärkten und in speziellen
Secondhandläden, um sie anschließend in
enger Zusammenarbeit mit Instrumentenbauer*innen in einzigartige Musikskulpturen
zu transformieren.1 Manche Möbelstücke
bleiben dabei ihrer ursprünglichen Funktion treu: An der „Hanger Harp“ (Abb. S. 123)
könnten nach wie vor Mäntel aufgehängt
beziehungsweise Hüte auf ihr abgelegt werden, die „Table Drum“ (Abb. S. 112/113) ließe
sich noch als Tisch verwenden, und auch
die „Armchair Acoustic and Electric Guitar“
(Abb. S. 115) könnte weiterhin als Sitzgelegenheit dienen. Andere Möbelstücke verändert
die Künstlerin wiederum so stark, dass sie
für den ursprünglichen Zweck unbrauchbar
werden: So finden in der „Newspaper Rack
Violine“ (Abb. S. 125) Zeitungen keinen Platz
mehr, da die Öffnung von Instrumentensaiten überzogen ist. Das „Commode Cello“
(Abb. S. 101) wird bei seiner Aktivierung in
eine solche Schieflage gebracht, dass nur zu
hoffen bleibt, der Innenraum diene nicht der
Aufbewahrung zerbrechlicher Gegenstände.
Keiner dieser beiden Gruppen eindeutig
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zuordnen lässt sich Aladağs „Frame Harp“.
Auf den ersten Blick scheint der von der
Künstlerin für dieses Werk herangezogene
Bilderrahmen nicht mehr als solcher verwendbar, da die Harfensaiten die Sicht auf
die Bildfläche stören würden. Die Saiten
können aber auch als Bild selbst betrachtet werden, wodurch der Bilderrahmen der
„Frame Harp“ mehr als alle anderen von
Aladağ verwendeten Möbel- und Fundstücke seine ursprüngliche Funktion erfüllt.
Die erste Version der „Frame Harp“
entstand 2014 für die Installation „Music
Room Istanbul“ (Abb. S. 119). In seiner Höhe
entspricht der verwendete Rahmen in etwa
der Hälfte einer Konzertharfe. Er ist rechteckig, schwarz matt lackiert und durch
unterschiedliche Profilzonen gegliedert. Eine
schmale Hohlkehle schafft den Übergang
zur vermeintlichen Bildfläche. Im Anschluss
folgen eine breitere Hohlkehle, ein zierliches
Ornamentband und ein ausladendes Rundstabprofil. Den äußeren Abschluss bilden
wiederum ornamentale Verzierungen, die
den Rahmen umfangen, sich in den Ecken

konzentrieren und über die Gehrungsschnitte eine optische Überleitung zur Bildfläche
herstellen. Diese wirkt auf den ersten Blick
tatsächlich wie ein aus verschiedenfarbigen
Linien aufgebautes abstraktes Gemälde vor
monochromem Hintergrund. Erst bei genauerer Betrachtung geben sich die Linien als
Instrumentensaiten – die sich fächerartig
vom Zentrum des unteren Rahmenschenkels
zu den drei übrigen aufspannen – und der
Hintergrund als Wandfläche zu erkennen.
In einer klassischen Bild-Rahmen-Beziehung übernimmt der Rahmen der Bildfläche
gegenüber eine ausweisende Rolle. Er grenzt
das Bild von der ihn umgebenden Umwelt
ab, hebt es als etwas Besonderes hervor
und definiert es dadurch als Kunstwerk. Ein
Bild ohne Rahmen befindet sich demnach –
um es mit den Worten Vincent Van Goghs
auszudrücken – „im Rohzustand“.2 Umgekehrt – so beschreibt es der Philosoph José
Ortega y Gasset – „verlangt der Rahmen
ein Bild zu seiner Erfüllung, verlangt es so
sehr, daß [sic] er, wenn es fehlt, eine Tendenz
hat, alles in Bild zu verwandeln, was man
durch ihn sieht“.3 Das Phänomen des sich
sein Bild suchenden Rahmens wurde bereits
mehrfach von Künstler*innen thematisiert.
So ließ Man Ray 1922 den Dichter Jean
Cocteau für ein Porträt einen leeren Bilderrahmen vor sich halten, wodurch Cocteau
bereits vor Betätigen des Kameraauslösers
zum Bildgegenstand wurde (Abb. 1). Eine
ähnliche Aufnahme ist von Francis Picabia
bekannt, in welcher der Künstler sein Werk
„Danse de Saint Guy“ aus dem Jahr 1919
so vor sich hält, dass er Teil seines eigenen
Kunstwerks zu werden scheint (Abb. 2). Im
Unterschied zu Man Ray ging es Picabia
dabei allerdings nicht um die Konstruktion
eines Bildes im Bild, sondern um die Auslotung der Grenzfunktionen von Malerei. Als
transparentes Gemälde sollte „Danse de
Saint Guy“ frei hängend im Raum präsentiert werden, sodass sich der Bildausschnitt
je nach Betrachtungsposition ändert und
alles, was sich innerhalb der Rahmenleisten
befindet, zum Bestandteil des Werks wird.
Aladağs „Frame Harp“ aus dem „Music
Room Istanbul“ weist zunächst einen ähnlichen Aufbau wie Picabias „Danse de Saint
Guy“ auf: einen Rahmen, in dessen Innerem

1 | Man Ray, „Jean Cocteau“, 1922
Silbergelatineabzug | Gelatin silver print
J. Paul Getty Museum, Los Angeles

verschiedenfarbige Saiten einer Harfe anstelle eines klassischen Bildträgers gespannt
sind, wodurch die umliegenden Leerstellen
zum variablen Bildbestandteil werden. Dieser
rein optisch begründete Vergleich würde
bei „Frame Harp“ allerdings zu kurz greifen,
da der Rahmen durch das Einsetzen der
Harfensaiten zu einem Instrument umfunktioniert wird, welches gespielt werden
kann. Aladağs „Frame Harp“ ist somit nicht
nur Kunstobjekt, sondern auch Teil einer
Performance und modifiziert sich bei seiner
Aktivierung von einer Musikskulptur zum
Kunstinstrument. Da der Bilderrahmen in
seiner ausweisenden Funktion das in ihm
Eingeschriebene zu einem Kunstwerk macht,
rückt er im Werk „Frame Harp“ die Harfensaiten und damit wiederum das Instrument
selbst in den Mittelpunkt.
Für die Ausstellung „Wolfsburg Unlimited. Eine Stadt als Weltlabor“ im Kunstmuseum Wolfsburg entwarf Aladağ 2016
eine etwas andere Version der „Frame
Harp“ (Abb. 3). Der vergleichsweise schlichte
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2 | Francis Picabia präsentiert sein Werk „Danse de Saint Guy“ |
Francis Picabia presents his artwork „Danse de Saint Guy“, ca. 1920
Aus | from: „The Little Review“, Picabia number, Vol. 8, No. 2,
New York 1922, S. | p. 43

Rahmen setzt sich aus schmalen, unprofilierten Vierkanthölzern zusammen. Die Harfensaiten sind nicht versteckt auf der Rückseite,
sondern deutlich sichtbar auf der Vorderseite der Rahmenleisten angebracht. An
die Stelle eines Zierprofils setzt Aladağ bei
den beiden kürzeren Leisten die Stimmstifte
der Harfe. Die beiden längeren Rahmenseiten dienen als Aufhängeleiste der Saitenstränge, die sich gemäß einer diatonischen
Stimmung4 parallel zueinander wie eine Art
Vorhang über die nicht vorhandene Bildfläche ziehen. Anders als die „Frame Harp“
aus dem „Music Room Istanbul“ wird die
Wolfsburger Rahmenharfe nicht wie ein Bild
vor, sondern wie ein Fenster in die Wand
eingesetzt präsentiert. Dadurch erinnert das
Werk zunächst an die von Picabia in „Danse
de Saint Guy“ formulierte Idee, dass alles,
was in den Rahmen hineinfällt, zum Teil
des Bildes wird und dieser Bildbestandteil
variabel ist. Im Gegensatz zu Picabia lässt
Aladağ den Rahmen bei der Wolfsburger
„Frame Harp“ allerdings optisch hinter den
Instrumentensaiten zurücktreten. Dies hebt
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3 | Nevin Aladağ, „Frame Harp“, 2016
Installationsansicht | Installation view, „Wolfsburg Unlimited”,
Kunstmuseum Wolfsburg, 2016

die klare Unterscheidung zwischen Werkinnerem und Werkäußerem auf, und der
Rahmen stellt das, was in ihm eingeschrieben ist, nicht mehr deutlich gegenüber
der Umwelt heraus. Während der Rahmen
aus dem „Music Room Istanbul“ seiner ausweisenden Funktion treu bleibt und die in
ihm eingeschriebenen Harfensaiten als
Kunstwerk definiert, wird er für das Kunstmuseum Wolfsburg zu einem Klangfenster
modifiziert. Die einzelnen Rahmenschenkel
dienen hierbei lediglich der Befestigung
der verschiedenen Instrumentensaiten;
sie werden ihrer ästhetischen Grundfunktion
entledigt und dadurch auf ihre funktionale
Rolle reduziert.
In der für die Ausstellung im Museum
VILLA STUCK entstandenen „Frame Harp“
kehrt Aladağ zu einer klassischen BildRahmen-Beziehung zurück: Wurden die
„Music Rooms“ bisher vorrangig in neutralen Museumsräumen ausgestellt, müssen
sich die einzelnen Musikskulpturen nun in
den ehemaligen Wohnräumen der Künstler-

Sara Kühner

villa Franz von Stucks gegenüber der erhaltenen Einrichtung behaupten. Beinahe
unauffällig empfängt die „Hanger Harp“
die Besucher*innen im historischen Vestibül
mit seinen zahlreichen Antikenkopien und
dem charakteristischen schwarz-weißen
Bodenmosaik. Im reich ausgestatteten
Empfangssalon bilden Aladağs Arbeiten
interessante Wechselbeziehungen zu dem
von Stuck entworfenen Möbelensemble,
welches 1900 auf der Pariser Weltausstellung zu sehen war. Auch im Musiksalon
erfahren die historischen Stühle und Sessel
eindrucksvolle Bedeutungsverschiebungen
im Zusammenspiel mit Aladağs Skulpturen.
Im ehemaligen Speisesaal des Künstlerfürsten konzentrieren sie sich schließlich zu
einem voll ausgestatteten „Music Room“
mit mehreren Sitzmöbeln, kleineren und
größeren Tischen. Die Zusammenstellung
entspricht dem ursprünglichen Gedanken
der Künstlerin, ihre „Music Rooms“ wie real
eingerichtete Zimmer zu arrangieren.5 Auch
die „Frame Harp“ ist im ehemaligen Speisesaal platziert. Der Plattenrahmen grenzt die
rückwärtig an ihm befestigten Harfensaiten
gegenüber der umliegenden Wandfläche
ab und weist diese – wie schon im „Music
Room Istanbul“ – als eigentliches Kunstwerk aus. Durch die Aufrechterhaltung der
klassischen Bild-Rahmen-Beziehung ordnet
sich Aladağs „Frame Harp“ harmonisch
in die Gemäldegalerie Stucks ein. Neben
dieser optischen Eingliederung lassen
sich auch inhaltliche Bezüge zu den Gemälden des Künstlerfürsten aufzeigen. Im Werk
„Dissonanz“ aus dem Jahr 1910 (Abb. 4) thematisiert Stuck beispielsweise musikalische
Missklänge, indem er einen kleinen Faun
eine Syrinx spielen lässt, worauf sich ein
ausgewachsener Faun mit schmerzverzerrtem Gesicht abwendet und demonstrativ
beide Ohren bedeckt. Während Stuck hierbei allerdings frühere Klangerfahrungen
der jeweiligen Betrachter*innen voraussetzt,
erzeugt Aladağs „Frame Harp“ bei jeder
Aktivierung – und der damit verbundenen
Umwandlung von Musikskulptur zum Kunstinstrument – neue Klangwelten, welche
wiederum mit dem umliegenden Raum und
den anwesenden Personen neue Klangerfahrungen begründen.

On the Sound
of Frames

4 | Franz von Stuck, „Dissonanz“, 1910
Syntonosfarben auf Holz | Syntonos paints on panel
Museum VILLA STUCK, München
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Zur Vorgehensweise siehe „,Voice Over‘. Ein Gespräch
mit der Künstlerin Nevin Aladağ zum Verhältnis von
Kunst und Musik in ihren Videos und Skulpturen“,
in: Volkswagen ART4ALL Online Edition, 7. Mai 2020,
www.smb.museum/museen-einrichtungen/hamburg
er-bahnhof/bildung-vermittlung/volkswagen-art-4-all
(Zugriff: 21.6.2021).
Vincent van Gogh in einem Brief an seinen Bruder
Theo, August 1888, zit. n. Fritz Erpel (Hg.), Vincent
van Gogh. Sämtliche Briefe, Bd. 4, Zürich 1965,
S. 129.
José Ortega y Gasset, „Meditationen über den Rahmen. Rahmen, Kleid und Schmuck“, in: Der Kunsthandel, 43.1951, 10, S. 5.
Harfen werden anhand ihrer jeweiligen Stimmung unterteilt. Es gibt diatonisch und chromatisch gestimmte
Harfen. Bei ersterer laufen die Saitenstränge parallel,
bei der zweiten gekreuzt zueinander.
Siehe hierzu „Voice Over“ (wie Anm. 1).

While Nevin Aladağ uses conventional instruments to examine the sounds of nature and
city in her video works “Voice Over,” “Session”
and “Traces”, she focuses in her “Music Rooms”
on the sculptural realization of music and even
develops sound boxes herself. In an ironic
commentary on the musical salons of the late
eighteenth century and the bourgeois musical
culture evolving from them, Aladağ uses furniture. She buys old pieces of furniture at flea
markets and in special secondhand stores, only
to subsequently transform them into unique
musical sculptures in close collaboration with
instrument makers.1 Some pieces remain true
to their original function: coats and hats could
still be hung on the “Hanger Harp” (fig. p. 123),
the “Table Drum” (fig. p. 112–13) could still be
used as a table and the “Armchair Acoustic and
Electric Guitar” (fig. p. 115) could still serve as a
seat. Others are changed so much by the artist
that they can no longer be used for their original
purpose: There is no room left for newspapers in
the “Newspaper Rack Violin” (fig. p. 125), because
the opening is covered by instrument strings.
When activated, the “Commode Cello” (fig. p. 101)
is moved into a tilted position so that one can
only hope that the inside is not being used to
store fragile objects. Aladağ’s “Frame Harp” cannot be clearly assigned to one of these two
groups. At first glance, the picture frame used
by the artist for this work is no longer usable as
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such, since the harp strings would interfere with
the view of the framed picture. But the strings
may also be viewed as a picture itself, in which
case the frame of the “Frame Harp” remains true
to its original function — more so, indeed, than
any other piece of furniture adapted by Aladağ.
The first version of the “Frame Harp” was
created in 2014 for the installation “Music Room
Istanbul” (fig. p. 119). The height of the frame used
is roughly half that of a concert harp. It is rectangular, painted matte black and structured by
different lines of molding. A narrow cove creates
the transition to the supposed picture surface.
This is followed by a wider cove, a delicate ornamental band and protruding full round molding. At the outer edge, ornamental decorations
surround the frame, cluster in the corners and
establish a visual transition to the picture surface
via the miter cuts. At first glance, the picture
surface actually looks like an abstract painting
made up of differently colored lines against a
monochrome background. Only upon closer
inspection do we realize that the lines are instrument strings — which fan out from the center
of the bottom leg of the frame to the other three
legs — and the background is a wall surface.
In a classic picture-frame relationship, the
frame takes on a demarcating role vis-à-vis the
picture surface. It separates the picture from
the surrounding environment, emphasizes it

as something special and thereby defines it as
a work of art. Hence, a picture without a frame
is, to use the words of Vincent Van Gogh, “in its
raw state.”2 Conversely, as the philosopher José
Ortega y Gasset explains, “the frame constantly
demands a picture with which to fill its interior, and does so to such an extent that, in the
absence of one, the frame will tend to convert
whatever happens to be visible within it into a
picture.”3 Artists have repeatedly explored this
phenomenon of a frame looking for a picture.
Man Ray, for example, asked the poet Jean
Cocteau in 1922 to hold an empty picture frame
in front of himself for a portrait, thus making
Cocteau the subject of the picture even before
the camera shutter was released (fig. 1, p. 88). A
similar photograph is known of Francis Picabia: it shows the artist holding his 1919 work
“Danse de Saint Guy” in front of him in such a
way that he seems to become part of his own
artwork (fig. 2, p. 89). Unlike Man Ray, however,
Picabia was not interested in constructing a
picture within the picture, but rather in exploring the bordering functions of painting. As a
transparent painting, “Danse de Saint Guy” was
to be presented hanging freely in the exhibition space, so that the way the “picture” was
framed would change depending on the viewing
position and everything appearing within the
frame bars would become part of the work.
Aladağ’s “Frame Harp” from “Music Room
Istanbul” initially appears to be structured similarly to Picabia’s “Danse de Saint Guy”: a frame
that, instead of the usual picture, has differently
colored strings of a harp stretched within it, so
that the surrounding empty spaces become
variable elements of the “picture.” But such a
purely visual comparison falls short in the case
of Aladağ’s “Frame Harp”, since its harp strings
turn the frame into an instrument that can be
played. The “Frame Harp” is thus not only an art
object, but also part of a performance and, when
activated, it changes from a musical sculpture to
an art instrument. Just as the picture frame — in
its demarcating function — turns that which
is inscribed in it into an artwork, the frame in
“Frame Harp” puts the harp strings and, along
with it, the instrument itself center stage.
In 2016, Aladağ conceived a slightly different version of the “Frame Harp” (fig. 3, p. 89) for
the exhibition “Wolfsburg Unlimited. A City as

