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 Prolog 
 
 
 
Warum die Fragestellung: Kommunikation mit abstrakten Sprachen? 
 
In meiner Arbeit als Kontrabassist und Komponist habe ich sehr früh eine Faszination für Abstraktion sowohl in der 
Komposition als auch in der Improvisation entwickelt. Allerdings fußte die Faszination auf rein intuitiver 
Geschmacksbildung, die nach kurzem oberflächlichen Hinterfragen auch als richtig schien und dann im Gedanken 
„l’art pour l’art“ seine, zugegeben etwas oberflächliche und unpräzise Rechtfertigung fand. Dass sich dieses Zitat 
nicht unbedingt im Abstraktionsgehalt eines Werkes widerspiegelt, fiel mir viel später auf. Nach vielen 
erfolgreichen Jahren der Produktion u.a. auch von Abstraktion, wurde ich durch die Lektüre „Solaris“ von Sanislaw 
Lem auf den Lösungsansatz der im Buch beschriebenen Problematik gebracht: eine Kommunikation mit abstrakten 
Sprachen, die Verständnis und Missverständnis beinhaltet.  
Kurz zum Plot: Der erfahrene Raumfahrer Kelvin erfüllt als letzter den Auftrag den Planeten Solaris zu erforschen. 
Der mit Ozean umschriebene Planet kommuniziert mit Zurhilfenahme vom Unterbewusstsein der Kommunikationspartner. 
Die Versuche sind schmerzhaft, wenn nicht sogar tödlich. Wie oben vorweggenommen: Vielleicht handelte die 
Problematik in der Fiktion zwischen Missverständnis – Verständnis.  
Wo hört das Verständnis auf, wo fängt das Missverständnis an. Eine Frage die sich meiner Meinung nach jeder 
stellen sollte, der mit Abstraktionsgehalt arbeitet – wenn er denn mit Abstraktion kommunizieren will.  
 
Die Lektüre inspirierte mich auch formal, weil hier die Grundarten der musikalischen Kommunikation Dialog, 
Narration und Soundscape verschmelzen und sich die Grenzen weitgehend auflösen.  
 
Die Inspiration aus dem Buch brachte mich zu einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema Abstraktion. 
 
Ny stellte sich als geeignete und gute Wahl zur Bearbeitung des Themas heraus: vor allem duch sein kreatives 
Potential und seine Energie war ich extrem inspiriert. Auch die Vertiefung in die Arbeit von Cage, La Monte Young, 
Michael J. Schumacher, Nikolas Collins, Richard Garets, Brian Eubanks, Mat Maneri und der Kontakt mit einigen der 
gelisteten brachte mich der Thematik näher. Die täglichen Beobachtungen ethnischer und sozialer Natur waren eine 
Bereicherung, ganz zu schweigen von bildender Kunst und Architektur.  
 
Die Auseinandersetzung fand in mehreren Bereichen statt: Die Analyse der Hauptbegriffe, um die Basis zu 
definieren, die Analyse der Kommunikationsformen, in denen ich mich selber bewege: musikalische Improvisation, 
Befragung von Personen, fotografische Arbeit und Beobachtungen sozialer Natur. 
 
Die Arbeit hat keinen Anspruch auf Objektivität oder repräsentative, allgemeingültige Ergebnisse. Es soll 
lediglich ein Zeitausschnitt meines eigenen Schaffens sein, wie auch eine Momentaufnahme der beteiligten Befragten 
und Mitspieler, um sich der Thematik anzunähern und einzukreisen. 
 
 
Viel Freude beim Lesen! 
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 Einleitung 
 
 
 
„minefield of music/language analogies“ B. Ferneyhough 
 
„notwendige Sprachähnlichkeit“ T. Adorno 
 
„Sprachferne“ D. Schnebel 
 
„Hier bereitet sie (die Musik) sich dann zum Ausdruck aller besonderen Empfindungen auseinander, und alle Nuancen 
der Fröhlichkeit, Heiterkeit, des Scherzes, der Laune, des Jauchzens und Jubelns der Seele, ebenso die Gradationen 
der Angst, Bekümmernis, Traurigkeit, Klage, des Kummers, des Schmerzes, der Sehnsucht usf. werden zu der 
eigentümlichen Sphäre des musikalischen Ausdrucks.“ G.W.F. Hegel.  
 
