
Freie Improvisation: 
Nevin Aladağ mit einem 
zum Glockenspiel 
umgebauten Tisch in 
ihrem Atelier
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N E V I N  A L A D A Ğ

KULTUR 
TRANSFER

Die Berliner Künstlerin verwandelt
              Möbel in Musikinstrumente und  
bittet die documenta-Besucher in Athen
               zum multikulturellen Konzert

T E X T :  S U S A N N E  A LT M A N N,  F O T O S :  P E T E R  R I G AU D
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Es ist ein 
besonderes 
physisches 
Erlebnis, wenn 
man auf den 
Instrumenten 
Platz nimmt

Aladağ schenkt 
Vintage-Möbeln ein 
zweites Leben als 
Instrumente für ihre 
»Musikzimmer«-Serie

DETAIL TISCHGLOCKEN-
SPIEL, 2015

Auch nach dem Umbau 
bleibt die ursprüng-
liche Funktion der 
Instrumente sichtbar 

STUHLHARFE, TISCH-
LAMPENVIOLINE, 
TISCHGLOCKENSPIEL, 
SCHIRMSTÄNDER- 
TROMMEL, 2015

Die Künstlerin mit 
ihrem Zupfinstrument 

RAHMENHARFE, 2016
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Fitnessvideo mit 
Migrationshintergrund

FAMILIE TEZCAN (STILL), 
2001, 6:40 MIN

Schwindelerregende 
Drehfiguren

DER MANN, DER ÜBER 
SEINEN SCHATTEN 
SPRINGEN WOLLTE 
(STILLS), 1999, 25 MIN

Symbol für Gesellig-
keit und Andacht: 
Teppichcollage in 
Sportfeldoptik

PATTERN MATCHING, 
2016, 130 X 78 X 5 CM

 Tradition und 
Assimilation, 
Performance,  
 Tanz und 
Musik sind die 
Zutaten ihrer  
 sinnlichen 
 Werke
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Personalunion, durch Metropolen wie Mün
chen, Schardscha oder Istanbul. Lokale Si
tuationen und Naturerscheinungen über
nahmen den Part der Musiker: Eine Flöte  
pfeift im Fahrtwind, ein Tamburin rasselt im 
Schlepptau eines Boots, ein Schwarm Klang
hölzer klappert alte Steinstufen hinab, und 
Tauben zupfen an den Saiten einer Bağlama, 
die mit Körnern bestreut wurde. In Videocol
lagen zusammengeführt, entstanden aus 
den jeweiligen Clips audiovisuelle Klangland
schaften, die sich tatsächlich zu einem Por
trät der Städte fügen. Während im arabischen 
Emirat Schardscha Wind und Wüstensand zu 
Akteuren wurden, war es anderswo der pras
selnde Regen auf einem Schlagzeug oder das 
Kinderkarussell mit der daran befestigten 
Geige, die einmal pro Umdrehung von einem 
Bogen gestreichelt wird und tönt. 

Noch endlos könnte man sich an der Be
schreibung von Nevin Aladağs ebenso poeti
schen wie flüchtigen Bildklängen oder Klang
bildern erfreuen, allerdings bilden diese nur 
eine von vielen Facetten ihres Werks ab. 
Denn mindestens ebenso sehr wie als Sound 
oder Videoexperimentatorin versteht sich 
die einstige Münchner Studentin von Olaf 
Metzel als Bildhauerin. Neben ihren klingen
den Filmclips beginnt sie, Möbel und Alltags
gegenstände zu bespielbaren Plastiken um
zurüsten. Von den beschriebenen Intona
tionsmaßnahmen im Stadtraum angeregt, 
produziert sie so irritierende wie witzige 
 Hybride und vereint sie zu Installationen. 
Wenn sie etwa Saiten in einem Bilderrahmen 
oder an einem Sessel befestigt, so gibt sie leb
losen Gegenständen eine Stimme, beseelt sie 
gleichsam. 2014 realisiert sie dann ihr erstes 