World Laboratory” at the Kunstmuseum Wolfsburg. The frame is very plain and consists of
narrow, squared bars without molding. The harp
strings are not hidden on the back, but clearly
visibly attached to the front of the frame bars.
In the place of decorative molding, Aladağ puts
the harp’s tuning pins on the two shorter bars.
The two longer frame sides serve as a hanging
bar for the strings, which, in keeping with a
diatonic tuning,4 run parallel to one another
almost like a curtain across the non-existent
picture surface. Unlike the presentation of the
“Frame Harp” from “Music Room Istanbul,” the
Wolfsburg “Frame Harp” is not displayed like a
picture in front of the wall, but rather inserted
into the wall like a window. Based on this mode
of presentation, the work is initially reminiscent of the idea Picabia developed in “Danse de
Saint Guy”: that everything falling within the
frame becomes part of the picture and that this
element of the picture is variable. In contrast
to Picabia, Aladağ lets the frame of the Wolfsburg “Frame Harp” visually recede behind the
instrument strings. As a result, the clear distinction between the interior and exterior of
the work disappears, and the frame no longer
highlights what is inscribed in it vis-à-vis the
surroundings. Whereas the frame from “Music
Room Istanbul” remains true to its demarcating
function and defines the harp strings inscribed
in it as an artwork, it is modified into a sound
window for the Kunstmuseum Wolfsburg. The
individual frame legs merely serve to attach
the various instrument strings; they are relieved of their fundamental aesthetic function
and thus reduced to their functional role.

ensemble which was shown at the 1900 Paris
World Exhibition. In the music salon, the Stuck’s
chairs undergo striking shifts in meaning in the
interplay with Aladağ’s sculptures. In the former
dining room, the latter are finally agglomerated
in a fully furnished “Music Room” with several
chairs and smaller and larger tables. The arrangement is in keeping with the artist’s original
idea of arranging her “Music Rooms” as actually
furnished rooms.5 The “Frame Harp” is also
installed in the former dining room. The molded
frame separates the harp strings attached to it
in the back from the surrounding wall surface
and identifies them — as previously in “Music
Room Istanbul” — as the actual artwork. By
maintaining the classic picture-frame relationship, Aladağ’s “Frame Harp” fits harmoniously
into Stuck’s picture gallery. In addition to this
visual integration, there are also obvious references to the subject matter of the paintings of
the Munich “artist prince.” His 1910 painting
“Dissonance” (fig. 4, p. 90), for example, is about
musical dissonance: it shows a faun child playing a pan flute, which is causing an adult faun
to turn away in pain and demonstratively cover
both ears. But while Stuck relies on previous
auditory experiences of the respective viewers,
Aladağ’s “Frame Harp” creates new soundscapes
every time it is activated (and the musical sculpture is transformed into an art instrument); with
the surrounding space and the people present,
those new soundscapes, in turn, establish new
auditory experiences.

In the “Frame Harp” created for the exhibition at the Museum VILLA STUCK, Aladağ
finally returns to a classic picture-frame relationship. While the “Music Rooms” were previously
exhibited primarily in neutral museum spaces,
the individual music sculptures in the former
living quarters of Franz von Stuck’s artist’s residence must assert themselves against the surviving furnishings. Almost unobtrusively, the
“Hanger Harp” welcomes visitors to the historical
vestibule with its numerous copies of antique
sculptures and its characteristic black-and-white
floor mosaic. In the lavishly furnished reception room, Aladağ’s works create interesting
correlations with the Stuck-designed furniture
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For the artist’s approach, see Nevin Aladağ in conversation with Sven Beckstette, April 2020, https://www.smb.
museum/nachrichten/detail/neuer-podcast-in-der-volkswagen-art4all-online-edition-gespraech-mit-der-kuenstlerin-nevin-aladag/ (accessed May 14, 2021).
Vincent van Gogh, letter to Theo van Gogh, August 15,
1888. The complete letters of Van Gogh, Van Gogh Museum, http://vangoghletters.org/vg/letters/let662/letter.html
(accessed July 5, 2021).
José Ortega y Gasset: “Meditations on the Frame,” trans.
Andrea L. Bell, Perspecta, vol. 26, Theater, Theatricality,
and Architecture (1990), p. 189.
Harps are classified based on their tuning. They can be
diatonically or chromatically tuned. In the first, the strings
run parallel, in the second, they are cross-strung.
See Nevin Aladağ 2020 (note 1).

Music
Room
Athens
2017
94

S. | p. 94 | Chair Bouzouki
S. | p. 97 | Chair Saz
S. | p. 100 | Bar Stool Conga
S. | p. 101 | Commode Cello
S. | p. 102 | Pot Timpani
S. | p. 103 | Side Table Harp
S. | p. 104 | Table Bells
S. | p. 105 | Lid Cymbals
S. | p. 106 | Table Chimes | Table Santouri | Briki Shaker |
Couch Flamenco Guitar and Mandolin
Installationsansicht | Installation view | documenta 14
Athener Konservatorium | Music Conservatory Athens, 2017
S. | p. 107 | Stool Pythagorean six chord | Chair Lyra
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Installationsansicht | Installation view | documenta 14
Athener Konservatorium | Music Conservatory Athens, 2017
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Music
Room
Brussels

2015
108

S. | p. 108
S. | p. 111
S. | p. 114
S. | p. 115
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|
|
|
|

Wardrobe Cello
Umbrella Stand Drum
Table Lamp Violin
Armchair Acoustic and Electric Guitar
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Installationsansicht | Installation view | „Nevin Aladağ – Musikzimmer“
Albertinum, Staatliche Kunstsammlung Dresden, 2018
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Music Room

Istanbul
2014

S. | p. 116
S. | p. 119
S. | p. 122
S. | p. 123
S. | p. 124
S. | p. 125
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|
|
|
|
|
|

Hoover Horn
Frame Harp
Stewpot Tambourine | Tea Pot Kudum
Hanger Harp
Shelf Chimes | Chair Drum | Pot Tabor
Coffee Pot Tabor | Newspaper Rack Violin
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Installationsansicht | Installation view
„Diapason“ | Rampa Gallery, Istanbul, 2014
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Stage

Rehearsal
2012

S. | p. 126 | Stage II, Salt and Pepper | 2012
Installationsansicht | Installation view | „Stage“ | Arter, Istanbul | 2012
S. | p. 128 | Stage I, Sapphire Green | 2012
Aluminiumstab und Kunsthaar | Aluminum rod and artificial hair

Stage III, Platinum Blonde | 2012
Aluminiumstab und Kunsthaar | Aluminum rod and artificial hair
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Stage V, Scarlet Red | 2012
Aluminiumstab und Kunsthaar | Aluminum rod and artificial hair

Stage IV, Marron with Copper Red Strands | 2012
Aluminiumstab und Kunsthaar | Aluminum rod and artificial hair
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Installationsansicht | Installation view „Stage“
| Arter, Istanbul, 2012
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Rehearsals | 2012
Aluminiumstab und Kunsthaar | Aluminum rod and artificial hair
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Rehearsal XI | 2012
Aluminiumstab und Kunsthaar | Aluminum rod and artificial hair
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Macramé

2017
138

140

141

S. | p. 138 | Macramé (Current Flow 2) (Detail) | 2017
Stromkabel, Lautsprecherkabel, LAN-Kabel, Telefonkabel,
Kupfer, Zink, PVC | Power cable, loudspeaker cable, LAN cable,
telephone cable, copper, zinc, PVC
S. | p. 140 | Macramé (Current Flow 2) | 2017
Installationsansicht | Installation view | „Nevin Aladağ. Social Fabric“
Sammlung Philara, Düsseldorf, 2018
S. | p. 141 | Macramé (Current Flow 1) | 2017
Installationsansicht | Installation view | „Nevin Aladağ. Social Fabric“
Sammlung Philara, Düsseldorf, 2018
S. | p. 143 | Macramé (Current Flow 1) (Detail) | 2017
Stromkabel, Lautsprecherkabel, LAN-Kabel, Telefonkabel,
Kupfer, Zink, PVC | Power cable, loudspeaker cable, LAN cable,
telephone cable, copper, zinc, PVC
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Rachel Jans

Spiel mit
dem Raum

Nevin Aladağ hat ein feines Gespür für die
Räume und Klänge unserer alltäglichen Welt;
ihre Videos, Skulpturen und Installationen
beschwören herauf, was von weniger sensitiven Personen eher unbemerkt bleibt. In
„Resonating Space, Mannheim“ (Abb. S. 174/175)
betreten wir ein Universum, das von Farben,
Mustern und Klängen vibriert. In dieser
neueren Installation sind der Fußboden, die
Wände und die Ecken des Saals – allesamt
grundlegende architektonische Elemente,
denen meist lediglich eine Nebenrolle zukommt – die tragenden Komponenten, die
Aladağs Vision Form verleihen. In jede der
vier Ecken hat die Künstlerin Soundskulpturen platziert, darunter eine Bodenversion
der Serie „Social Fabric“ (Abb. S. 226–241),
eine Collage aus Teppichen verschiedenen
Ursprungs in unterschiedlichen Techniken
und Materialien. Unter den in den Grundfarben sowie einem kräftigen Grün gehaltenen
Skulpturen in „Resonating Space“ findet sich
„Corner Harp“ (Abb. S. 179), deren Form durch
eine gewundene gelbe Kurve umrissen wird,

1 | Wassily Kandinsky, „Improvisation 26 (Rudern)“, 1912
Öl auf Leinwand | Oil on canvas
Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München,
Gabriele Münter Stiftung 1957

145

die an Wassily Kandinskys abstrakten Pinselstrich erinnert (Abb. 1). Die geschwungene
Silhouette der Harfe sowie der Körper des
„Corner Cellos“ (Abb. S. 173) werden jeweils
durch eine Reihe von gespannten Saiten
gehalten. Werden diese gezupft, gestrichen
oder geschlagen, erzeugen sie einen Klang
– formal wirken die Skulpturen hingegen
wie eine dreidimensionale Zeichnung. Die
beiden Perkussionsarbeiten „Corner Drum“
(Abb. S. 170, 178) aus zwei miteinander verbundenen, grün abgegrenzten Triangeln sowie
„Corner Bells“ (Abb. S. 172, 177, 180), ein mit einer
Kaskade silberner Glocken besetztes aufragendes blaues Gestell, vervollständigen das
Quartett. Diese überlebensgroße Formen
entstammen Aladağs künstlerischer Vision,
die jede Grenze von Raum und Zeit, Innen
und Außen, Imagination und Realität auflöst, um Außergewöhnliches zu erschaffen.
Aladağ vertieft ihre Auseinandersetzung
mit der Abstraktion in „Social Fabric“, einer
fortlaufenden Serie von Wandhängungen,
die aus alten und neuen Teppichen aus aller
Welt geschaffen sind. In diesen Arbeiten
werden abstrakte Kompositionen wie ein riesiges Puzzle zusammengesetzt, während die
vielfältigen Muster der einzelnen Teppichfragmente nahelegen, dass sich der Impuls
zur Abstraktion über Zeit und Raum in allen
Kulturen wiederfindet. Die Serie offenbart,
dass die nichtfigurativen Kunstformen, die in
Europa um die vergangene Jahrhundertwende aufkamen, nur eine außergewöhnliche
Episode in der kulturellen Entfaltung der Abstraktion waren. Ähnliches thematisiert Aladağ
in der Serie „Resonator“ (Abb. S. 152–169),

in der sie Musikinstrumente vielfältiger geografischer und kultureller Herkunft kombiniert, um Klang erzeugende, abstrakte
geometrische Skulpturen zu schaffen.1 Die
Skulpturen bringen Familien verwandter
Musikinstrumente – Blas-, Schlag- und Saiteninstrumente – verschiedenen Ursprungs zusammen. Der schier unendliche Erfindungsreichtum der heterogenen Formen auf den
Sockeln erschließt sich von jeder Seite aufs
Neue. In „Resonating Space“ (Abb. S. 170–181)
sind die Klangskulpturen jedoch an der
Wand angebracht, sodass die Teppichcollage ins Zentrum der Installation rückt
und zum sozialen Raum wird – zu einem
Ort, an dem Besucherinnen und Besucher
sich versammeln, zuhören und die Arbeit
sinnlich erfahren können.

Auflösung getrennter Räume kulminiert in
der Zentralität der Teppichcollage, die die
Referenz auf die Stadt Mannheim in das
Innere des Saals transportiert und so die
Grenzen zwischen innen und außen verwischt. Im gleichen Sinne hinterlässt die
Summe der Schritte der Besucherinnen
und Besucher Spuren auf den Fasern und
Texturen der Teppiche. Der Raum wird
dadurch zum dynamischen, transitorischen
Phänomen, das aus dem Austausch physischer und sozialer Interaktionen entsteht.
In ihrer Performance „Raise The Roof“
(Abb. S. 32–45) untersucht Aladağ auf ähnliche
Weise die Wechselwirkung des Körpers
mit dem Boden mittels der Bewegungen
der Tänzerinnen, die mit ihren hochhackigen
Schuhen die Tanzschritte auf Kupferplatten
einprägen. Ebenso wie diese Performerinnen
sind auch die Besucherinnen und Besucher
von „Resonating Space“ Darstellende: Indem sie sich durch den Saal bewegen, verkörpern sie den partizipatorischen Prozess
der Raumgestaltung.

Einen Teppich auf den Boden zu legen,
um einen Ort zu markieren (Abb. 2), zählt zu
den frühesten und sicherlich kreativsten Innovationen der Architektur, wie der deutsche
Kunstkritiker und Architekt Gottfried Semper
im 19. Jahrhundert bemerkte.2 Aladağ
versucht, historische Bezüge und künftige
Möglichkeiten der Verbindung zwischen
Kunst und Leben zu erweitern. Dafür ist der
Teppich, dessen Wurzeln im antiken Nahen
Osten liegen und der heute auf der ganzen
Welt produziert wird, ein perfekt geeigneter
konzeptueller und materieller Baustein.
Durch das Rasterformat des Bodens in
„Resonating Space“ weist Aladağ auf die
architektonische Funktion des Teppichs hin
und bezieht sich zugleich auf das urbanistische Konzept Mannheims, das seit dem
späten 17. Jahrhundert für seine rasterförmige Struktur bekannt war (Abb. 3). Diese
Durchmischung von Geschichte(n), Mustern,
Texturen, Materialien und Techniken in „Social
Fabric“ bricht kulturelle und geografische
Hierarchien auf, während sie zugleich einen
Versammlungsort schafft, einen Raum der
Begegnung.
Auch wenn die von Aladağ verwendeten
Teppiche allesamt als Bodenbedeckung hergestellt wurden, entstammen sie verschiedener Kontexte – unter anderem Büros, Häusern,
Wohnungen und öffentlichen Orten. Im Kunstraum treffen sie aufeinander und vereinen
sich in ihrer ureigenen Heterogenität. Diese

2 | August Lorenz, Villa Stuck – Bibliothek mit Blick in
das Boudoir | Library with a View of the Boudoir
Fotografie I Photograph, Museum VILLA STUCK

3 | Grundrissbüchlein der Stadt Mannheim aus dem Jahr
1796 | A Floor plan of the city of Mannheim from 1796
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Mit „Resonating Space“ spielt Aladağ
auf raffinierte Weise mit dem Begriff der
Kammermusik, indem sie ein immersives
Environment schafft: eine Kammer, in der
die Klangskulpturen und der Raum miteinander verschmelzen. Jede Arbeit befindet
sich in einer der vier Ecken des Saals, sodass die Wände die Formen der Skulpturen
vervollständigen und sich die Trennung
zwischen Kunst und Architektur aufhebt.
Indem sie das strukturelle Gerüst der häufig übersehenen Ecken nutzt, verwandelt
Aladağ diese 90-Grad-Winkel in einen
skulpturalen Raum und lässt das, was einst
leer war, zum Körper der Ecken-Instrumente werden. Diese räumliche Umkehrung
setzt sich fort, sobald man im Saal stehend
realisiert, dass sich die eigene Präsenz in
der Installation ganz ähnlich gestaltet – als
wäre man selbst in den Resonanzraum
eines vierseitigen Musikinstruments geraten.
Denn schließlich verhalten sich die Wände
des Raums wie die Seiten der Instrumente,
sodass die skulpturalen Körper, sobald
sie von Musiker*innen aktiviert werden,
Klangwellen durch und gegen die Wände
ausstrahlen, den Raum vibrieren lassen
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und auf unsichtbare Weise die Leere füllen.
Für Aladağ ist leerer Raum immer gefüllt.
Durch seine offene, nichthierarchische
Perspektive befreit „Resonating Space“ die
Kammermusik aus ihrer aristokratischen
Symbolik, hält aber dennoch an der Zahl
von vier Instrumenten fest, die mit solchen
Ensembles häufig assoziiert wird, sowie
an der Intimität des Genres, das zuerst im
16. und 17. Jahrhundert in den Häusern der
Aristokratie in ganz Europa populär wurde.
Aladağs Auseinandersetzung mit dieser
musikalischen Form ist Teil einer umfassenderen Beschäftigung mit der Art und Weise,
wie verschiedene Musik- und Musizierstile
Fragen zu Identität, Verhalten und Zugehörigkeit berühren. Eine viel zitierte Beschreibung von Kammermusik findet sich bei
Johann Wolfgang von Goethe: „Man hört
vier vernünftige Leute sich untereinander
unterhalten …“ Mit diesem Verständnis
stellte der Dichter die wesentlichen Eigenschaften des Zuhörens, Antwortens und
offenen Austausches in den Vordergrund.3
Anders als die wuchtigen Klang- und Rhythmuswellen, die von großen orchestralen
Klangkörpern hervorgebracht werden, oder
auch Konzerte herausgestellter Solokünstler*innen, findet das Genre seine Form in der
gleichwertigen Teilnahme und Kooperation
der einzelnen Musizierenden. Der Klang
jedes Instruments lässt sich mit einer individuellen Stimme vergleichen. Aladağs Rückführung der Kammermusik auf deren wesentliche Struktur lässt sie über das soziale
Modell der Kooperation reflektieren, indem
sie Situationen schafft, die den Beziehungen
zwischen Musizierenden, Skulpturen, Klang
und Raum ihren freien Lauf lassen. Jede
einzelne Skulptur vermag neue, noch nie
gehörte Klänge zu schaffen, die nach genauem Zuhören verlangen, um das volle klangliche Potenzial verstehen und erkunden zu
können. Ohne die Beteiligung eines Dirigenten beziehungsweise einer Dirigentin oder
einer vorgegebenen Partitur – denn lediglich die Anordnung der Teppiche in einem
Raster von fünf miteinander verwobenen
Linien suggeriert eine musikalische Notation
– offenbaren sich die vielfältigen Formen,
in denen die althergebrachte Praxis des

Rachel Jans

Zuhörens und Antwortens unendlich viele
neue Klänge, Erfahrungen und Möglichkeiten hervorbringen kann, wenn die Performer
die Saiten der Harfe zupfen, die Glocken
klingen lassen und die Trommeln schlagen.
„Resonating Space“ versetzt ein altes Genre,
das in den engen Grenzen des Privatraums
zur Vollkommenheit gebracht wurde, in
einen neuen öffentlichen Kontext und testet
das Potenzial aus, die Menschen und Kulturen,
die unsere Plätze, Gemeinschaften, Städte
und all die Orte unserer komplexen Welt ausmachen, tatsächlich zu hören.