„ Sie ist zwar eine Sprache, aber die Spache der Empfindungen und nicht der Begriffe... und sie fängt erst da an, 
eigentliche Sprache der unendlichen Grade von Empfindungen zu werden, wo andere Sprachen nicht mehr hinreichen und 
wo ihr Vermögen sich auszudrücken ein Ende hat.“ J.N. Forkel 
 
„Schon E. Hanslick hatte betont, dass die Musik Gefühle nicht ihrem (begrifflichen) Inhalt, sondern nur ihrer Form 
nach, das heißt in ihren dynamisch-energetischen Charakteren, darstellen könne.“ A. Wellmer 
 
„Eröffnung einer Welt“ durchs Kunstwerk. M. Heidegger 
 
„Kategorien wie „Sinn“, „Gehalt“, bei Adorno auch „Geist“ und „Aura“ der Kunstwerke bei R. Barthes ihre 
„Signifikanz“, umspielen in der einen oder anderen Weise diese zeichenanaloge Öffnung der Kunstwerke zur Welt hin, 
verweisen auf Erfahrungen, die sich in ihnen reflektieren, auf Gehalte, die in ihnen verhandelt werden, und in 
diesem Sinn auf ihren „Weltbezug“. A. Wellmer 
 
 
Die Beschäftigung mit Abstraktion ist im Allgemeinen das tägliche Brot des Künstlers. Doch habe ich bemerkt, dass 
es für viele Leute, die ich mit dem Thema meiner Arbeit konfrontiert habe, ein sehr heikles Thema ist: 
vergleichbar mit der Thematisierung von Religion oder Politik. Desto mehr wenn es darum geht, die Abstraktion als 
Kommunikationsmittel einzusetzen. Für manche Kreative kommt dieser Gedanke einem Fauxpas gleich, nach der Art: 
Kommunikation oder Abstraktion? 
 
Am Anfang meiner Arbeitsphase beschäftigte ich mich intensiv mit dem Buch „Versuch über Musik und Sprache“ von 
Albrecht Wellmer: Das Anfangskapitel beschreibt einen Disput zwischen Theodor Adorno und Dieter Schnebel: Adorno 
findet in der Musik  eine „notwendige Sprachähnlichkeit“, hingegen ist für Schnebel die „Sprachferne“ wichtig, da 
er in ihr die Möglichkeit sieht, dem Rezipienten durch Abstraktion neue Wege zu öffnen.  
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Es ist schwierig bis unmöglich in dem Feld der Abstraktion  empirische Resultate erzwingen zu wollen. Zumindest 
ergab die Beschäftigung für mich das bestimmte Gefühl, dass die Abstraktion  zum einen eine heilige Kuh ist, die 
von sehr vielen gern im Bereich der Intuition und der nicht zu verbalisierenden Wahrnehmung verbleiben soll. Auch 
scheint dies ein Genre übergreifender Zustand zu sein.  
 
 
Ich werde mich in dieser Arbeit auf 3 verschiedene Arten dem Thema nähern:  
1. Annäherung durch die Definition von Begrifflichkeiten  
 
Der Ausgangspunkt der Beschäftigung muß die Definition der Begrifflichkeiten sein: Begriffe wie Sprache, 
Abstraktion oder Kommuniktion befinden sich bei sehr vielen Menschen im aktiven Wortschatz, sind aber nicht immer 
in ihrer Definition verbalisiert. Oft sind sie von einer ungefähren Ahnung besetzt.   
 