A
m Anfang war Familie Tez
can: Vater Cengiz, ein sym
pathischer Jungpatriarch 
und seine fröhliche Frau 
Gülden, die Töchter Gülay 
und Melike sowie der klei

ne Sohn Yasin. Alle äußerst beweglich. Es 
könnte ein Werbeclip für familiäre Fitness 
sein, den Künstlerin Nevin Aladağ da 2001 
produziert hat. Denn die fünf, im Sportdress, 
tanzen und springen zu RapRhythmen, was 
das Zeug hält. Der damals 33jährige Cengiz 
erklärt, dass er schon seit 16 Jahren als Break
dancer unterwegs ist und untermauert dies 
mit ein paar schwindelerregenden Drehfigu
ren. Überraschend stimmt Gülden ein getra
genes, wohl türkisches Lied an und bewegt 
sich dazu in orientalisch anmutenden Gesten. 

Mit leichtem Erstaunen erzählt Aladağ, 
dass ausgerechnet dieses Video noch heute, 
viele Jahre nach seiner Entstehung, zu ihren 
gefragtesten Arbeiten gehört. Doch so über
raschend ist das nicht, denn Familie Tezcan 
enthält im Grunde bereits die gesamte Re
zeptur für den künstlerischen Erfolg der tür
kischstämmigen Berlinerin: Kulturtransfer 
und mikrosoziologische Beobachtung, Tradi
tion und Assimilation, Performance, Tanz 
und immer wieder musikalische Elemente – 
kombiniert auf äußerst sinnliche, meist 
unterhaltsame Art und Weise. Mit ihrem Bei
trag zur documenta 14 in Athen setzt sie er
neut auf diese erprobten Inhaltsstoffe, je
doch in einer ganz anderen Darreichungs
form. Dort richtet sie ein Musikzimmer ein, 
möbliert mit einem Ensemble von fantasie
vollen Instrumenten, die regelmäßig zum 
Klingen gebracht werden. 

Um Aladağs Hang zum Klang zu verste
hen, muss man wissen, dass die Künstlerin in 
einer äußerst musikalischen Familie auf
wuchs. Zwar habe sie »kein Instrument zu 
Ende gelernt«, wie sie verschmitzt einräumt, 
aber stets in dem Wissen und mit der Sehn
sucht gelebt, dass Töne ein noch einmal viel 
weiteres Ausdrucksspektrum bieten als Wor
te und Bilder. In diesem Sinne, und als wären 
Großstädte ihre Orchester, zog sie zunächst, 
wie eine Konzertmeisterin und Dirigentin in 

Musikzimmer in Istanbul und lässt sich dafür  
besonders von traditionellen, regionaltypi
schen Klangapparaten der Stadt inspirieren. 
Später entwirft sie ein ganz ähnliches Szena
rio für das humboldt lab dahlem in Berlin. 
Der musealen musikethnologischen Samm
lung mit ihren in Vitrinen eingesargten, un
bespielbaren Instrumenten stellt sie besaite
te Stühle, Zeitungs und Garderobenständer 
sowie zu Percussionsinstrumenten umge
baute Tische und Gefäße gegenüber. 

Betritt  man momentan ihr Atelier in Ber
linNeukölln, so fallen sogleich derlei Zwitter
objekte ins Auge: ein runder VintageSchirm
ständer, mit Trommelhaut bespannt, oder 
ein Beistelltisch, der mit zwei Glockenspielen 
aus Metall aufgepimpt wurde, an der Wand 
die besagte Rahmenharfe. Daneben wartet 
ein Barwagen, noch zusammengeklappt, auf 
seine künftige Bestimmung. In Athen sind 
derweil zwei Instrumentenmacher damit be
schäftigt, einen Stuhl in eine Busuki oder 
einen Tisch in ein Santouri zu verwandeln. 
Weitere Sessel und Kommoden werden zu 
 Gitarren, zu einer Lyra und einem Cello. Dazu 
kommen Töpfe, Deckel und Kannen, die mit 
Häuten bespannt zu Percussionsinstrumen
ten wie Toumperleki, Chimes und Daouli 
werden. Erworben hat Aladağ all diese Ge
brauchsgegenstände während des letzten 
Jahres auf Athener Flohmärkten. Neben sol
chen aus der Gegenwart sind auch gebrauch
te Stücke aus den fünfziger bis siebziger Jah