Playing
with Space

„Resonating Space“ ist als Ort der Versammlung, des Zuhörens und des Antwortens
konzipiert. Der Fluss, ebenfalls eine natürliche Verbindungslinie des Austausches, ist
die zugrunde liegende Struktur für Aladağs
jüngste Auftragsarbeit „Body Instruments“
(Abb. S. 194–203). Diese neue Arbeit ist wie
eine Coda, die vertraute Themen rekapituliert und neue kreative Wege und Möglichkeiten bietet. Als Teil einer mobilen Ausstellung, die per umgebautem Frachtschiff den
Rhein entlangreisen und in Häfen wie Paris,
Amsterdam, Düsseldorf und Duisburg anlegen wird, hat Aladağ fantasiereiche Konfigurationen von Instrumenten geschaffen, die
sich der menschlichen Form anschmiegen.4
Erreicht das Schiff einen Hafen, wird ein Performer, der mit Aladağs „Body Instruments“
ausgestattet ist – Glockenmanschetten an
den Fußgelenken, ein Akkordeon unter dem
Arm und eine Kopfbedeckung aus Trommeln
oder Regenstäben –, Besucher*innengruppen in einer kakofonen Parade vom Boot
zu Kulturinstitutionen überall in der Stadt
führen. Es scheint nur allzu passend, dass es
der Klang ist, der die Begrüßung, die Orientierung und den Chor bieten wird und all
jene, die die unerwarteten Töne hören und
die unerwarteten Perspektiven in Städten
entlang des Rheins sehen werden, einlädt,
an dieser wundersamen Reise teilzuhaben.

1

Vgl. meinen Essay über Aladağs Serie „Resonator“:
Rachel Jans, „New Work. Nevin Aladağ“, www.sfmo
ma.org/essay/new-work-nevin-aladag (Zugriff: 5.6.
2021).
2 Vgl. Gottfried Semper, Die vier Elemente der Baukunst. Ein Beitrag zur vergleichenden Baukunde,
Braunschweig 1851, S. 56 f.
3 Johann Wolfgang von Goethe, Briefe (Hamburger
Ausgabe in 4 Bde., hg. v. Karl Robert Mandelkow),
Bd. 4: Briefe der Jahre 1821–1832, Hamburg 1967,
S. 349.
4 Die Ausstellung trägt den Titel „Museum Tinguely
Ahoy!“ und ist vom Museum Tinguely, Basel, zur Feier seines 25. Jubiläums im Sommer 2021 organisiert.
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Nevin Aladağ is deeply attuned to the spaces
and sounds of our ordinary world. In her videos,
sculpture and installations, Aladağ conjures
what remains unnoticed by those with less
sensitive imaginations. In “Resonating Space,
Mannheim” (figs. pp. 174–75), she invites us to
set foot into a universe that vibrates with color,
pattern, and sound. In this recent installation,
the gallery’s floor, walls, and corners — all basic
architectural elements that typically fade into a
supporting role — are primary components that
give shape to Aladağ’s vision. In each of the gallery’s four corners she has placed sound sculptures that are mounted above a floor-bound version of her “Social Fabric” series (figs. pp. 226–41),
a collage created with carpets of unique material,
method, and origin. Created with primary
colors and a dose of vivid green, the sculptures
in “Resonating Space” include “Corner Harp” (fig.
p. 179), a work outlined by a looping yellow curve
that brings to mind Wassily Kandinsky’s abstract
brushwork (fig. 1, p. 145). The sinuous form of
the harp, as well as the body of “Corner Cello”
(fig. p. 173) are both spanned by rows of taut
strings — which produce sound when plucked,
bowed, or struck — and create the effect of a
three-dimensional drawing. Completing this
quartet are the percussive pieces, “Corner Drum”
(figs. pp. 170, 178) composed of two adjoining
triangles trimmed in green, and “Corner Bells”
(figs. pp. 172, 177, 180) comprising a towering blue

149

rack decked with a cascade of silver bells. These
forms, blown up to larger-than-life proportions,
are the product of Aladağ’s resplendent vision,
which crumbles boundaries of space and time,
interior and exterior, imagination and reality,
to generate previously undreamed creations.
Aladağ began to deeply engage abstraction
in “Social Fabric”, an ongoing series of wall
hangings created from carpets old and new,
sourced from around the world. In these works,
abstract compositions are pieced together like
a colossal puzzle, while the myriad patterns
seen on individual carpet pieces that comprise
the whole suggest the abstract impulse is found
in cultures across time and geography. Taken
together, the series is a vibrant argument that
the non-objective forms to emerge in Europe at
the turn of the last century are but one extraordinary element in abstraction’s cultural efflorescence. A similar theme is explored in the series
“Resonator” (figs. pp. 152–69) in which Aladağ
combines musical instruments from a multitude
of geographic and cultural origins, to create
abstract geometric sculptures that can produce
sound.1 The sculptures bring together families of
similar musical instruments — wind, percussion,
and string — from different origins and cultures.
The sheer ingenuity of their heterogenous shapes,
meant to be mounted on plinths and viewed in
the round, draw people close in awe. In “Reso-

nating Space” (figs. pp. 170–81) however, the varied
forms of the sound sculptures are joined to the
wall, so that the carpet collage is at the center of
the installation — becoming a social space — a
place for visitors to gather, listen, and experience.
Laying a carpet on the ground to mark a
place (fig. 2, p. 146) is among the earliest and certainly the most resourceful innovations of architecture, as was noted by the nineteenth-century
German art critic and professor, Gottfried
Semper.2 In Aladağ's quest to broaden the historical origins and future possibilities for art and
life, it is perfectly fitting that carpet, with roots
in the Ancient Near East and produced throughout the world today, would serve as a conceptual
and material building block. With the floor
covering’s grid format in “Resonating Space”
Aladağ combines references to carpet’s architectural origins with the very urban structure of
Mannheim, which was already known for its
grid layout (fig. 3, p. 146) in the late seventeenth
century. This remixing of histories as well as
patterns, textures, materials, and techniques in
“Social Fabric” pulls apart cultural and geographic hierarchies while also creating a space
for assembly, for bringing people together.
Though the carpets Aladağ employs were each
made to be floor coverings, they were originally intended for different contexts, including
offices, homes, apartments, and public spaces,
and collide in the gallery, uniting it through
difference. This dismantling of separate spaces
reaches its high point through the centrality of
the carpet collage, which brings reference to the
city of Mannheim into the interior of the gallery,
blurring the boundaries between inside and
outside. In this same spirit, the accumulation of
steps left by visitors create subtle tracks across
the carpets’ varied grains and textures, pressing
the notion that place is a dynamic, mutable
phenomenon, produced from the exchange of
physical and social interactions. In her series
“Raise The Roof ” (figs. pp. 32–45) Aladağ similarly
explores the interaction of the body with the
ground, through performances in which dance
steps are impressed on copper plates through the
repeated downward motion of the dancers and
their stiletto heels. Like these dancers, those who
visit “Resonating Space” are also performers,
embodying the participatory process of placemaking in their journey through the gallery.

With “Resonating Space” Aladağ cleverly plays on the term chamber music through
the creation of an immersive environment, a
chamber, in which the sound sculptures and
room are fused together. Each work is mounted
in one of the gallery’s four corners, allowing
the walls to complete the sculptures’ form
and blurring the distinction between the art
and architecture. Making use of the structural
support provided by such oft-overlooked nooks,
Aladağ transforms these ninety-degree angles
into a sculptural space, so that what was once
empty becomes the body of each corner-instrument. This spatial inversion continues when
one realizes, while standing in the gallery and
absorbing the installation, that being inside the
gallery is akin to being inside the hollow void
of a four-sided musical instrument. After all,
the walls of the room are also the sides of the
instruments, so that when musicians activate the
sculptures, these resonating sculptural bodies
send waves of sound through and against the
walls, vibrating the space and invisibly filling
the void. For Aladağ, empty space is always full.
While freeing chamber music from its
aristocratic trappings through her open and
non-hierarchical perspective, “Resonating
Space” nevertheless maintains the number of
four instruments frequently associated with such
ensembles as well as the intimacy of the genre,
which was first popularized in homes of the
aristocracy throughout Europe in the sixteenth
and seventeenth centuries. Her investigation
of this musical form is part of a larger fascination with the way various styles of music and
music-making support identity, behavior, and
belonging. One well-known understanding of
chamber music is described by Johann Wolfgang von Goethe, who recognized such music
as “four sensible persons having a conversation,” highlighting its essential characteristics
of listening, responding, and open exchange.3
Rather than massive waves of sound and rhythm
produced by vast sections of an orchestra, or a
concert highlighting a solo performer, the genre
finds its form through the equal participation
and cooperation of individual musicians. The
sound of each instrument can be compared
to an individual voice. Her crystallization of
chamber music to its essential structure is part
of the social model of cooperation that Aladağ
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considers, as she creates situations that prompt
the flow of relations between the musicians, the
sculptures, sound, and space. Each unique sculpture has the capacity to create new, yet unheard
sounds, further heightening the stakes of deep
listening, to understand and explore each sculpture’s full sonic potential. Without the aid of a
conductor — and only with the array of carpets
arranged in five interweaving lines suggesting
a musical score — performers pluck the strings
of the harp, strike the bells, and tap the drums,
revealing the manifold ways the time-worn practice of listening and responding can generate
infinite new sounds, experiences, and possibilities. “Resonating Space” places an old genre
perfected in the confines of the private sphere
into a new public context, testing the potential
for fully hearing the people and cultures that
make up our squares, communities, cities, and
all the places that comprise our complex world.
“Resonating Space” is organized as a place
for gathering, listening and responding. The
river, likewise a natural conduit of exchange,
provides the flowing structure for Aladağ’s most
recent commission, “Body Instruments” (figs. pp.
194–203). As such, this new work is like a coda,
summing up familiar themes, and offering new
creative paths and possibilities. Included as part
of a mobile exhibition that will travel by barge
along the Rhine River, stopping at ports such
as Paris, Amsterdam, Dusseldorf, and Duisburg, Aladağ has created fanciful configurations
of instruments that fit to the human form.4
When the boat reaches each port, a performer
adorned in Aladağ’s “Body Instruments” — fitted with cuffs of bells at the ankles, accordion
bellows below the arms, and crowned with a
hat fashioned from drums or rain sticks — will
lead groups of people from the boat to cultural
institutions around the city in a cacophonous
parade. It is only appropriate that sound will be
the greeting, the guide, and the chorus, inviting all those who hear its unexpected noises
and see these unexpected sights in cities along
the Rhine, to join in this wonderous journey.

1
2
3
4
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See my essay on Aladağ’s “Resonator” (recte) series: Rachel
Jans, “New Work: Nevin Aladağ,” https://www.sfmoma.org/
essay/new-work-nevin-aladag/ (accessed June 5, 2021).
Gottfried Semper, The Four Elements of Architecture and
Other Writings, trans. Harry Francis Mallgrave (Cambridge,
1989), p. 103.
Quoted in James M Keller, Chamber Music: A Listeners’
Guide (Oxford, 2011), p. VII.
The exhibition is titled Museum Tinguely Ahoy! and was
organized by Museum Tinguely, Basel, in celebration of its
twenty-fifth anniversary.

Resonator
2018 | 2019
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154
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Installationsansicht | Installation view | „New Work, Nevin Aladağ“156
| San Francisco Museum of Modern Art, 2019
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S. | p. 152 | Resonator Wind (Detail) | 2019
s. Anhang | see appendix
S. | p. 154 | Resonator Strings (Detail) | 2019
s. Anhang | see appendix
S. | p. 155 | Resonator Percussion (Detail) | 2019
s. Anhang | see appendix
S. | p. 159 | Resonator Wind | 2019
s. Anhang | see appendix

158

159

160

161

S. | pp. 160/161 | Installationsansicht | Installation view
„New Work, Nevin Aladağ“
San Francisco Museum of Modern Art, 2019
S. | p. 163 | Resonator Percussion | 2019
s. Anhang | see appendix
S. | pp. 164/165 | Installationsansicht | Installation view
„New Work, Nevin Aladağ“
San Francisco Museum of Modern Art, 2019
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Resonator Strings | 2019
s. Anhang | see appendix

Resonator Strings | 2019
s. Anhang | see appendix
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Installationsansicht | Installation view | „New Work, Nevin Aladağ“168
| San Francisco Museum of Modern Art, 2019
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Resonating
Space

2020
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172
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S. | p. 170 | Musikperformance | Music performance
Kunsthalle Mannheim, 2020
S. | pp. 172/173 | Corner Bells | Corner Cello
S. | pp. 174/175 | Resonating Space | 2020
Installationsansicht | Installation view | „Umbruch“ (Upheaval)
Kunsthalle Mannheim, 2020
S. | pp. 176/177 | Musikperformance | Music performance
Kunsthalle Mannheim, 2020
S. | pp. 178/179 | Corner Drum | Corner Harp
S. | pp. 180/181 | Resonating Space | 2020
Installationsansicht | Installation view | „Umbruch“ (Upheaval)
Kunsthalle Mannheim, 2020
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House Music

2020
182

S. | p. 182 | Corner Harp (Detail)
S. | p. 185 | Octagon Bells
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Corner Zither
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S. | pp. 188/189 | House Music | 2020
Dauerinstallation im Foyer des Hauses A |
Permanent installation in the foyer of house A
Siedlung Helen Keller, Stiftung Alterswohnungen, Zürich
S. | p. 191 | Round Drum | Hexagon Drum |
Triangle Drum | Square Drum
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Corner Guitar | Round Bells 180°
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Body
Instruments

2021
194

BODY INSTRUMENTS | Blindtext, paint, metal, harp,
chimes, drums, didgeridoos, acoustic guitar, bass guitar, mandolin
mechanisms and strings, and goatskin | 2020
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197
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S. | p. 194 | Body Instruments | 2021
S. | pp. 196/197 | Accordion Wings | Drum Hat
S. | pp. 198/199 | Rainmaker Hat | Body Instruments
S. | pp. 200 | Performance (Przemek Kamiński)
bei | at „Museum Tinguely AHOY!” | Duisburg, 2021
S. | p. 201 oben I top | Performance (Darko Radosavljev)
bei | at „Museum Tinguely AHOY!” | Maastricht, 2021
S. | p. 201 unten I bottom I Performance (Przemek Kamiński)
bei | at „Museum Tinguely AHOY!” | Düsseldorf, 2021
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Performance am Hafen | harbour | Paris, 2021

Ulrike Draesner

Stimme
verleihen

Gedanken zu Teppichen und Texten

Teppich: abgeleitet von Tapete, vermutlich
südasiatischen Ursprungs, Bedeutung u. a.
Decke.

Teppiche sind gebaute Bilder. Sie spiegeln „Wirklichkeit“: Dinge, Menschen, Ideen,
andere Teppiche. Sie bilden nach, sie verstecken. Sie dämpfen den Schritt. Sie verändern den Klang eines Körpers, den Klang eines Raums.
Leerer Raum hallt. Ein Raum mit Teppichen hallt weniger. Ein Raum mit Menschen
hallt weniger. Teppiche sind Körper aus Stoff, auf denen andere Körper, umhüllt
von Stoff, gehen, stehen, sitzen oder schlafen.
Eine Stimme, erzeugt in einem Raum (Körper), durchquert einen anderen Raum und
verändert ihn. Stößt sie auf einen Teppich, behält er einen Teil von ihr, schickt einen
Teil zurück.
Tapetum: reflektierende Schicht, die sich
hinter oder in der Netzhaut des Auges
vieler nachtaktiver Tiere befindet.
Einfallendes Licht passiert die Netzhaut,
wird am Tapetum reflektiert und muss ein
zweites Mal durch die Netzhaut (re-sonant).
Das Auge erscheint selbst als Lichtquelle,
es wird Lampe und Bild, leuchtet durch
die Nacht.