 
2. Analyse von  Aufnahmen Improvisierter Musik  
 
Die Analyse wird darauf hin ausgerichtet sein, wie der Kommunikationsverlauf  innerhalb der nonverbalen 
Musiziersituation erfolgt. Die jeweils beteiligten Musiker kommunizieren rein musikalisch, es gibt keine Art von 
Absprachen oder sonstigen gestalterischen Planungen. Behandelt werden mehrere Duette und größere Formationen, 
teilweise mit traditionellen Instrumenten, teilweise mit Cirquit Bended Instruments, sprich selber entwickelte 
oder adaptierte, preparierte Instrumente. Ich selber bin auf allen Aufnahmen vertreten, was wiederum ein Licht 
darauf wirft, wie ich mich in verschiedenen Spielsituationen verhalte, die Verschiedenheit der Sitationen 
beinhaltet Räumlichkeit, Instrumentarium und soziales Gefüge.     
 
3. Auswertung des Fragebogens 
 
Aufgrund von Beobachtungen und Fragen, die ich mir in der thematischen Auseinandersetzung selber gestellt habe, 
habe ich einen Fragebogen zum Thema entwickelt und den Fragebogen an 70 Personen geschickt, die entweder selber 
künstlerisch, kreativ tätig sind oder aber in meinen Augen ein besonders Gespür in Richtung Abstraktion bewiesen 
haben. Die Fragen zielen auf die Rezeption der Abstraktion in Kunst im Allgemeinen ab. Ich habe es vermieden, 
Genre einschränkend zu sein und probiert, die Fragen so allgemein - im Sinne der Genres - wie möglich zu 
formulieren.  Der Befragte hat die Möglichkeit sich ein Kunstwerk vorzunehmen oder es sich vorzustellen und anhand 
davon die Fragen zu beantworten.  
Den Fragebogen habe ich via email verschickt, Deadlines gegeben und eine Erinnerungsemail verschickt.   
 
4. Auswertung der fotografischen Arbeit 
 
Es gibt für mich eine starke Verbindung zwischen bildender Kunst und Musik. Diese manifestiert sich bei mir in der 
intensiven und aktiven Beschäftigung mit Fotografie. Die Bilder sind Inspirationsquelle und eine 
Trainingsplattform in Sachen Abstraktion für mich. Die Bilder treten nur marginal in Erscheinung.  
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 1. Annäherung durch die Definition von Begrifflichkeiten 
 
 
 
 
Ich lege in diesem Kapitel eine Art objektive Grundlage für die folgende Ausarbeitung mit dem Thema „Kommunikation 
mit abstrakten Sprachen“ fest.  
 
Kommunikation 

Beziehung zwischen Menschen, Lebewesen, maschinellen Systemen oder technischen Geräten, bei der über Symbole 
und Zeichen Informationen vermittelt werden (canoo.net) 
 
Kommunikation, F., sprachliche Verständigung, Unterhaltung, 16. Jh. Mitteilung, (20. Jh. 
Informationsaustausch,) Lw. lat. communicatio, F., Mitteilung, zum PPP. communicatus von lat. communicare, 
V., gemeinschaftlich achen‹, zu lat. communis, Adj., gemeinsam (Deutsches Eythmologisches Wörterbuch) 

 
 
Abstraktion  
      Erkennen des Wesentlichen, Vereinfachung (thefreedictinary.com)  
 

abstrakt, Adj., »begrifflich, allgemein, vom Gegenständlichen abgezogen«, 2. H. 15. Jh.      (Hueber 1477) 
Lw. lat. abstractus, PPP. von lat. abstrahere, V., »abziehen«, zu lat. a, ab,     Präp., Präf., »von«, lat. 
trahere, V., »ziehen, herleiten« (Deutsches Eythmologisches Wörterbuch) 

 
 
Sprache 

 Sprache ist eine ausschließlich dem Menschen eigene, nicht im Instinkt wurzelnde Methode zur Übermittlung von 
 Gedanken, Gefühlen und Wünschen mittels eines Systems von frei geschaffenen Symbolen. (Edward Sapir) 

 
 
Abstrakte Musik 
      Als Abstrakte Musik begreift man gemeinhin atonale Musik 

 
Seit dem ausgehenden 19.Jhd und dem anfangenden 20. Jhd beschäftigen sich Komponisten mit der Erweiterung 
des musikalischen Tonmaterials und der Suche nach alternativen Formen des Umgangs mit Tonmaterial.    