Aladağ ist eine 
Verführerin, die 
uns mit Klängen, 
Ornamenten 
und bizarren 
Objekten lockt
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Abdrücke von 
Stöckelschuhen auf 
Stahlblech nach einer 
Tanz-Performance

THE SOUND OF SILENCE, 
3:06 MIN, AUS DER 
STILETTO-SERIE, 2016, 
94 X 94 X 5 CM 

In den Filmen lässt 
Aladağ Instrumente an 
den Orten ihrer 
Kindheit erklingen

TRACES (STILLS), 2015, 
3-KANAL-VIDEO, 6 MIN

ren mit dabei, wodurch das 
 Musikzimmer gleichzeitig ein 
charakteristisches, über meh re
re Generationen gewachsenes 
Wohnzimmer verbildlicht. 

Dabei achtet die Künstlerin 
darauf, die ursprüngliche Funk
tion der Möbel nicht zu zerstören. 
Sie lädt im Gegenteil sogar dazu 
ein, darauf Platz zu nehmen. 
Denn es sei ein ganz besonderes 
akustisches und physisches Er
lebnis, wenn sich Klänge entlang 
eines menschlichen Resonanz
körpers verändern. Ob hinter die
sen Umbauten eine therapeu 
tische Absicht stecke, habe sie 
einer ihrer Gitarrenbauer gefragt. 
Gerade hatte er die Rückseite 
eines Sessels mit Saiten versehen. 
Auch das wäre eine Möglichkeit, räumt Nevin 
Aladağ lachend ein. 

Ab März starten in der griechischen 
Hauptstadt die Proben mit den 15 Neuschöp
fungen. Keine leichte Übung für Musiker, die 
ihre individuelle Spieltechnik darauf einstel
len müssen. Nur ungefähr drei bis fünf Perso
nen brauche es, um das ganze Orchester in 
Schwingung zu versetzen, erklärt die Künst
lerin, weil eine Person stets mehrere Instru
mente bediene. Sie fand experimentierfreu
dige Virtuosen am berühmten Konservato
rium von Athen, das zugleich auch Schau
platz des Musikzimmers und von dessen 
Aufführungen sein wird. Es ist das allererste 
Mal, dass eine solche Installation tatsächlich 
und routiniert bespielt wird – während der 
Eröffnungstage im Dauereinsatz, später wer
den kleine Konzerte organisiert. Dabei gibt 

Übungsraum von Familie Tezcan schon eine 
Ableitung des Musikzimmers mit anderen 
Mitteln? Musik und Tanz bilden dort gemein
sam mit den örtlichen und globalen Stimula
tionen eine Art farbenfrohes Gewebe. 

Womit wir auch wieder und im Wortsin
ne bei weiteren bildkünstlerischen Arbeiten 
von Aladağ angelangt sind: Schon lange lässt 
sie der Teppich als feste Größe ihres Bildre
pertoires nicht los. Als Readymade in Außen
räumen verwendet, durchbrach sie 2001 mit 
einem 15 Meter langen rötlichen Läufer die 
museale Abschottung des Kasseler Frideri
cianums oder stattete später das Basketball
feld einer Kreuzberger Schule mit gemuster
tem Bodenbelag aus. Sie verpflanzte so ein 
Symbol häuslicher Intimität, das besonders 
in östlichen Weltgegenden auch für Gesellig
keit und ritualisierte Andacht steht, in einen 
überraschenden, öffentlichen Kontext. Mit 
ihren Mustermixen, genannt Pattern Mat-
ching (seit etwa 2010), geht sie noch beherzter 
zur Sache. In diesen Reliefarbeiten zerschnei
det sie simple Raumtextilien für Messestän
de und Büros, feinste anatolische Kelims, per
sische, irakische, indische Webereien oder 
auch irische Schurwollprodukte und setzt  
sie zu einem wahren Flickenteppich zusam
men. Das könnte zu chaotischen Kollisionen 
führen, mündet aber in einem geometrisch 
gebändigten Miteinander. 