Texte werden mit Teppichen verglichen. Wie Teppiche sind sie artifizielle Gewebe.
Der amerikanisch-britische Autor Henry James hat dem Thema eine Erzählung
gewidmet, The Figure in the Carpet. Mit dieser figure ist nicht nur das Muster im
Teppich gemeint, sondern zugleich die Entstehung einer lebendigen Figur in
einem Text.
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Anders als Teppiche wollen und können literarische Texte Klang werden (im Vortrag,
auf einer Bühne). Sie machen Stimmen hörbar, die wir unterdrücken. Stimmen,
die übersprochen werden, vergessen sind.
Text: abgeleitet aus lat. textus, das Weben
und Gewebe, daher: die Zusammenfügung, der Zusammenhang, das Gewebe
der Schrift.

Wenn Nevin Aladağ Teppichen, die in einem Raum liegen, von den Wänden her
Instrumente hinzugibt (Stimmen), vertextet sie sie. Sie macht hörbar, was wir
überhören – zum Beispiel den Raum selbst, in dem wir auf einem zerschnittenen
Teppich (Text) stehen.
Ein Teppich entsteht aus Resonanz. Was er zeigt, spiegelt „Außenwelt“. Er entwirft
Bilder, abstrahiert, befestigt den Glauben, erzählt eine Geschichte, erfreut das Auge,
den Tastsinn, die Haut. Schafft, wer einen Teppich zerschneidet, mehr Glück oder
mehr Unglück?
Ein Text ist Gewebtes, aber kein Teppich. Er baut sich auf als Muster, das einem
Teppich gleicht – Figur, Wiederholung, Rand –, und hat, als Text, die Möglichkeit
(Aufgabe, Funktion), Raum in Innenraum zu verwandeln, der, gefüllt mit uns und
unseren Bildern von uns selbst, neu erklingt.

Ein literarischer Text steht auf dem Papier und wird (leise) gelesen. Ein Kunstwerk
hängt in einem Raum und wird gesehen.
Das eine, so heißt es, entfaltet sich in der Zeit, das andere geschieht in einem
Augenblick. Der Gegensatz taugt als Ausgangspunkt (Fiktion). Ein in einen Teppichraum gebautes Kunstwerk, das klingt, überkreuzt das Auge mit dem Ohr, während
der Teppich das Auge mit dem Tastsinn verbindet und das Ohr umfängt. Der Schnitt
in den Teppich verändert beider Verhältnis zueinander. Das Auge wird gestört, das
Ohr betont. Ein Schlitz verändert Schall. Gelöcherte Teppiche, Teppichmuster mit
Lücken lassen etwas durch sich hindurchdringen, was der Teppich, dicht gewebt
als Wand, nicht einlassen wollen würde.
Einen Text zu schreiben heißt, auf die Sprache zu hören. Der Sprache in ihrer
Verbindung mit Menschen Resonanz zu geben.
Einen Text hineinzulesen in einen Raum bedeutet, ihn in Resonanz zu setzen
zwischen dem Geschriebenen und seiner Aufführung – der Stimme des/der
Lesenden, den Körpern im Raum und dem Körper des Raums. Der laut gelesene
Text wird von stummen Stimmen begleitet. Der Teppich selbst ist eine derartige
Stimme (das Muster, die Geschichte, die er erzählt). Er gibt sie der Geschichte zu.

von Tirzha über Telouet zurück nach Casablanca. Um Viertel
nach neun losmarschiert, diesmal zu Fuß zu dem kleinen Ort, vier Kilometer
entfernt. Wechselnde Steine, bröckelige Steine, rot grün der Bach, blühende
Mandelbäume, weiß mit einem roten „Kern“ in der Mitte der Blüten. Um eine
Ecke des Weges biegen – Frauen stehen im Wasser, urtümliche Erscheinungen
in ihren geschlungenen Gewändern, jung und alt. Wasserholen als Frauenarbeit, mit ihren gelben und orangefarbenen Plastikkanistern, Morgendunst.
Wir sollen abgeholt werden, niemand kommt. Mäßige Aufregung, marokkanische Elastizität aller Verabredungen. Irgendwann erreichen wir Telouet, trinken
Tee mit Zucker und Minze. Der Schnee schaut von den Bergen auf uns herab,
wir schauen Teppiche an. Ich nehme einen orangeroten mit einer türkisen
Fläche in der Mitte, die aussieht wie eine Medina mit irreal eingebautem
Schwimmbecken. 80 bis 100 Jahre soll er alt sein, am Rand eine abgeschabte
Stelle. Das konkrete Alter ist mir gleichgültig, benutzt wirkt er, eine erdachte, vielfach betretene, vererbte Geschichte, vergangene Hände und Füße.
Ich krame das Geld aus seinem Versteck in den untersten Schichten meiner
Kleidung, der Teppich wird gerollt und verschnürt. Lange, schauklig und
wacklig fährt uns ein Taxi aus den Bergen über die hohen Wege zurück. Im
Sommer sei hier alles grün, dann schmelze der Schnee, rote Steine, blühende
Matten. Halb „wirklich“, halb vorgestellt – ein weiteres flimmerndes Teppichbild. Teppichmuster, heißt es, stellten zunächst Gärten da, waren Gärten für
Innenräume. Doch ein Teppich ist kein Garten. Er ist der Prozess eines Bildes.
17. Februar 2004

Wer einen Teppich zerschneidet, kommt dem Teppich entgegen, der aus Teilen
bestand und selbst etwas ist, das sich durch Zeit und Raum erstreckt. Wer einen
Teppich zerschneidet, macht aufmerksam auf die Machart des Teppichs. Auf seine
Wirkweise.
Die Wirkweise des Teppichs ist die der Reise. Darin gleicht er einem Text.
Sonne, klappernde Störche, die Kasbah eine Ruine, einige
Innenräume aber bewahrt: prächtig. Prachtvollst. Die Berbermädchen lächeln,
wir sagen unsere Namen. Als ich Bananen verteile, stürmen auch die Jungen
des Dorfes herbei, greifen wild zu. Wir laufen in der Sonne nach Tirzha, dem
Nest, eineinhalb Stunden sollen es sein, mit allem Gepäck, und es dauert,
dauert – die Berge rot lila grün. Die Herberge ist kalt. Überall Kerzenhalter,
keine Kerzen. Die „heiße“ Dusche tröpfelt. Wir schlafen auf einer Bank zu
dritt, sehr eng. Schwere stickige Teppiche decken uns zu. Für den Kopf gibt
es ein hartes Kissen.

15. Februar 2004

Ein Teppich verändert die Resonanzqualitäten eines Raums. Trage ich Text in einem
Teppichraum vor, wirft der weiche Bodenbelag zusammen mit den zuhörenden
Körpern meine Stimme zu mir zurück. Im-Raum-haltend spricht der Teppich als
Stimmung in den Text. Er gibt sein Bild hinzu, seine Körperlichkeit für die Körper,
die ohne Körper in den Texten spazieren gehen.
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Teppiche sind diachrone soziale Figuren. Ein Teppich streckt sich in seiner Machart
durch die Zeit, verbindet verschiedene Spezies – Raupe, Schaf, Kamel, Mensch.
Was verwoben wird, musste wachsen, geerntet werden, wurde gefärbt, geschnitten,
verdrillt, zu Wolle gesponnen, geschnitten, gespannt, gewebt. Frau- und Mannjahre
flossen ins „Wirken“, Gespräche entwickelten sich über dem entstehenden Werk.
Teppichraum Leben.
Literarischer Text: Raum für Stimmen, die man gemeinhin nicht hört. Die verdrängt
werden, tabuisiert sind, die man leicht überspricht. Die man nicht wahrhaben will,
nicht greifen kann.
Die stumme Geschichte hören. Ein Teppich in dem Raum, in dem eine Geschichte
erzählt (vorgetragen) wird, weist darauf hin, dass die Geschichte, die man hört,
auf einer stummen Geschichte aufruht.
Teppiche ermöglichen Flüstern.

Wie sprachliche Texte stellen Aladağs potenziell klingende, in Abbildungen aber
stumme Teppichräume, halb aus der Stummheit entbunden, halb in ihr verankert,
die Frage danach, was Zuhören ist. Was es sein könnte. Was wir hören, wenn wir
wirklich zuhören.
Hören wir, was wir erwarten? Was wir sehen? Und wenn wir das, was wir sehen, nicht
einordnen können, was hören wir dann? Hören wir, dass wir im Zuhören immer auch
uns hören?
Sind wir von der Entbindung von Stimme aus Stummheit berührt?
Wie Lebendigsein uns berührt?
Hören, was der Raum zu hören gibt. Dort, wo Raum von außen und Raum von innen
zusammenstoßen: im Ohr. Oder in der ausgestreckten Hand, die eine Saite berührt,
während die Füße auf der stummen Geschichte des Teppichs stehen.

Werden sie zerschnitten, entstehen Flusen und Staub. Man nimmt Wärme fort,
Dämmung. Zeigt auf eine Wirklichkeit unter der abgebildeten Wirklichkeit.
In einem Raum mit Teppichen und gekippten, in die Wände gebauten Instrumenten
lässt sich darüber nachdenken, was verschluckt wird; nachdenken über Verknotung,
über Viele und Ich, über Konvention.
Wir wohnen. Im Englischen sind wohnen und leben ein Wort, live. Um zu wohnen,
bedecken wir die Wände. Wir erzeugen Kapseln. Geschlossene weiche Räume, die
Wärme fangen und Schall. Sie dienen als Speicher (werfen unsere Wärme und
unseren Schall auf uns zurück).
Teppichräume handeln von Gedächtnis und Gnade. Weich wollen wir leben, von
Bildern umgeben.
Teppich, Variante im Wörterbuch: Zierdecke

Der Teppich wird fertig unter dem Fuß. Der Text wird fertig in der Rezeption.

Teppich, Variante im Wörterbuch:
Bodendecker

Sag, was ist das Schöne am Teppich?
Ja.
Heldengeschichten sind Heldengeschichten. Eine Figur, alles um sie zentriert,
Fortschritt durch die Zeit. Als Gegenmodell zu dieser teleologischen, pfeilartigen
Ausrichtung unserer (Grund-)Narrative schlägt Ursula Le Guin ein Denken und
Erzählen nach dem Prinzip des Beutels beziehungsweise der Tasche vor. In einer
Tasche mischt sich, was darin ist. Vieles stößt an vieles, potenziell alles. Aufschlussreich ist das Prinzip: Ich nehme ein Stück „Stoff“ und belege es mit Dingen, die
sich so vielfältig darauf anordnen, dass alles sich mit mehr als zwei Nachbarn berühren kann. Fasse ich die Enden des Stoffes zusammen, entsteht ein Beutel. Lege
ich sie flach aus, habe ich einen Teppich vor mir: ein Narrativ gegen Heldentum,
gegen Einlinigkeit. Ein Mehr-als-die-eine-Geschichte.

Literarische Texte stellen gesprochene oder gedachte Sprache dar. Werden sie
vorgetragen, erreicht der Umgang mit dem, was man nicht hört, eine neue Stufe:
hörbar wird, was fiktive Figuren, Figuren, die es nie „gab“, nie gesagt haben –
inszeniert als das, was sie sich erzählen, um uns an jene gesellschaftlichen Orte
zu halten (in Berührung mit ihnen zu bringen), in denen wir Stimmen unter den
Teppich kehren. Stimmen, die wir verstecken wollen, auf die wir treten, die wir
besitzen und/oder nicht wahrhaben wollen.
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20. Februar 2004 Rückflug nach Deutschland. Das schwere, auf zahllose Taschen
und Koffer verteilte Gepäck aller: anstellen, aufschnüren, verschnüren, die
nächste Kontrollschlange, aufschnüren etc. Endlich der Flug, 17 Uhr Paris,
18.25 Uhr ab nach München. Zeit gilt jetzt wieder nach Minuten. Landung
um 19.40 Uhr. Wunder: Das Gepäck erscheint. Mit ihm: ein Zollbeamter. Ist
daran etwa die unauffällige Teppichrolle an meinem Rucksack schuld? Ja, der
Teppich passte nicht in den Koffer. Der Beamte ist unterhoch, sprich kleiner
als ich. Er betrachtet meine Tickets. Ich gebe zu, dass der Teppich ein Teppich
ist: „Er war billig, er ist alt.“ Der Zöllner glaubt mir den Kaufpreis nicht. Ich
habe keine Quittung, nur Bilder aus dem Hohen Atlas. Ich biete ihm an,
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A. und T. in Casablanca anzurufen, sie können meine Worte bezeugen, wir
haben in Teppichen geschlafen. Draußen ist es dunkel, der Flughafen hat sich
geleert, alle anderen sind durch. Ich sehe den Mann an. Den Zoll für den
Teppich kann ich mir nicht leisten. Ich sage, A. und T. sind sehr freundlich,
sprechen aber nur Arabisch oder Französisch. Der Zöllner schaut. Ich schaue.
Er winkt mich durch. Ich bin so erstaunt über die unverhoffte Teppichrettung
und so müde mit all meinem Gepäck, dass ich mir ein Taxi leiste. Gleitend,
leise, ohne Geruch bringt es mich zurück in die deutsche Welt.

Teppich und geschrieben-gesprochener Text: ein Denken in Vernetzung.
Schaltflächen von Bildern und Stimmen, Vergangenheit und Gegenwart.
Liegt die Schönheit eines Textes, wie bei einem Teppich, in seinen Proportionen?
Wie kannst du das fragen? Ist es nicht offensichtlich (denk an ein Gedicht).

Teppich, Varianten im Wörterbuch:
Tewi, Töbich, tob ich, löblich

Ein Teppich ist ein heterotoper Ort. Darunter versteht Michel Foucault Orte, die
so in Beziehung mit allen anderen Orten stehen, dass diese Beziehungen in ihnen
gespiegelt und der Reflexion zugänglich gemacht werden.
Als Beispiele für „völlig andere Orte“ nennt Foucault Spiegel oder Friedhöfe, aber
auch die Andersräume des Theaters, Kinos oder Gartens. Als gespiegelter Garten
ist der Teppich ein heterotoper Ort hoch zwei. Alles setzt er mit allem in Beziehung
und bietet zugleich an, in seinem spiegelnden Bild über die Denk- und Wesensfigur
des heterotopen Ortes selbst nachzudenken. Der Raum, in dem er liegt, faltet sich
in den Teppich ein und entsteht aus ihm neu.

Ein Teppich ist, als ortloser Ort, der Örtlichkeit zu seinem Thema macht, ein ideales
Reisezuhause: rollen, verschnüren, anschnallen, dabeihaben. Dass man auf dem
Teppich betet, ist evident: auf ihm fliegt man leichter – hinein in einen Raum, den es
nur in Spiegelungen und Abbildungen, als Sehnsucht und Innenerfahrung „gibt“.
Wer betet, versucht etwas zu sagen – und zu hören. Er versucht, auf emphatische
Weise, das Ohr Gottes zu erreichen, seine mit dem bloßen Ohr nicht aufzufassende
Stimme zu vernehmen.
Teppiche sind Mikrophone und Lautsprecher für gedachte Sprache. Texte sind
Mikrophone und Lautsprecher für erlauschte, gedachte, übersetzte Sprache.
Als Kind musste ich alle paar Tage die Fransen des Wohnzimmerteppichs kämmen.
Gemeinhin kämmt man Haare. Ich trug einen Pony (Fransen), der Teppich auch.
Hieß das, dass er einen Kopf bedeckte? Unter dem Wohnzimmer lag das Arbeitszimmer meines Vaters. Konnte ich, wenn ich die Fransen kämmte, die Gedanken
im Kopf meines Vaters kämmen?
In der äußeren Welt war Fransenkämmen sinnlos. Kaum ging jemand über den
Teppich, war das Ergebnis der Arbeit zerstört. Sie musste dennoch getan werden.
Ich sah, wie die weißen Fransen in den Teppich hineinliefen. Sie waren sein Stoff,
sein Gerüst, sein inneres Ich.
Das mittelhochdeutsche Wort für Gerüst lautet gespinst oder gespenst. Unser Wort
„Gespenst“ leitet sich daraus ab. Gespenst ist das, was etwas anderes unterfüttert
oder trägt, dabei aber nicht unbedingt zu sehen ist. Gespenst ist reine Struktur. Das
Skelett ohne Fleisch. Das Gerüst ohne Bau: Entwurf, Plan, Möglichkeit.
Jede Tapete, jeder Teppich, jeder Läufer enthält ein Gespenst.

Das unter den Teppich Gekehrte wird daher nie wirklich verschwinden. Die Redewendung ist klüger, als sie auf den ersten Blick scheinen mag. Was unter den
Teppich gekehrt wurde, beult den Teppich aus. Es spricht durch seine Haut, verändert seinen Linienlauf, stört das Bild. Es flüstert und wird Teil des Gespenstes,
das der Teppich bereits enthält.
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Auch Texte können als heterotope Orte verstanden werden: Es ist möglich, in ihnen
Stimmen „von keinem Ort her“ sprechen zu lassen, Stimmen aus dem Jenseits,
Stimmen ohne Körper. Zudem erlauben sie eine Umkehrung oder Aufhebung der
Zeit (Zeit läuft rückwärts, Zeit bleibt stehen etc.). Im übertragenen Sinn können sie
begangen, durchwandert, partiell sogar bewohnt werden.
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Ulrike Draesner

Giving Voice

The Fabric of Tapestries and Text

Teppich: German for rug, tapestry, carpet, wall
hanging or blanket. From Tapete (wallpaper),
presumably of South Asian origin.

Rugs and tapestries are fabricated images. They reflect “reality”: things, people, ideas,
other rugs and tapestries. They simulate and conceal. They dampen our footsteps. They
alter the sound a body makes, the sound of a room.
Empty space echoes. A room with floor coverings echoes less. A room with people in it
echoes less. Rugs are bodies of fabric on which other bodies — enveloped in fabric — walk,
stand, sit or sleep.
A voice produced in one room (body) traverses another room and alters the space.
When the voice hits the ground, the carpet absorbs part of it and sends part back.
Tapetum lucidum: reflective layer of tissue located
behind or inside the retina on many nocturnal
vertebrates. Incident light passes through the retina,
is reflected on the tapetum lucidum, then passes
back through the retina (resonates). The eye itself
appears to be light source; it becomes a light and
an image, shining through the night.