 
Nach der Emanzipation der Dissonanz, führte man die Stille als musikalisches Ausdrucksmittel (4’33’’ J. 
Cage) ein, und auch die Kommunikations Fähigkeit des Geräusches wurde bald entdeckt. Das musikalische 
Mateial mit dem in der Musique Concret gearbeitet wird, entwickelt sich aus Fieldrecordings. Mit der 
Ausweitung des musikalischen Material beschäftigten sich Kreative immer mehr mit der Frage, ob denn Musik 
überhaupt einen Sinn transportieren müsse, oder ob es notwendig sei, auch in der Musik eine größtmögliche 
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Abstraktion zu erreichen - um dem Rezipienten eine Plattform zu bieten, unbelastet und ohne Wiedererkennung 
neue Inspirations-möglichkeiten und damit Imagination zu erfahren.  

 
 
Abstrakte Kunst  

gegenstandslose Kunst, gegenstandsfreie Kunst, von lateinisch abstrahere, "abziehen", "loslösen", 
 
Bezeichnung für jede Form der Bildenden Kunst, die sich von der gegenständlichen, wirklichkeitsbezogenen 
Darstellung losgelöst hat. Mit der Abstrakten Kunst versuchen manche Künstler die Innenwelt darzustellen, 
die vielfältiger ist als die sichtbare Außenwelt. Bisweilen wird auch auf das sichtbare Wesentliche eines 
Gegenstands eingegangen und dieses überbetont. Meist aber lösen die Objekte der Abstrakten Kunst beim 
Betrachter keine objektive Gegenstandsassoziation aus. Wenn kein Bezug zur Wirklichkeit hergestellt werden 
kann, ist bei der Beurteilung nur eine Interpretation, aber keine sachliche Beschreibung möglich. Zu 
abstrakten Kunstwerken wird deshalb häufig eine schriftliche Legende mitgeliefert, die informiert, was der 
Künstler bei der Herstellung fühlte oder dachte. Ohne Legende divergieren die Aussagen selbst kompetenter 
Kunstexperten bei der Interpretation ein und desselben Objekts der Abstrakten Kunst häufig stark. 
 
Die beiden hauptsächlichen Ausgangspunkte der Abstrakten Kunst waren die aus dem * Expressionismus 
hervorgegangene freie Malerei, wie etwa von W. Kandinsky, E. W. Nay, H. Hartung, J. Pollock vertreten, und 
die fast gleichzeitig vom * Kubismus beeinflusste geometrisierende Abstrakten Kunst, der sich z. B. M. F. 
Larionow, F. Kupka, K. Malewitsch und P. Mondrian widmeten. (* absolute Kunst, * Abstraction-Création, * 
Abstrakter Expressionismus, * Colour-field-painting, * Dadaismus, * Geometrische Abstraktion, * Informel, * 
Kubismus, * Orphismus, * Synchronismus, * Tachismus usw.). 
 
M. BRION, Geschichte der abstrakten Malerei, Köln 1960; O. STELTZER, Die Vorgeschichte der abstrakten Kunst, 
München 1964; H. LÜTZELER, Abstrakte Malerei, Bedeutung und Grenzen, Gütersloh 1967; J.- C. LAMBERT, Die 
abstrakte Malerei, Lausanne 1967; C. BLOK, Gesch. der A., Köln 1975. 
Kommnikationsspezifische Analyse von Improvisationen 
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 2.Analyse der musikalischen Kommunikation anhand von Musikbeispielen:  
 
 
 
Auf Grundlage der oben genannten Definition, werde ich im Folgenden verschiedener Zusammenkünfte/Konzerte 
analysieren, um mich dem Thema der Kommunikation durch Abstraktion zu nähern. 
Die Improvsiationen erfolgten meist nach einem Kennenlerngespräch, ohne Absprachen gestalterischer Natur. Auch gab 
es keine Zeitvorgaben, wobei sich die Improvisationen meistens an Set-Längen orientierten. Alle Musiker sind 
erfahren in Improvisation und treten regelmäßig auf. 
 