Nevin Aladağ erweist sich als veritable 
Verführerin, die unseren Augen und Ohren 
zunächst schmeichelt. Einstiegsdrogen für 
das Staunen sind Klänge, Ornamente, bizarre 
Objekte oder Bewegungsharmonien. Unver
sehens jedoch beginnen wir gründlicher 
nachzudenken. Im Athener Musikzimmer 
vielleicht über aussterbende Traditionen, 
über seltenes Handwerk, über die Macht der 
Musik, über sozialen Zusammenhalt, über 
multikulturelle Harmonien und Spannun
gen. Darüber kurzum, was unsere Welt in 
ihrem Innersten zusammenhält. Die Kam
mermusik spielt indessen weiter. //

sie keinen Musikstil vor, son
dern ermutigt freie Improvisa
tionen, Jam Sessions gewisser
maßen. Neben den genannten 
typisch griechischen Instrumen
ten gibt es auch Versionen von 
gängigen Konzertinstrumenten. 

Die einheimischen Toner
zeuger sind von der musika
lischen Sphäre des gesamten 
Mittelmeerraums geprägt und 
finden sich unter anderen Be
zeichnungen auch in ande 
ren Ländern wieder. Arabische, 
nordafrikanische und türkische  
Klänge sind vorprogrammiert. 
Dieses Spektrum wiederum 
führt zu einer kulturellen Me
lange, die für die Grenzgängerin 
Aladağ stets biografisch wie 

auch künstlerisch im Zentrum steht und die 
sie scheinbar mühelos herbeizuführen weiß. 
»Ich komme ja nicht als Türkin hierher, die 
den Griechen ihre Musik erklärt«, stellt sie 
klar. Vielmehr gehe es darum, einen Erlebnis
raum ohne Grenzen, voller Assoziationen, 
surrealer Zweckentfremdungen und schließ
lich auch versteckter Symbolik herzustellen. 
Dabei fällt ihr ein, dass das modernistische 
Gebäude des Konservatoriums selbst Zeuge 
eines solchen Kulturtransfers ist: Gebaut hat 
es der Architekt Ioannis Despotopoulos  
(1903 bis 1992), der bei Hannes Meyer am 
bauhaus in Weimar studierte, für Erich Men
delssohn arbeitete und in den Sechzigern 
neben jener in Athen eine Professur in Mün
chen bekleidete. Auch dieser zufällige Akzent 
gehört zur Partitur des Musikzimmers. 

Außerdem führt allein der Begriff »Mu
sikzimmer« bereits eine ganz eigene Sympto
matik im Gepäck: Um 1800 gehörte die Ein
richtung eines solchen zum guten Ton in der 
gehobenen bürgerlichen Gesellschaft, vor
nehmlich im Westen. In der Intimität des Pri
vatraums musizierten Familien und Freun
deskreise gemeinsam. Das war zu gleichen 
Teilen elitär, gemeinschaftsstiftend und 
wohltuend. Auch dieser zivilisatorischen Ge
nealogie ist sich Aladağ durchaus bewusst. 
Hier schließt sich der Kreis: War nicht der 

AUSSTELLUNGEN
In Athen baut Nevin 
Aladağ ihr »Musik-
zimmer« im Musik-
konservatorium auf. 
Dort können die  
Möbelinstrumente 
besichtigt werden. 
Zudem gibt es regel-
mäßig Konzerte,  
bei denen die Klang-
körper von profes-
sionellen Musikern 
bespielt werden.  
Die Künstlerin ist 
auch mit einem Video 
auf der Venedig-
Biennale vertreten.
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