Texts share some similarities with tapestries, rugs and carpets. Texts, too, are artificial
fabrics. Henry James dedicated a story, The Figure in the Carpet, to this subject. This “figure”
refers not only to the pattern in the carpet, but to the living figure that emerges in a text.
Unlike tapestries and rugs, literary texts want to and can become sound (in speeches,
on a stage). They are a mouthpiece for the voices we suppress, the voices that are talked
over and forgotten.
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Text: from Latin textus, “style or texture of a work,”
literally “thing woven,” from past participle stem
of texere “to weave, to join, fit together, braid,
interweave, construct, fabricate, build,” therefore:
the assemblage, the cohesion, the fabric of writing.

By building instruments into the walls of a room, Nevin Aladağ lends their voices to the
carpets on the floor, giving them an auditory trail. She takes the things we fail to notice
and makes them audible – for example, the very room in which we stand on fragments
of carpet (text).
A carpet or a rug is a phenomenon of resonance. It reflects the “outside world” in its
depictions. It creates visions, it abstracts and reinforces beliefs, tells a story, delights the
eye, the sense of touch and the skin. When someone cuts a carpet into pieces, do they
create more happiness or more sorrow?

One of these forms unfolds over time; the other happens in the blink of an eye. This contrast
is a good starting point (fiction). A work of art that makes a sound inside a carpeted room
intersects the eye and the ear, while the carpet connects the eye to the sense of touch and
envelops the ear. Cutting up a carpet changes the dynamic. The eye is disturbed, the ear
provides the stress. A slit in the fabric alters sound. Rugs and patterns with holes in them
can be permeated by something that a carpet, tightly woven and wall-like, would not let
through.
Writing a text means listening to language, letting words resound as they come into contact
with people.
Reading a text aloud means inhabiting the space between the written word and its
performance — letting it resound between the voice of the person reading the text the
bodies in the room, and the body that is the room itself. Read aloud, the text is
accompanied by silent voices. The carpet itself is one such voice (the pattern, the story
it tells). It lends its voice to the story.

A written text is a kind of fabric, but it is not a carpet or a rug. Much like a woven fabric,
it is composed as a pattern — figure, repetition, margin — but being a text, it has the
potential (purpose, function) to transform space into an interior, a space which, filled with
us and our images of ourselves, resounds anew.

February 17, 2004 — From Tirza to Telouet and back to Casablanca. We leave at a quar-

ter to nine, this time by foot to the small village four kilometers away. Uneven stones,
crumbling stones, the stream red and green, almond trees in bloom, the flowers white
with a red “heart” at the center. We turn a corner on the path – women, young and old,
stand in the water, pristine visions in their loosely slung robes. Carrying water in their
yellow and orange plastic jerricans: women’s work. Morning haze. Our lift has yet to
materialize. Some agitation, all arrangements made with the usual Moroccan elasticity.
Eventually we reach Telouet, where we sip on tea with sugar and mint. The snow stares
down at us from the mountains; we look at rugs. I take a tangerine-colored one with
a turquoise patch in the middle, like a medina with an improbable swimming pool
built into it. It’s between eighty and a hundred years old, frayed at the edges. However
old it is, it definitely looks worn: a fictional story handed down through generations,
trodden on many times, the trail of bygone hands and feet. I fish my money out of its
hiding place in the bottom layers of my clothing; the man rolls up the rug and ties it
with a string. A taxi takes us the long, rickety, wobbly drive back along the mountain
roads. In the summer everything is green here, I’m told. The snow melts, red stones
and meadows in bloom. Half “real”, half imagined — another fleeting tapestry. The
patterns on rugs and carpets originally depicted gardens, I’m told, they were gardens
for indoor spaces. But a carpet is not a garden. It is the process behind an image.

When someone cuts a carpet into pieces, they take a step closer to the carpet, an object
which is composed of different parts and extends through time and space. When someone
cuts a carpet into pieces, they highlight how it is made — its method, how it works.
The carpet’s method is that of a journey. In this sense, it resembles a text.
February 15, 2004 — Sun, clacking storks, the casbah in ruins but with some internal
spaces retained: a truly magnificent sight. The Berber girls smile, we introduce ourselves.
I hand out bananas, the boys from the village come rushing over, grabbling at the
fruit in a frenzy. We walk in the sun toward Tirza, the back of beyond; it’s an hour and
a half away, they tell us. Our bags weigh us down as it drags on and on. Mountains:
red, purple, green. Our accommodation is cold. Candle holders everywhere, not a single
candle. The “warm” shower drips. We sleep on a bench, three of us, close together.
Heavy, fusty blankets cover us. A hard pillow for the head.

A carpet changes the way a space resounds. If I read out a text in a carpeted room, my
voice will reverberate off the soft floor covering and the other people who are listening
to me. In the confines of the room, the carpet enters the text in the form of a mood. It
lends its image, its physicality, to the bodiless figures that roam inside each text.
A literary text occupies a piece of paper and is read out (quietly). A work of art hangs
in a room and is seen by the onlooker.
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Rugs and carpets are diachronic social figures. A rug extends through time in its fabrication,
connecting different species: caterpillars, sheep, camels and human beings. Before being
woven together, the raw materials had to grow, be picked, dyed, cut, twisted, spun into
wool, cut, stretched and woven. A rug is the product of hours of work. As men and women
toiled to make it, conversations arose about the work in progress. Life, tapestry. Carpet
room, text room.
Literary text: a space for voices that are not usually heard. Voices that are suppressed,
tabooed, easily talked over. Voices we refuse to acknowledge and cannot understand.
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A space where silent stories are heard. A carpet in the room in which a story is told (read
aloud) tells us that beneath the story we are hearing, there is another (silent) story.
Carpets are where the whispers happen.

There are things to be heard in the room. Right here, where external space and internal
space intersect: in the ear. Or in the hand that reaches out to pluck a string while the feet
stand firm atop the carpet’s silent story.
Teppich (carpet), dictionary variant: Bodendecker

Fluff and dust fly into the air when we cut into a carpet. Heat and insulation are lost.
The reality beneath the reality depicted is revealed.
A room with carpets on the floor and instruments tilted against the walls is a place to reflect
on all the things that are absorbed by the space. To reflect on knots and ties, about the self
and so much else, about convention.
German has two words for “to live”: wohnen (to reside somewhere) and leben (to be alive).
To inhabit a space (wohnen), we cover the walls. We produce our own capsules. Closed-off,
soft spaces that accumulate heat and sound. Spaces that serve as storage devices (that send
our heat and our sounds back to us).
Carpet spaces are all about memory and grace. We want to live our lives softly, surrounded
by images.

(floor covering)

Wherein lies the beauty of a carpet?
Heroic tales are stories about the hero: everything revolves around one central character and their progression through time. As an alternative to this teleological, arrow-like
focus in our (fundamental) narrative, Ursula Le Guin proposes a mode of thought and
narration based on the principle of the pouch. The contents of a carrier bag, for example, are jumbled together. Lots of things touch lots of other things, possibly everything
in the bag. The theory is food for thought: I take a piece of “material” and cover it with
various items, arranging them so that each individual object comes into contact with
more than two neighboring items. If I place the two sides together, I have a pouch. If I
lay it flat on the floor, I have something like a carpet in front of me: an alternative narrative to that of heroism and linearity. A story comprised of more than a single story.

Teppich (carpet), dictionary variant: Zierdecke
(decorative cover)

February 20, 2004 — Return flight to Germany. Heavy luggage divided between endless

bags and suitcases: queues, inspections, more queues, etcetera. Finally, lift off: Paris
17:00, leave for Munich at 18:25. Once again, time is counted in minutes. The plane
lands at 19:40. Miraculously, the baggage appears. With it: a customs officer. Could
the unremarkable rug rolled up on my rucksack be to blame? Yes. It wouldn’t fit in
my luggage. The officer is shorter than average, well, shorter than me. He studies my
tickets. I confess that the rug is indeed a rug. “It was only cheap, it’s very old.” When I
tell him the price I paid he doesn’t believe me. I don’t have a receipt to show him, only
pictures of the Atlas Mountains. I tell him he could call A. and T. in Casablanca — they
can confirm what I’m saying is true: we slept under rugs there. It’s dark outside, the
airport is empty, everyone else has left. I look into the man’s eyes. I can’t afford the
duty for the rug. I tell him A. and T. are very friendly but they only speak Arabic and
French. The customs officer looks at me. I look at him. He waves me through. Shocked
by the rug’s unexpected rescue and so tired of carrying all my bags, I decide to treat
myself to a taxi. A smooth, quiet, odorless journey back into the German world.

The carpet is completed underfoot. The text is completed in its reception.
Literary texts represent the language of speech or the mind. Read aloud, they take the
interaction with the things we do not hear to a new level. Things that fictional characters
never said — as characters who have never “existed” — are rendered audible, presented as
the stories they tell. Their words make us stop and consider (expose us to) the social spaces
in which we sweep voices under the carpet: voices we try to hide, voices we tread on,
occupy, possess and/or deny.
Aladağ’s spaces, potentially sonorous but mute in their depictions, half liberated from
muteness, half rooted in silence, ask the same question as written texts. They ask what
listening is, what listening can be, and what we hear when we really listen.
Do we hear what we expect? Do we hear what we see? And if we cannot classify what we
see, then what do we hear? Are we conscious, when listening, that we always hear ourselves
too?
Does it affect us when voices are released from the realm of muteness?
The same way being alive affects us?

Rugs and written or oral text: interconnected thinking. Circuit boards of images and voices, past and present.
Does the beauty of a text lie in its proportions, like a rug?
How can you even ask? Isn’t it obvious? (Think of a poem.)
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Teppich (carpet), dictionary variants: Tewi,
Töbich, tob ich, löblich. Suggested English
derivatives of ‘carpet’: carp, capsule, pet.

A carpet is a heterotopia. According to Michel Foucault, heterotopias are sites that relate
to all other places in such a way that they reflect these relations and open them up to
contemplation.
Mirrors and cemeteries are some of the places Foucault describes as being “absolutely
different from all the sites that they reflect and speak about.” Other examples of “different
spaces” include theaters, cinemas and gardens. As the reflection of a garden, a rug is a
heterotopia multiple times over. It places everything in relation to everything else, while
inviting the onlooker to contemplate the heterotopia, in its reflected image, as a figure
of thought and nature. The room folds inward into the rug and emerges, changed.

Combing the fringes of the rug made no sense in the outside world. As soon as anyone
walked across the floor, the fruits of my labor were ruined. But all the same, it had to be
done. I noticed how the white fringing ran into the rug. The warps were its substance,
its framework, its inner self.
The German for scaffolding or framework is Gerüst. In Middle High German, the word
is gespinst (tissue, cobwebby structures, spun yarn) or gespenst (spirit, ghost, wraith).
The German Gespenst (ghost, specter, spirit) is derived from these terms. A ghost lies
beneath or carries something and cannot necessarily be seen. A ghost is sheer structure.
A skeleton without the flesh. The scaffold without the construction: design, plan, potential.
Every carpet, rug or tapestry contains a ghost.

Things that are swept under the carpet never really disappear. There is more to this saying
than meets the eye. When things have been swept under a rug or a carpet, they create a
bulge in the surface. They talk through the fabric, alter the progression of its lines, disrupt
the picture. They whisper and become part of the carpet’s ghost, the spirit that lurks inside
the fabric.
Texts, too, can be described as heterotopias: they are spaces where voices can be allowed
to speak “out of nowhere” — voices from the other side, voices without a body. Texts
are a place where time can be inverted or suspended (time moves backwards, stands still,
etcetera). And in a figurative sense, texts can be walked over, tramped through, even
inhabited to some degree.
As a placeless place that takes locality as its subject, a rug is the perfect home for a traveler:
roll it up, tie it up, strap it on, carry it with you. It makes sense that people pray on rugs:
they make it easier to fly — into a space that only “exists” in reflections and depictions, as
longing an inner experience.
A person who prays is trying to say something — and to hear something. They are trying,
emphatically, to reach God’s ear, to hear his voice, a voice that cannot be understood by
the ear alone.
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1896, various editions available.

Carpets and rugs are microphones and speakers for the language of the mind. Texts are
microphones and speakers for language which is overheard, conceived, translated.
When I was a child, every couple of days I had the task of combing the fringes of the
living room rug. Usually, we comb hair. I had a fringe, and so did the rug. Did that mean
the rug covered a head? My father’s study was located beneath the living room. If I
combed the fringe, did that mean I could comb through the thoughts in my father’s head?
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& Pattern
Matching

2010–2016
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Pattern Matching, Purple-Blue | 2016
Teppichcollage auf Holz | Collage with carpet
pieces on wood
222
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Pattern Matching, Flowers-Blue-White | 2016
Teppichcollage auf Holz | Collage with carpet
pieces on wood
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Social
Fabric

2017–2021
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S. | p. 226 | Social Fabric, North West (Detail) | 2021
Teppichcollage auf Holz | Collage with carpet pieces on wood
S. | p. 229 | Social Fabric, Wind II | 2020
Teppichcollage auf Holz | Collage with carpet pieces on wood
S. | p. 230 | Social Fabric, Resonator I | 2019
Teppichcollage auf Holz | Collage with carpet pieces on wood
S. | p. 231 | Social Fabric, Strings II | 2019
Teppichcollage auf Holz | Collage with carpet pieces on wood
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S. | p. 232 | Social Fabric, South West (Detail) | 2021
Teppichcollage auf Holz | Collage with carpet pieces on wood
S. | p. 233 | Social Fabric, Skylight Summer (Detail) | 2021
Teppichcollage auf Holz | Collage with carpet pieces on wood
S. | pp. 234/235 | Installationsansicht | Installation view
„And Berlin Will Always Need You” | Gropius Bau, Berlin, 2019
S. | p. 237 | Social Fabric, sun #1 | 2019
Teppichcollage auf Holz | Collage with carpet pieces on wood

236

237

Social Fabric, North West | 2021
Teppichcollage auf Holz | Collage with carpet pieces on wood

Social Fabric, South West | 2021
Teppichcollage auf Holz | Collage with carpet pieces on wood
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Social Fabric, Skylight Spring (Detail) | 2021
Teppichcollage auf Holz | Collage with carpet pieces on wood
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Pattern
Kinship

2016–2021
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244

245
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S. | p. 242 | Pattern Kinship, Screen, Moonlight (Detail) | 2019
S. | pp. 244/245 | Pattern Kinship, Screen, Sunlight | 2019
S. | p. 246 | Pattern Kinship, pollen | 2018
S. | p. 247 | Pattern Kinship, blossom | 2018
S. | pp. 248/249 | Pattern Kinship, Screen, Sunlight (Details) | 2019
S. | p. 250 | Pattern Kinship, Orbit | 2020
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In Eisen
gegossener Sound,
vom Wind
verwehter Sand

Im Jahr 2014 konzipierte und realisierte die
Künstlerin Nevin Aladağ eine Arbeit, die auf
die eher untypischen Proportionen der imposanten breiten Wand an der Rückseite des
historischen Gebäudes der Kunsthalle Basel
reagierte (Abb. S. 80/81). Diese Wand befindet
sich in dem Durchgang zwischen der im 19.
Jahrhundert errichteten neugotischen Elisabethenkirche und der Kunsthalle. Er
führt zum Theatergebäude aus den 1970erJahren, das den anliegenden Platz beherrscht,
auf dem auch Richard Serras „Intersection“
(1992) steht – ein mittelgroßer Raum, umschlossen von vier kunstvoll zur Seite geneigten Wänden aus Cortenstahl, die elegant um
die leere Passage in ihrer Mitte geschwungen
sind. Auf ganz andere Weise nutzte Nevin
Aladağ die horizontale Weite der Wand –
und die Bewegung der Passant*innen an ihr
entlang –, nämlich als eine Einladung zum
Lesen. Sie verwandelte die weiß gestrichene
Fläche in eine überdimensionale Partitur,
die, während man sie passierte, gelesen (und
vielleicht gespielt oder gesummt) werden
konnte: Auf die Wand waren Notenlinien gemalt, die wiederum mit Noten besetzt waren.
Die aus Eisen gegossenen Notenköpfe hatten
eine Kanonenkugel aus dem 19. Jahrhundert
zur Vorlage, die die Künstlerin in der Sammlung des Historischen Museums Basel entdeckt hatte. Als hätte eine melodische Kanonade die Wand getroffen, schienen die
Kanonenkugeln zur Hälfte oder tiefer in den
Putz eingedrungen – tatsächlich waren sie
nicht als Vollkugeln, sondern als Segmente
gefertigt worden, um verschiedene Eintrittstiefen in die Wand zu suggerieren. Anders als
Wien stand Basel nie unter der Belagerung
des Osmanischen Reiches, und die Schweiz
ist seit Jahrhunderten nicht Schauplatz eines
größeren Krieges gewesen.
Indem sie so die Eröffnungspartie von
Wolfgang Amadeus Mozarts Allegretto, bekannt als Rondo „Alla Turca“ – der dritte und
letzte Satz der Klaviersonate Nr. 11 in A-Dur
aus dem Jahr 1784 –, darstellte, beschäftigte
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sich Nevin Aladağ mit einem der berühmtesten Beispiele des Orientalismus in der
westeuropäischen Hochkultur. Allgemein als
„Türkischer Marsch“ bekannt und oft auch gesondert aufgeführt, ist es eines von Mozarts
bedeutendsten Klavierstücken; er selbst gab
dem Rondo den Namen „Alla Turca“. Es ist
bekannt für seine Imitation (beziehungsweise
Imagination) des Klangs der türkischen Janitscharenkapellen und zeugt damit von dem
Interesse der Zeit an der Kultur des Osmanischen Reiches,1 der Supermacht, die damals
erst seit Kurzem keine militärische Bedrohung für das Habsburgerreich mehr darstellte und fortan nur noch als „exotisch“ und
fundamental subalterner Gegenstand des
exotisierenden westlichen Blicks betrachtet
wurde. Verschiedene andere Werke aus
dieser Zeit imitieren ebenfalls diesen imaginären türkischen Stil, darunter auch Mozarts
eigene Oper „Die Entführung aus dem
Serail“. Zu Mozarts Zeit wurde der letzte
Satz der Sonate bisweilen auf Klavieren mit
„Janitscharenzug“ gespielt. Dies erlaubte
zusätzliche perkussive Effekte, da die musikalischen Motive des Rondos den Klang
„türkischer“ Schlaginstrumente imitieren, wie
sie in der Janitscharenmusik zum Einsatz
kamen, die jahrhundertelang die Musik der
osmanischen Armee war, bis sie Anfang des
19. Jahrhunderts verbannt wurde. Aladağ
griff also ein Stück auf, das für Interaktion
zwischen Kulturen steht, die mit politischem
und militärischem Konflikt zusammenfällt –
doch trotz blutiger Kriege überschritten die
Musik und die Instrumente, auf denen sie gespielt wurde, weiterhin die Grenzen zwischen
verfeindeten Nationen und zerstrittenen
Völkern. Ein weiteres Beispiel ist der Rembetiko, der seinen Ursprung in Kleinasien hatte
und von griechischen Immigrant*innen, die
die Türkei im Zuge des zwischen beiden
Ländern 1923 im Vertrag von Lausanne vereinbarten Bevölkerungsaustauschs verlassen
mussten, nach Griechenland gebracht wurde.
Einige Jahre später, 2017, wird Aladağ eine
Sammlung von ungewöhnlichen Klang-

skulpturen, die Haushaltsgegenstände und
Teile von Musikinstrumenten kombinieren,
geschaffen und zusammengestellt haben,
die auf der documenta 14 in Athen in einer
für diesen Anlass im Musikkonservatorium
(Odeion Athinon) eingerichteten Galerie
gezeigt wurde. In der griechischen Hauptstadt in einer Institution präsentiert, die
dem Praktizieren und Erlernen von Musik
gewidmet ist, ließen die tönenden Objekte
ihre Betrachter*innen und Zuhörer*innen
die Frage nach ihrer Herkunft stellen – oder
vielmehr nach dem demonstrativen Mangel
einer alleinigen Herkunft, die aufgegeben
wurde zugunsten der Freude an der Aktivierung und Inspiration ihrer Nutzer*innen
für eine Musik jenseits der Erinnerung an
ihren Ursprung in einer bestimmten Nationalität, Ethnie oder religiösen Praxis.
Musik stand auch im konzeptuellen Kern
vieler früherer Arbeiten von Nevin Aladağ.
So filmte sie etwa in ihrem Drei-Kanal-Video
„Session“ (Abb. S. 64–71), das sie 2013 für die
Sharjah Biennale in den Vereinigten Arabischen Emiraten schuf, traditionelle Instrumente wie Tablas, Tamburine, kleine Glocken
und Pauken, die sie auf Straßen, in Bäumen
oder am Meeresufer platzierte, wo sie von
den Naturkräften gespielt werden konnten
– etwa vom Wind geblasen, von den Meereswellen angeschlagen, getrommelt von Sandkörnern, die der Wind herbeiwehte. Aladağ
konzentrierte sich bewusst auf ein Medium,
das die in Sharjah lebenden Menschen repräsentierte, und stellte bei ihrer Recherche fest,
dass die Instrumente aus Pakistan, Indien,
Irak und Afrika stammten. Somit fungierten
diese gleichermaßen als Stimmen der vielen
Menschen, die neben der arabischen Bevölkerungsmehrheit Teil von Sharjah sind,
denen jedoch, auf billige Arbeitskräfte reduziert, die politische und gesellschaftliche
Teilhabe verwehrt wird. Eine unsichtbare
Armee von Männern und Frauen, die für geringen Lohn niedere Tätigkeiten ausüben,
im Schatten der neuen Immobilienprojekte,
die die artifiziell gebaute Landschaft der
Städte in den Emiraten wie Dubai und Sharjah
ausmachen. Indem sie die Musikinstrumente
selbst zeigte, nicht aber deren Nutzer*innen,
offenbarte Aladağ die gewaltsame Abwesen-
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heit der gesamten migrantischen Bevölkerung im öffentlichen Leben der Emirate.
In früheren Videoarbeiten und Performances bezog sich die Künstlerin häufig auf
Hip-Hop-Musik und verschiedene Streetdance-Stile der türkischen Minderheit in
Deutschland: eine neue populäre Kunstform
als Instrument für Menschen, die sich sowohl ihrer traditionellen Kultur als auch der
westeuropäischen Kultur Deutschlands fern
und zugleich von ihnen angezogen fühlen,
um sich eine neue Identität zu schaffen und
diese anzunehmen. Der Doublebind von Anziehung und Entfremdung von der dominanten Kultur – die so charakteristisch ist für
die Position jener, die, mit Julia Kristeva
gesprochen, „sich selbst Fremde sind“2 –
liegt im Herzen von Aladağs vielfältiger Praxis.
Nevin Aladağ beschäftigt sich häufig mit
Menschen und Kulturen der Diaspora, womit
sie einen wichtigen, ja wesentlichen Aspekt
der zeitgenössischen Identität berührt, die
von der Vielfalt lebt, die ortlos ist und gegen
die alten Begriffe von Wurzeln, Herkunft
und Zugehörigkeit gedacht werden muss.
Entwurzelt, vertrieben, verbannt sind die
Migrant*innen, Geflüchteten, Wanderarbeiter*innen und Künstler*innen im politischen
Exil, die die Welt formen und bereichern,
ohne je Anerkennung für ihre Arbeit zu finden.
Die Kunst von Nevin Aladağ stellt den Versuch dar, ihnen diese zu geben – und somit
poetische Gerechtigkeit für die Anstrengungen der vielen namenlosen vertriebenen
Menschen zu üben, die ihre Arbeit trotz des
Elends von politischer Unterdrückung und
wirtschaftlicher Ausbeutung fortführen.

1

Der „Türkische Marsch“ kommt auch in dem Finale
eines weiteren Wiener Meisterwerks zum Einsatz – in
Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie (1822–1824). Das
Thema diente als Soundtrack zu der Filmszene mit
Nazigewalt, die der Protagonist in Stanley Kubricks
„Clockwork Orange“ in einer extremen Zusammenführung von Musik und Unterdrückung zu betrachten
gezwungen wird.
2 Vgl. Julia Kristeva, Fremde sind wir uns selbst, Frankfurt am Main 1990.
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Sound Cast
in Iron,
Sand Blowing
in the
Wind
In 2014, the artist Nevin Aladağ, who had
already been living and working in Berlin for
many years, conceived and realized a work that
responded to the rather untypical proportions
of the back wall of Kunsthalle Basel, Switzerland’s historic art institution (fig. pp. 80–81).
The wide imposing wall runs along the path
between the nineteenth-century neogothic
Elisabethenkirche and the Kunsthalle. It leads
to the nineteen-seventies theater building
presiding over the adjoining square, where
Richard Serra’s “Intersection” (1992) is located — a modestly sized enclosure of four walls
of corten steel, artfully tilted and elegantly
curved to embrace the void passage in their
center.
On an entirely different note, Nevin
Aladağ’s piece uses the horizontal expanse of
the wall — as an open invitation to the people
passing by to enjoy some reading. She turned
the white-painted surface into a massively oversized music score for people to read (and play
or hum, perhaps) as they go by, with music bars
painted on the wall and music notes marked
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on the bars. The heads of the notes were cast in
iron inspired by an original nineteenth-century
cannonball, found by the artist in the collection
of the Historical Museum of Basel. It is as if a
melodic cannonade has been directed at the wall,
leaving cannonballs embedded halfway or even
deeper in the plaster — though in truth they
were made as spherical caps rather than complete
spheres, to suggest different depths of penetration into the wall. Unlike Vienna, Basel was never
under siege by the Ottoman Empire, and Switzerland has not been a theater of a major war for
centuries.
By rendering the music score of the opening bars of Wolfgang Amadeus Mozart’s Alegretto, known as Rondo Alla Turca — the third and
last movement of the Piano Sonata No. 11 in A
major, published in 1784 — Nevin Aladağ has

engaged with one of the most famous examples
of Orientalism in the Western European high
culture.
“Alla Turca,” popularly known as the “Turkish March,” is often heard on its own and is one
of Mozart's best-known piano pieces; it was
Mozart himself who titled the rondo “Alla Turca.”
It famously imitates (or just imagines) the sound
of Turkish Janissary bands, testifying to the period’s interest in the culture of the Ottoman Empire1, the superpower, which, at that time, had
only just recently ceased to be a military threat
to the Hapsburg Empire and would subsequently
be perceived merely as an “exotic” and fundamentally inert subject of the exoticizing Western
gaze. Various other works of that period imitate
this imaginary Turkish Style, including Mozart's
own opera “Die Entführung aus dem Serail”
(“The Abduction from the Seraglio”). In Mozart's
time, the last movement of the sonata was sometimes performed on pianos built with a “Turkish
stop.” This allowed extra percussion effects, since
the musical motifs of Mozart’s Rondo imitate the
sound of the “Turkish” percussion instruments
used in Janissary music—the music of the Ottoman army for many years, until it was banned
in the early nineteenth-century. Aladağ took on
the piece that represents interactions between
cultures during political and military conflict and
in its aftermath: despite bloody wars, the music
and the instruments, on which it was performed,
continued to transcend borders between warring
nations and different ethnic groups. Similarly,
the rebetiko music, which originated in Asia
Minor and was then carried to Greece by Greek
immigrants forced to leave Turkey (the consequence of population exchange agreed upon between the two countries following the Treaty of
Lausanne in 1923) is another case in point. Some

years later, in 2017, Aladağ presented a collection of unusual sounding sculptures, which she
had made and collected, combining household
objects and parts of music instruments, at the
documenta 14 in Athens, at a gallery created for
the occasion in the Music Conservatory (Odeion
Athinon). Exhibited in Greece’s capital, at the
institution dedicated to practicing and learning
music, the sounding devices made their viewers
and listeners ask the question about their origin
— or rather demonstrative lack of one exclusive
origin. Negative questioning, however, is abandoned in favor of the joy of enabling and inspiring the listeners to hear music beyond the memory of its source in one particular nationality,
ethnic environment or religious practice.
Many of the earlier works by Nevin Aladağ
also had music at their conceptual core. For instance, in her three-channel video “Session,” (figs.
pp. 64–71) made in 2013 for the Sharjah Biennial
in the United Arab Emirates, she filmed traditional instruments, such as tablas, tambourines,
small bells, timpani and so on, and placed them
on the street, on trees, or on the seashore in such
a way that they could be played by forces of
nature — rung by the rain, hit by sea waves,
drummed on by the grains of sand blown by the
wind etc. She chose to concentrate on a medium
that would represent the people living in Sharjah
and realized, through researching the origins
of the instruments, that they are from Pakistan,
India, Iraq and Africa. In this way instruments
acted as the voices of the many people who are,
like the Arab majority, part of Sharjah, but deprived of a public voice, reduced to a cheap workforce — an invisible army of men and women
performing menial jobs for little money, on the
backstage of new real estate developments that
shape the purely artificial (built) landscape of
UAE cities, such as Dubai or Sharjah. By showing musical instruments themselves, while not
representing their users, Aladağ made palpable
the enforced silence of the entire migrant population in the Emirates.
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In earlier video works and performances,
she often focused on hip-hop music and the
diverse street dance styles of Turkish minorities
in Germany: a new popular art form becomes
a tool for inventing and assuming a new identity
by people who feel both detached from and
attracted to their traditional culture as well as to
the Western European culture of Germany. This
double bind of attraction to and alienation from
the dominant culture — so characteristic of the
position of those who are, according to Julia
Kristeva: “strangers to themselves,” is at the heart
of Aladağ’s multifarious practice.
Nevin Aladağ often addresses peoples and
cultures of diaspora, which is an important and
in fact crucial aspect of a contemporary identity
that thrives on diversity, that is placeless and that
has to be considered against the old notions of
roots, origins, belonging. Uprooted, displaced,
exiled, the migrants, fugitives, itinerant laborers
and political refugees, are artists who continue
to shape and enrich the world while missing any
form of acknowledgement for their work. The
art of Nevin Aladağ represents an attempt to provide some form of recognition and, thus, poetic
justice for the efforts of many nameless displaced
individuals, who continue their work despite the
hardship of political oppression and economic
exploitation.

1

The “Turkish March” is also used in the finale of another Viennese masterpiece – Ludwig van Beethoven’s Ninth Symphony (1822). That theme was chosen as a soundtrack for the scene of Nazi violence
watched by the protagonist of Stanley Kubrick’s
“Clockwork Orange” in an extreme scene conflating
music and oppression.
2 Cf. Julia Kristeva, Fremde sind wir uns selbst (Frankfurt am Main, 1990).

257

Jali

2017–2020
258

260

261

S. | p. 258 | Jali (Detail) | 2017
Glasierte Keramik | Glazed ceramics
S. | pp. 260/261 | Jali | 2017
Installationsansicht | Installation view | documenta 14
Hessisches Landesmuseum Kassel, 2017
S. | p. 263 | Jali Arrow 2 | 2018
Glasierte Keramik | Glazed ceramics
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263

Jali Blossom Hedge | 2018
Installationsansicht | Installation view „Facebook Art Programm”
Facebook-Zentrale, Dach des Frank-Gehry-Gebäudes MPK21
Facebook HQ, Rooftop of Frank Gehry building MPK21
Menlo Park, San Francisco
Jali Blossom Pyramid | 2018
Installationsansicht | Installation view „Facebook Art Programm”
Facebook-Zentrale, Dach des Frank-Gehry-Gebäudes MPK21
Facebook HQ, Rooftop of Frank Gehry building MPK21
Menlo Park, San Francisco
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Jali Ring 1 | 2018
Glasierte Keramik | Glazed ceramics
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Colors
Color
floating
2012 | 2017 | 2021
268

270

271

S. | p. 268 | Colors, Yellow-Black Dots (Detail) | 2021
Lampe mit Nylonstrümpfen | Lamp with nylon stockings
S. | pp. 270/271 | Colors | 2012 | 2017
Lampen mit Nylonstrümpfen | Lamps with nylon stockings
S. | p. 272 | Color Floating, Yellow Red | 2021
Metallstruktur mit Nylonstrümpfen | Metal structure with nylon stockings
S. | p. 273 | Color Floating, Blue Green | 2021
Metallstruktur mit Nylonstrümpfen | Metal structure with nylon stockings
S. | pp. 274/275 | Color Floating 1 & 2 | 2021
Installationsansicht | Installation view | „5. Lichtparcours“ | Braunschweig, 2020
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Biografie | Biography
Nevin Aladağ

*1972 in Van, Türkei | Turkey
1994–2000 Akademie der Bildenden
Künste München, Deutschland |
Academy of Fine Arts Munich, Germany
Seit 2019 ist sie Professorin für interdisziplinäres künstlerisches Arbeiten an der Hochschule für Bildende Künste Dresden |
Since 2019 she has been a Professor of
Interdisciplinary Arts at the Dresden
University of Fine Arts
Lebt und arbeitet in Berlin, Deutschland |
Lives and works in Berlin, Germany
Einzelausstellungen (Auswahl) |
Solo Exhibitions (Selection)

„Rollin‘“, STUK, Leuven, Belgien | Belgium
„Musikzimmer“ (Music Room), Albertinum,
Staatliche Kunstsammlungen Dresden,
Deutschland | Germany
2017

„Fünf Steine Spiel“ (Five Stones Game),
Salzburger Kunstverein, Salzburg,
Österreich | Austria
„Musikzimmer“ (Music Room),
Neues Museum, Nürnberg | Nuremberg,
Deutschland | Germany
2016

„Nevin Aladağ“, Lentos Kunstmuseum Linz,
Österreich | Austria
„Screen I-III“, KÖR Kunst im öffentlichen
Raum, Wien | Vienna, Österreich | Austria
2015

2021

„Sound of Spaces“, Museum VILLA STUCK,
München | Munich, Deutschland | Germany
„Body Instruments“, Wentrup, Berlin,
Deutschland | Germany
„Sculpture 21st“, Lehmbruck Museum,
Duisburg, Deutschland | Germany
2020

„Nevin Aladağ: Fanfare”, Southbank Centre,
HENI Project Space, Hayward Gallery,
London, England
„Traces”, Arter, Istanbul, Türkei | Turkey
„Nevin Aladağ”, Mangrove Gallery,
Shenzhen, China
2019

„New Work: Nevin Aladağ“, San Francisco
Museum of Modern Art, USA
„Nevin Aladağ“, Mönchehaus Museum
Goslar, Deutschland | Germany
„Exercises in Harmony 1“, Kunsthal
44Møen, Dänemark | Denmark

„Kontraklang“, Heimathafen Neukölln,
Berlin, Deutschland | Germany
„Traces“, Wentrup, Berlin,
Deutschland | Germany
„Kubus“, Ausstellung zum Sparda-Kunstpreis,
Kunstmuseum Stuttgart,
Deutschland | Germany
2014

„Diapason“, Rampa Gallery,
Istanbul, Türkei | Turkey
„Marsch“, Rückwand der Kunsthalle Basel
(March, back wall of the Kunsthalle Basel),
Schweiz | Switzerland
„Borderline“, Art Space Pythagorion,
Samos, Griechenland | Greece
„Zugabe“ (Encore), Kunstverein Göttingen,
Deutschland | Germany
2013

„12x12. Die IBB-Videolounge“, Berlinische
Galerie, Berlin, Deutschland | Germany
„Session“, Wentrup, Berlin,
Deutschland | Germany

2018

„Nevin Aladağ. Teil 1 & Teil 2“,
Kestner Gesellschaft, Hannover,
Deutschland | Germany
„Muster“ (Patterns), Wentrup, Berlin,
Deutschland | Germany
„Social Fabric“, Sammlung Philara,
Düsseldorf, Deutschland | Germany
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2012

„Nevin Aladağ“, Arter, Istanbul,
Türkei | Turkey
„Nevin Aladağ“, Rampa Gallery,
Istanbul, Türkei | Turkey
„City Language”, mother’s tankstation
limited, Dublin, Irland | Ireland

2011

„Rallye“, Wentrup, Berlin,
Deutschland | Germany
„Künstlerische Dialoge I“, Künstlerhaus
Stuttgart, Deutschland | Germany
„Dim the Lights 6:07 min“, Tanas,
Berlin, Deutschland | Germany
„Hochsaison“, Arthur Boskamp-Stiftung M.1,
Hohenlockstedt, Deutschland | Germany
„Border Sampling“, Zeppelin Museum
Friedrichshafen, Deutschland | Germany

2018

„Open Spaces”, Kansas City, USA
„Møenlight Sonata – A homage to the starry
sky of Møn”, Møn, Dänemark | Denmark
„The Playground Project – Outdoor“,
Bundeskunsthalle, Bonn, Deutschland |
Germany
„Worlds Otherwise Hidden”, Kemper
Museum of Contemporary Art,
Kansas City, USA
2017

Gruppenausstellungen (Auswahl) |
Group Exhibitions (Selection)
2021

„Orchestral Manoeuvres“, ArtScience Museum,
Singapur | Singapore
„Museum Tinguely Ahoy!“, Museum Tinguely,
Basel, Schweiz | Switzerland
„EVROVIZION crossing stories and spaces”,
ifa – Institut für Auslandsbeziehungen,
Tourneeausstellung | Touring exhibition
„Living Together – Crossing Borders”, The
4th Mediterranean Biennale, Sakhnin, Israel
„Sound and Silence. Der Klang der Stille in
der Kunst der Gegenwart“, Kunstmuseum
Bonn, Deutschland | Germany

„Viva Arte Viva. Zentrale internationale
Ausstellung“, 57. Biennale Venedig |
Venice, Italien | Italy
documenta 14, Athen | Athens, Griechenland |
Greece, und Kassel, Deutschland | Germany
„Liman|Harbor“, Istanbul Modern, Istanbul,
Türkei | Turkey
2016

„Wolfsburg Unlimited. Eine Stadt als
Weltlabor“, Kunstmuseum Wolfsburg,
Deutschland | Germany
„Emscherkunst“, Ruhrtriennale,
Deutschland | Germany
„Magie und Macht. Von fliegenden Teppichen
und Drohnen“ (Magic and Power: Of Flying
Carpets and Drones), Marta Herford,
Deutschland | Germany

2020

„Umbruch“ (Upheaval), Kunsthalle Mannheim,
Deutschland | Germany
„Kunstpreis der Boettcherstraße in Bremen“,
Kunsthalle Bremen, Deutschland | Germany
„Lichtparcours (Light Course) 2020“,
Braunschweig, Deutschland | Germany
„Magical Soup“, Hamburger Bahnhof –
Museum für Gegenwart – Berlin,
Deutschland | Germany

2015

„Nel Mezzo del Mezzo“, Museo Riso und
Albergo dei Poveri, Palermo, Italien | Italy
„AAA: Art Altstetten Albisrieden“,
Zürich | Zurich, Schweiz | Switzerland
„Atopolis“, Manège de Sury, Mons,
Belgien | Belgium
„Sights and Sounds: Global Film and Video
(Selection Turkey)“, The Jewish Museum,
New York, USA

2019

„BIG ORCHESTRA“, Schirn Kunsthalle
Frankfurt, Deutschland | Germany
„Triennale Kleinplastik“, Fellbach,
Deutschland | Germany
„And Berlin Will Always Need You. Kunst,
Handwerk und Konzept Made in Berlin“,
Gropius Bau, Berlin, Deutschland | Germany
„Water Lines”, The High Line, New York,
USA

2014

„A House of Several Stories”, Signal –
Center for Contemporary Art, Malmö,
Schweden | Sweden
„Input|Output – Schnittpunkt Worpswede”,
Worpsweder Kunsthalle,
Deutschland | Germany
„Plurivocality: Visual Arts and Music in Turkey”,
Istanbul Modern, Istanbul, Türkei | Turkey
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2013

„Crossing Media – Der Kunst die Bühne“,
Villa Merkel, Esslingen, Deutschland |
Germany
„The Unanswered Question. İskele 2“, Tanas
und n.b.k., Berlin, Deutschland | Germany
„Le Pont“, mac – Musée d’Art contemporain,
Marseille, Frankreich | France
„Re:emerge, Towards a New Cultural
Cartography“, Sharjah Bienniale 11 I
Sharjah Biennial 11 I Vereinigte Arabische
Emirate | United Arab Emirates
2012

„Chambres à Part VI: Trajectoires
Poétiques | Trajectoires Politiques“,
LDAC, Paris, Frankreich | France
„Present Unlimited“, Fabrika 126,
Sofia, Bulgarien | Bulgaria
„Favoriten 2012“, Theaterfestival,
Dortmund, Deutschland | Germany
„I Wish This Was a Song. Music on Contemporary Art”, The National Museum
of Art, Architecture and Design,
Oslo, Norwegen | Norway
„Show Off”, Malmö Konsthall, Sweden,
und Point Centre for Contemporary Art,
Nikosia | Nicosia, Zypern | Cyprus
„Im Raum des Betrachters – Contemporary works from the Sammlung Moderne
Kunst”, Pinakothek der Moderne,
München | Munich, Deutschland | Germany
„A House Full Of Music”, Mathildenhöhe Darmstadt, Deutschland | Germany
2011

„Berlin 2000–2011: Playing among the
Ruins”, Museum of Contemporary Art,
Tokio | Tokyo, Japan
„Move. Kunst und Tanz seit den 60ern“,
Haus der Kunst, München | Munich,
Deutschland | Germany
„Eyes Looking for a Head to Inhabit“,
Muzeum Sztuki, Lodz, Polen | Poland
„Testing Stage – A Window to Performa
New York“, Berlin, Deutschland | Germany
„Heimatkunde. 30 Künstler blicken
auf Deutschland“ (“How German is
it? 30 Artists' Notion of Home”),
Jüdisches Museum I Jewish Museum,
Berlin, Deutschland | Germany
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Sammlungen (Auswahl) |
Collections (Selection)

Art Collection Telekom,
Deutschland | Germany
Centre Pompidou, Paris, Frankreich | France
Collection Sheikha Hoor Al-Qasimi,
Schardscha | Sharjah, Vereinigte Arabische
Emirate | United Arab Emirates
Collection Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Wien | Vienna, Österreich | Austria
Collection Vehbi Koç Foundation,
Istanbul, Türkei | Turkey
Collection Yarat Contemporary Art Space,
Baku, Aserbaidschan | Azerbaijan
DekaBank, Frankfurt, Deutschland | Germany
Es Baluard Museu d'Art Contemporani
de Palma, Spanien | Spain
Facebook, Menlo Park,
Kalifornien | California, USA
Hamburger Kunsthalle,
Hamburg, Deutschland | Germany
Ifa – Institut für Auslandsbeziehungen,
Stuttgart, Deutschland | Germany
Istanbul Modern, Istanbul, Türkei | Turkey
K11 Art Foundation, Hongkong | Hong Kong
Kunsthalle Mannheim,
Deutschland | Germany
Kunstmuseum Stuttgart,
Deutschland | Germany
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
K20, Düsseldorf, Deutschland | Germany
Lehmbruck Museum, Duisburg,
Deutschland | Germany
Lentos Kunstmuseum Linz,
Österreich | Austria
Neue Galerie, Kassel, Deutschland | Germany
Pinakothek der Moderne,
München | Munich, Deutschland | Germany
Sammlung der Neuen Nationalgalerie, Berlin,
Deutschland | Germany
Sammlung Philara, Düsseldorf,
Deutschland | Germany
Sammlung Pohl, Marburg,
Deutschland | Germany
Sammlung Wemhöner, Berlin,
Deutschland | Germany
Sammlung zeitgenössischer Kunst der
Bundesrepublik Deutschland | Germany

Kurzbiografien Autor*innen |
Brief Author Biographies
Ulrike Draesner schreibt Gedichte, Romane,
Erzählungen und Essays. Sie übersetzt (vornehmlich aus dem Englischen) und ist Professorin für Literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Zahlreiche
Poetikdozenturen, internationale Auftritte
sowie Kooperationen mit Künstler*innen
und Musiker*innen. Ihr Werk wurde vielfach
ausgezeichnet, zuletzt mit dem Preis der
LiteraTour Nord, dem Ida Dehmel Literaturpreis, dem Deutschen Preis für Nature Writing
und dem Bayerischen Buchpreis (alle 2020).
Sie ist Mitglied des PEN-Zentrums Deutschland, der Akademie der Künste sowie der
Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Im Oktober 2021 erscheint ihr neuer
Gedichtband „Doggerland“ im Penguin
Verlag. www.draesner.de
Ulrike Draesner writes poems, novels, stories and essays. She also does translations
(primarily from English) and is Professor of
Literary Writing at the German Institute for
Literature in Leipzig. Numerous lectures
on poetics, international appearances as well
as collaborations with artists and musicians.
Her work has earned her many awards, most
recently the LiteraTour Nord Prize, the Ida
Dehmel Prize for Literature, the German Prize
for Nature Writing and the Bavarian Book
Prize (all in 2020). She is a member of the
PEN Center Germany, the Academy of Arts
in Berlin and the German Academy of Language and Poetry. Doggerland, her new
volume of poetry, is to be published by
Penguin in October 2021. www.draesner.de

Rachel Jans ist Assistenzkuratorin für Malerei
und Skulptur am San Francisco Museum
of Modern Art (SFMOMA) und Expertin für
deutsche und amerikanische Nachkriegskunst. Sie hat zahlreiche Ausstellungen am
SFMOMA organisiert, darunter „Lineage:
Paul Klee and Ruth Asawa“ (2021), „New
Work: Nevin Aladağ“ (2019–2020) und
„Nam June Paik: In Character“ (2017–2018).
Sie erlangte ihren PhD in Kunstgeschichte
von der University of Chicago und ihren BA
vom Bennington College.
Rachel Jans is Assistant Curator of Painting
and Sculpture at SFMOMA and an expert on
postwar German and American art. She has
organized many exhibitions at SFMOMA,
including “Lineage: Paul Klee and Ruth
Asawa” (2021), “New Work: Nevin Aladağ”
(2019), and “Nam June Paik: In Character”
(2017). She received her PhD in art history
from the University of Chicago and her BA
from Bennington College.
Sara Kühner studierte Kunst- und Baugeschichte in Karlsruhe und München und
promoviert zurzeit über künstlerische BildRahmen-Konzepte. Sie war u. a. bei Ketterer
Kunst, München, tätig und arbeitet seit 2017
als Ausstellungskoordinatorin im Museum
VILLA STUCK, wo sie u. a. die Ausstellungen
„Lee Mingwei:
Li, Geschenke und Rituale“
(2021), „Maya Schweizer. Stimmen“ (2020–
2021), „Lisa Walker. She wants to go to her
Bedroom but she can’t be bothered” (2020),
„Koloman Moser. Universalkünstler zwischen
Gustav Klimt und Josef Hoffmann“ (2019)
„Christian Hartard. Less Work for Mother“
(2018), „Abbas Akhavan“ (2017) sowie „Efrat
Natan | Nahum Tevet“ (2017–2018) betreute.
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Sara Kühner studied art and architectural
history in Karlsruhe and Munich and is currently doing her doctorate on the relations
of pictures and their frames in art. She has
worked for various institutions, including
Ketterer Kunst auction house in Munich, and
has been working as exhibition coordinator
for the Museum VILLA STUCK in Munich
since 2017. There she has overseen numerous
exhibitions, including “Lee Mingwei:
Li,
Gifts and Rituals” (2021), “Maya Schweizer.
Voices” (2020–2021), “Lisa Walker. She
wants to go to her bedroom but she can’t
be bothered” (2020), “Koloman Moser.
Universal Artist between Gustav Klimt and
Josef Hoffmann” (2019) “Christian Hartard.
Less Work for Mother” (2018), “Abbas
Akhavan” (2017) and “Efrat Natan | Nahum
Tevet” (2017–2018).
Helena Pereña ist Kuratorin und Ausstellungsleiterin des Museums VILLA STUCK. Sie
studierte Kunstgeschichte und Philosophie
in Madrid und München und promovierte an
der Ludwig-Maximilians-Universität München
mit einer Arbeit über Egon Schiele. Bis 2020
war sie als Kuratorische Leiterin der Tiroler
Landesmuseen am Ferdinandeum in Innsbruck tätig, davor realisierte sie zahlreiche
Projekte u. a. an der Städtischen Galerie im
Lenbachhaus in München und am Belvedere
in Wien. Schwerpunkt ihrer Ausstellungsund Publikationstätigkeit ist die Kunst des
19. bis 21. Jahrhunderts sowie Kunst- und
Museumstheorie.
Helena Pereña is Curator and Head of Exhibitions at the Museum VILLA STUCK. She
studied art history and philosophy in Madrid
and Munich and obtained her doctorate
from Ludwig Maximilian University of Munich
with a dissertation on Egon Schiele. Until
2020, she was Chief Curator of the Tyrolean
State Museums at the Ferdinandeum in Innsbruck. Prior to that, she realized numerous
projects at various museums, including the
Städtische Galerie im Lenbachhaus in Munich
and the Belvedere in Vienna. The focus of her
curatorial and publishing activities has been
on nineteenth- and twentieth-century art as
well as contemporary art and museum theory.
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Adam Szymczyk ist Curator-at-Large des
Stedelijk Museums in Amsterdam und Vorstandsmitglied des Museums für Moderne
Kunst in Warschau. 1997 war er Mitbegründer
der Stiftung Galerie Foksal in Warschau. Anschließend war er von 2003 bis 2014 Direktor
der Kunsthalle Basel und von 2014 bis 2017
künstlerischer Leiter der documenta 14 in
Athen und Kassel. 2011 wurde er mit dem
Walter Hopps Award for Curatorial Achievement der Menil Foundation in Houston
ausgezeichnet.
Adam Szymczyk is Curator-at-Large at the
Stedelijk Museum in Amsterdam and member of the Board of the Museum of Modern
Art in Warsaw. In 1997, he co-founded the
Foksal Gallery Foundation in Warsaw; he
then worked as Director of Kunsthalle Basel
from 2003 to 2014 and was Artistic Director of documenta 14 in Athens and Kassel
from 2014 to 2017. In 2011, he received the
Walter Hopps Award for Curatorial Achievement at the Menil Foundation in Houston.

Liste der ausgestellten Werke (chronologisch) |
List of exhibited Works (chronological)
Voyeur | 1996
Videoschleife | Video loop | 7:30 min
Maße variabel | Dimensions variable
Studio Nevin Aladağ | S. | pp. 17–19
Läufer | Rug | 2001–2021
Teppich | Carpet
Maße variabel | Dimensions variable
Studio Nevin Aladağ | S. | pp. 9–11
Voice Over | 2006
Video | 14 min
Konzept | Concept: Nevin Aladağ;
Kamera | Camera: Wojciech Szepel;
Schnitt | Film editing: Baris Aladağ
Maße variabel | Dimensions variable
Studio Nevin Aladağ | S. | pp. 14/15, 46, 52–54
City Language III | 2009
Videoschleife | Video loop | 0:42 min
Konzept | Concept: Nevin Aladağ;
Kamera | Camera: Sandra Merseburger;
Schnitt | Film editing: Baris Aladağ
Maße variabel | Dimensions variable
Studio Nevin Aladağ | S. | p. 51
Colors, Blue Red | 2012 |
Colors, Green Blue | 2012 |
Colors, Yellow-Black Dots | 2012 |
Colors, Dots and Stripes | 2017 |
Colors, Pink Turquoise | 2017 |
Colors, Red Net | 2017 |
Colors, Orange | 2017
Sieben farbige Nylonstrümpfe, Poul-HenningsenLampen | Seven colored nylon stockings, Poul
Henningsen lamps
Höhe | Height 28.5 cm, Durchmesser | Diameter 50 cm;
Höhe | Height 33 cm, Durchmesser | Diameter 54 cm;
Höhe | Height 28.5 cm, Durchmesser | Diameter 50 cm;
Höhe | Height 22 cm, Durchmesser | Diameter 40 cm;
Höhe | Height 33 cm, Durchmesser | Diameter 54 cm;
Höhe | Height 33 cm, Durchmesser | Diameter 54 cm;
Höhe | Height 20 cm, Durchmesser | Diameter 40 cm
Studio Nevin Aladağ | S. | pp. 268–271
Rehearsal IV | 2012
Aluminiumstab und Kunsthaar
Aluminum rod and artificial hair
70 × 51 × 7.5 cm
Studio Nevin Aladağ
Rehearsal XI | 2012
Aluminiumstab und Kunsthaar |
Aluminum rod, artificial hair
70 × 51 × 7.5 cm
Studio Nevin Aladağ | S. | p. 136

Top View | 2012
Videoschleife | Video loop, 2:48 min
Konzept | Concept: Nevin Aladağ;
Kamera | Camera: Florian Langanke;
Schnitt | Film editing: Lilli Kuschel
Maße variabel | Dimensions variable
Studio Nevin Aladağ | S. | p. 49
Session | 2013
Drei-Kanal-Video, jeder Film 6 min |
3-channel video, each film 6 min
Konzept | Concept: Nevin Aladağ;
Produktion | Production: Baris Aladağ;
Kamera | Camera: Philipp Kirsamer;
Ton | Sound: Magnus Pflüger;
Tonmischung | Sound mixing: Florian Tippe;
Schnitt | Film editing: Benjamin Ikes
Maße variabel | Dimensions variable
Studio Nevin Aladağ | S. | pp. 64–71
Stiletto Hammer (3.94 inch) | 2013
Bronze, Nussholz | Bronze, walnut
32.5 × 23 × 5 cm
Studio Nevin Aladağ | S. | pp. 74/75
Music Room Istanbul | 2014
Frame Harp
Holz, Harfensaiten | Wood, harp strings
96 × 76 cm, Durchmesser | Diameter 10 cm
Studio Nevin Aladağ | S. | p. 119
Music Room Istanbul | 2014
Hanger Harp
Holz, Harfensaiten | Wood, harp strings
180 × 67.5 cm, Durchmesser | Diameter 67.5 cm
Studio Nevin Aladağ | S. | pp. 120/121, 123
Music Room Istanbul | 2014
Newspaper Rack Violin
Holz, Metall, akustische Violinsaiten, Bogen |
Wood, metal, acoustic violin strings, bow
44 × 40 × 28 cm
Studio Nevin Aladağ | S. | pp. 120/121, 125
Music Room Istanbul | 2014
Tea Pot Kudum
Teekannen aus Aluminium, Leder, Faden |
Aluminum teapots, leather, thread
16.5 × 26 cm, Durchmesser | Diameter 13.5 cm
Studio Nevin Aladağ | S. | p. 122
Music Room Brussels | 2015
Armchair Acoustic and Electric Guitar
Sessel, Teakholz, Akustik- und E-Gitarrensaiten,
Verstärkungsmöglichkeit | Armchair, teakwood,
acoustic and electric guitar strings, amplification option
71.5 × 70 × 74 cm
Privatsammlung, Deutschland | Private collection,
Germany | S. | pp. 112/113, 115
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Music Room Brussels | 2015
Armchair Bass Guitar
Sessel, Teakholz, Bass-Gitarrensaiten,
Verstärkungsmöglichkeit | Armchair, teakwood,
bass guitar strings, amplification option
71.5 × 70 cm × 74 cm
Privatsammlung, Deutschland |
Private collection, Germany | S. | pp. 112/113

Music Room Brussels | 2015
Wardrobe Cello
Holz, Mischmetall, Cellosaiten | Wood,
mixed metal, cello strings
136 × 74 × 26 cm
Privatsammlung, Deutschland |
Private collection, Germany
S. | p. 108

Music Room Brussels | 2015
Chair Harp
Teakholz, Stroh, Harfensaiten |
Teakwood, straw, harp strings
75 × 52 × 50 cm
Privatsammlung, Deutschland |
Private collection, Germany | S. | pp. 112/113

Traces | 2015
Drei-Kanal-Video mit drei Tonspuren, jeder Film 6 min |
Three-channel video with three sound tracks, each film
6 min
Konzept | Concept: Nevin Aladağ;
Produktion | Production: Baris Aladağ;
Kamera | Camera: Philipp Kirsamer;
Ton | Sound: Magnus Pflüger;
Tonmischung | Sound mixing: Florian Tippe;
Schnitt | Film editing: Benjamin Ikes
Maße variabel | Dimensions variable
Studio Nevin Aladağ | S. | pp. 56–63

Music Room Brussels | 2015
Hoover Tuba
Mischmetall, Plastik | Mixed metal, plastic
Höhe | Height 63.5 bis | to 101 cm,
Durchmesser | Diameter 3.5 cm
Privatsammlung, Deutschland |
Private collection, Germany | S. | pp. 112/113
Music Room Brussels | 2015
Table Chimes
Holz, Metall, Glas, zwei Sätze Aluminiumglocken |
Wood, metal, glass, two sets of aluminum chimes
56 × 70 × 44 cm
Privatsammlung, Deutschland |
Private collection, Germany | S. | pp. 112/113
Music Room Brussels | 2015
Table Drum
Holz, Metall, Leder, Seil | Wood, metal, leather, rope
53 × 60.5 × 60.5 cm
Privatsammlung, Deutschland |
Private collection, Germany | S. | pp. 112/113
Music Room Brussels | 2015
Table Lamp Violin
Metall, Holz, akustische Violinsaiten |
Metal, wood, acoustic violin strings
Höhe | Height 55 cm, Durchmesser | Diameter 39 cm
Privatsammlung, Deutschland |
Private collection, Germany | S. | pp. 112/113, 114
Music Room Brussels | 2015
Two Cooking Top Cymbals
Stahl, Leder | Steel, leather
Je | each Durchmesser | Diameter 53 cm
Privatsammlung, Deutschland |
Private collection, Germany | S. | pp. 112/113
Music Room Brussels | 2015
Umbrella Stand Drum
Metall, Leder, Seil | Metal, leather, rope
46 × 52 × 20.5 cm
Privatsammlung, Deutschland |
Private collection, Germany | S. | pp. 111, 112/113
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Tusch-carnival | Fanfare-carnival | 2015
Sechs in Bronze gegossene Kanonenkugeln |
Six cannonballs cast in bronze
118 × 262 cm, Durchmesser |
Diameter 19 cm (je | each)
Studio Nevin Aladağ | S. | pp. 82–85
Tusch-classic | Fanfare-classic | 2015
Vier in Bronze gegossene Kanonenkugeln |
Four cannonballs cast in bronze
118 × 197 cm, Durchmesser |
Diameter 19 cm (je | each)
Studio Nevin Aladağ | S. | pp. 82/83
Pattern Matching, Brown-Red | 2015
Teppichcollage auf Holz |
Collage with carpet pieces on wood
130 × 78 × 5 cm
Studio Nevin Aladağ
Pattern Matching, Purple-Blue | 2016
Teppichcollage auf Holz |
Collage with carpet pieces on wood
130 × 78 × 5 cm
Studio Nevin Aladağ & Wentrup, Berlin
S. | pp. 222/223
Pattern Matching, Flowers-Blue-White | 2016
Teppichcollage auf Holz |
Collage with carpet pieces on wood
130 × 78 × 5 cm
Studio Nevin Aladağ | S. | pp. 220, 224/225
Stiletto, The Sound Of Silence, 3:06 min | 2016
Abdrücke in Stahl, roter Autolack glänzend, Holzrahmen |
Imprint on steel, red car paint glossy, wooden frame
93.5 × 93.5 × 5 cm
Studio Nevin Aladağ | S. | p. 72

Music Room Athens | 2017
Chair Kemence Adufe
Holz, Leiersaiten und -mechanik, Ledersitz, Verstärkungsoption | Wood, lyre strings and mechanism, leather seat,
amplification option
94 × 40 × 53 cm
Studio Nevin Aladağ | S. | pp. 98/99
Music Room Athens | 2017
Chair Saz
Holz, Stroh, zwei Sets Saz-Saiten und -Mechanik,
zwei Hornornamente, Verstärkungsoption |
Wood, straw, two sets of Saz strings and mechanism, two horn ornaments, amplification option
117 × 50 × 44 cm
Studio Nevin Aladağ | S. | pp. 97, 98/99
Music Room Athens | 2017
Commode Cello
Holz, Cellosaiten und -mechanik, Bogen,
Verstärkungsoption | Wood, cello strings and
mechanism, arch, amplification option
112 × 92 × 42 cm
Studio Nevin Aladağ | S. | pp. 98/99, 101
Music Room Athens | 2017
Side Table Harp
Holz, Harfensaiten, Verstärkungsoption |
Wood, harp strings, amplification option
Höhe | Height 66 cm, Durchmesser | Diameter 40 cm
Studio Nevin Aladağ | S. | pp. 98/99, 103
Music Room Athens | 2017
Stool Pythagorean six chord
Holz, sechs Messingausgleichsgewichte, sechs Saiten |
Wood, six brass balance weights, six strings
38 × 54 × 47 cm
Studio Nevin Aladağ | S. | p. 107
Macramé (Current Flow 1) | 2017
Stromkabel, Lautsprecherkabel, LAN-Kabel, Telefonkabel, Kupfer, Zink, PVC | Electric cable, loudspeaker
cable, LAN cable, telephone cable, copper, zinc, PVC
Ca. 390 × 170 cm
Privatsammlung | Private collection | S. | pp. 141, 143
Macramé (Current Flow 2) | 2017
Stromkabel, Lautsprecherkabel, LAN-Kabel, Telefonkabel, Kupfer, Zink, PVC | Electric cable, loudspeaker
cable, LAN cable, telephone cable, copper, zinc, PVC
Ca. 310 × 170 cm
Studio Nevin Aladağ & Wentrup, Berlin
S. | pp. 138, 140
Raise The Roof (Venice) | 2017
Video, 8:24 min
Konzept | Concept: Nevin Aladağ;
Produktion | Production: Baris Aladağ;
Kamera | Camera: Raphael Beinder;
Ton | Sound: Magnus Pflüger;
Schnitt | Film editing: Benjamin Ikes
Maße variabel | Dimensions variable
Studio Nevin Aladağ & Wentrup, Berlin
S. | p. 34–41

Stiletto, Drunk In Love, 6:21 min | 2017
Abdrücke in Kupfer, Holzrahmen |
Imprint on copper, wooden frame
Höhe variabel | Height variable,
Breite | Width 100 cm, Tiefe | Depth 100 cm
Studio Nevin Aladağ | S. | p. 42
Stiletto, Stilettos Pumps, 3:23 min | 2017
Abdrücke in Kupfer, Holzrahmen |
Imprint on copper, wooden frame
Höhe variabel | Height variable,
Breite | Width 100 cm, Tiefe | Depth 100 cm
Studio Nevin Aladağ
Stiletto, Wild World, 3:08 min | 2017
Abdrücke in Kupfer, Holzrahmen |
Imprint on copper, wooden frame
Höhe variabel | Height variable,
Breite | Width 100 cm, Tiefe | Depth 100 cm
Studio Nevin Aladağ
Stiletto, Woman Of The Ghetto, 8:24 min | 2017
Abdrücke in Kupfer, Holzrahmen |
Imprint on copper, wooden frame
Höhe variabel | Height variable,
Breite | Width 100 cm, Tiefe | Depth 100 cm
Studio Nevin Aladağ
Resonator | 2018
Holz, Metall, Leder, Harfe, Glockenspiel, Schlagzeug,
Didgeridoos, Akustik- und Bassgitarre, Mandolinensaiten und -mechanik | Wood, metal, leather, harp,
chimes, drums, didgeridoos, acoustic and bass guitar,
mandolin mechanisms and strings | 314 × 242 × 228 cm
Studio Nevin Aladağ | S. | pp. 156/157, 168/169
Pattern Kinship, Flow | 2019
Wasserstrahl-geschnittenes Aluminium, Acrylfarbe |
Waterjet cut aluminum, acrylic paint
Durchmesser | Diameter 160, Tiefe | Depth 0.6 cm
E.ON Art Collection
Resonator Percussion | 2019
Edelstahl, Sperrholz, Leder, Bronze |
Stainless steel, plywood, leather, bronze
95 × 100 × 100 cm
Privatsammlung, Deutschland |
Private collection, Germany | S. | pp. 155, 160/161, 163

Social Fabric, Noise I | 2019
Teppichstücke auf Holz | Carpet pieces on wood
174 × 113 × 5 cm
Studio Nevin Aladağ & Wentrup, Berlin
Pattern Kinship, Orbit | 2020
Wasserstrahl-geschnittenes Aluminium, Acrylfarbe |
Waterjet cut aluminum, acrylic paint
Durchmesser | Diameter 100 cm, Tiefe | Depth 0.6 cm
Privatsammlung | Private collection
S. | p. 250
Social Fabric, Percussion II | 2020
Teppichstücke auf Holz | Carpet pieces on wood
174 × 113 × 5 cm
Studio Nevin Aladağ & Wentrup, Berlin
Social Fabric, Vibration II | 2020
Teppichstücke auf Holz | Carpet pieces on wood
174 × 113 × 5 cm
Studio Nevin Aladağ & Wentrup, Berlin
Social Fabric, Wind II | 2020
Teppichstücke auf Holz | Carpet pieces on wood
174 × 113 × 5 cm
Sammlung | Collection Wemhöner, Berlin
S. | p. 229
Social Fabric, South West | 2021
Teppichstücke auf Holz | Carpet pieces on wood
Durchmesser | Diameter 104 × 4 cm
Studio Nevin Aladağ | S. | pp. 232, 239
Social Fabric, South East | 2021
Teppichstücke auf Holz | Carpet pieces on wood
Durchmesser | Diameter 104 × 4 cm
Studio Nevin Aladağ
Social Fabric, swinging | 2021
Teppichstücke auf Holz | Carpet pieces on wood
Durchmesser | Diameter 134 × 4 cm
Studio Nevin Aladağ & Wentrup, Berlin
Social Fabric, bouncing | 2021
Teppichstücke auf Holz | Carpet pieces on wood
Durchmesser | Diameter 134 × 4 cm
Studio Nevin Aladağ & Wentrup, Berlin

Body Instruments (Foot Bells), 2021
Leder, Schellen (Stahlblech) | Leather, bells (steel plate)
Höhe | Height 25 cm, Breite | Width 44 cm,
Tiefe | Depth 3 cm
Studio Nevin Aladağ & Wentrup, Berlin
S. | pp. 194, 199–203
Body Instruments (Rainmaker Hat) | 2021
Holz (Multiplex Birke, Furnier Nussbaum), Leder,
Edelstahl, Textil, Stahl | Wood (multiplex birch,
veneer walnut), leather, stainless steel, textile, steel
Höhe | Height 22 cm, Durchmesser | Diameter 55 cm
Studio Nevin Aladağ & Wentrup, Berlin
S. | pp. 198, 199
Color Floating, Blue Green | 2021
Metallstruktur mit Nylonstrümpfen |
Metal structure with nylon stockings
Höhe | Height 55 cm, Durchmesser | Diameter 100 cm
Studio Nevin Aladağ
S. | p. 273
Color Floating, Yellow Red | 2021
Metallstruktur mit Nylonstrümpfen |
Metal structure with nylon stockings
Höhe | Height 55 cm, Durchmesser | Diameter 100 cm
Studio Nevin Aladağ
S. | p. 272
Resonating Space (Corner Guitar) | 2021
Stahl, gelb pulverbeschichtet, Zithermechanik, Saiten |
Powder coated steel, colored yellow, zither mechanism,
strings
239 × 2 × 42 cm
Studio Nevin Aladağ & Wentrup, Berlin
Resonating Space (Corner Harp) | 2021
Stahl, blau pulverbeschichtet, Harfenmechanik, Saiten |
Powder coated steel, colored blue, harp mechanism,
stings
280 × 135 × 57 cm
Studio Nevin Aladağ & Wentrup, Berlin
S. | p. 179
Resonating Space (Round Drum, Hexagon
Drum, Triangle Drum, Square Drum) | 2021
Vier Trommeln, Holz, Leder, Metall |
Four drums, wood, leather, metal
Höhe | Height 15 cm, Durchmesser | Diameter 25 cm |
29 × 33 × 25 cm | 36 × 41 × 10 cm | 21 × 21 × 19 cm
Studio Nevin Aladağ & Wentrup, Berlin

Resonator Strings | 2019
Sperrholz, Fichte, Multiplex, Lack, Zithersaiten, Bassgitarrensaiten, Gitarrensaiten, Cellosaiten und -mechanik,
Verstärkungsoption | Plywood, spruce, multiplex, paint,
zither strings, bass guitar strings, guitar strings, cello
strings, and mechanisms, amplification option
82 × 85 × 100 cm | Studio Nevin Aladağ &
Wentrup, Berlin | S. | pp. 154, 164–169

Body Instruments (Accordion Wings) | 2021
Holz (Multiplex Birke, Furnier Nussbaum), Pappe,
Baumwolle, Leder, Kunststoff, Stahlblech, Stahl |
Wood (multiplex birch, veneer walnut), cardboard,
cotton, leather, plastic, steel plate, steel
Höhe | Height 57 cm, Breite | Width 35 cm,
Tiefe | Depth 17 cm
Studio Nevin Aladağ & Wentrup, Berlin
S. | pp. 194, 196, 199, 200/201

Resonating Space (Round Bells 180°) | 2021
Verschieden große Bronzeglocken, Edelstahl
spiegelpoliert | Various size of bronze bells, stainless
steel mirror polished
Studio Nevin Aladağ & Wentrup, Berlin

Resonator Wind | 2019
Messing, Bambusrohr, Mundstücke
verschiedener Blasinstrumente, diverse Metalle |
Brass, bamboo cane, mouthpieces of different
wind instruments, various metals
80 × 100 × 100 cm
Sammlung | Collection Wemhöner, Berlin
S. | pp. 152, 156/157, 159

Body Instruments (Drum Hat) | 2021
Holz (Multiplex Birke, Furnier Nussbaum, Nussbaumkugeln), Leder, Textil, Stahl | Wood (multiplex birch,
veneer walnut, walnut balls), leather, textile, steel
Höhe | Height 40 cm, Breite | Width 20 cm,
Tiefe | Depth 25 cm
Studio Nevin Aladağ & Wentrup, Berlin
S. | pp. 194, 197, 200/201, 202/203

Pattern Kinship, Screen, Starlight | 2021
Wasserstrahl-geschnittenes Aluminium, beidseitig
acrylbemalt, Fuß: hellgrau pulverbeschichtet |
Waterjet cut aluminum, acrylic paint on both
sides, base: light grey powder-coated
211 × 117 × 100 cm
Fuß | Base: 12 × 117 × 81 cm
Studio Nevin Aladağ & Wentrup, Berlin
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