 
Duo mit Yukari Watanabe, Querflöte  (Tokyo/New York) am 12.11.09 in New York 
  
 

  
 
 
Der Anfang bestimmt die Intuition: YW und KJ wählen eine klare, sehr bewegte und abstrakte Klanglichkeit mit 
traditionellem Duktus, signalisiert einen entschlossenen Anfang. Daraus ergibt sich ab 52“ eine natürliche 
Opposition, nämlich ein sehr hoher Pedalton in p vom Kontrabass der bis 1’07 alleine bleibt, YW fügt sich sehr 
sachte in denselben Klangraum mit einm sehr feinen Überblasen der Flöte. In der weiteren Entwicklung nützt YW den 
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Pedalton als Grundton und stellt ihre Melodiegestaltung leicht in Beziehung zum Grundton. KJ fadet den Pedalton in 
eine Oktave tiefer, die Flöte antwortet auf diese Bewegung mit klaren Flagolett Tönen. Ab 4’28 fadet der 
Kontrabass in noch eine tiefere Lage, YW setzt einen klaren Einzelton enschlossen dazu. Ab 5’02 klingen im 
Kontrabass Flagolett Töne mit, in diese findet sich YW ein, die klare Töne mit tonlosem Überblasen wechselt. Mit 
7’ ändern erste klare Impulse von der Flöte das Geschehen, immer noch mit pp Überblasen. Ab 8’30 spielt YW eine 
Quinte zum Grundton des Kontrabass, wiederum eine sehr klarer gestalterischer Akzent. Zwischen 9’ und 9’47 
pausiert die Flöte und der Grundton des Kontrabasses löst sich in eine vielschichtige Fläche auf. Ab 9’47 setzt 
die Flöte mit schweren Impulsen ein, die dann im Kontrast zur sehr vielschichtigen und kleinteiligen Fläche des 
Kontrabasses steht. Ab 10’34 entwickelt sich in der Flöte der Anklang einer Melodie. Mit 10’43 gibt es ein sehr 
starkes Crescendo im Bass, der in einen abstrakten sehr bewegten Dialog zwischen den beiden Instrumenten mündet. 
Dieser Dialog an dem beide gleichberechtigt beteiligt sind, ende bei 12’43 in einen Einzelton der Basses, 
daraufhin eine Generalpause. Ab 13’02 setzen die beiden gleichzeitig ein, die Flöte in einer Art abgehackten 
Melodie, der Bass in einen changierenden Einzelton der von Pausen durchsetzt ist. Dieser Einzelton entwickelt sich 
zu einem Grundton durch das darüber setzten einer auf den Ton bezogenen Melodie. Dadurch entwicklelt sich eine 
tonale Struktur, die die abstrakte Melodie der Flöte unterstützt. Es entsteht daraus ein Unisono Pedalton, der ab 
15’ die Basis für eine abstrakte Bassmelodie bildet. Ab 15’44 verändert die Flöte den Pedalton , daraus entwickelt 
sich eine Fugato Improvisation bis 16’42. Ein massiver Bassdrown beendet den Teil. YW entwickelt eine feine kurze 
Minimalmelodie und fadet dann aus. Der Bass folgt dem Fade out . 
 
Im Gesamtüberblick funktioniert die Kommunikation sehr fließend, da beiden eine gestalterische und geschmackliche 
Basis haben.  
Der Anfang wirkt besprochen, was danach kommt entwickelt sich aus der Konsequenz des Anfangs: eine lange Fläche 
auf der sich eine ganz klare Kommunikationsstruktur heraus bildet. Die Fläche selbst oder darauf passierenden 
musiklischen Events lösen sich im Fokus ab. Auch die Gestaltung der Fläche wird von beiden abwechselnd bedient. 
Nach dieser sehr ruhigen Passage, blitzen immer wieder Melodiefragment auf  und es kommt zu einem wilden und 
heftigen Dialog mit anschließender Pause. Weiter geht das Experimentieren mit der Grauzone zwischen Tonalität und 
Atonalität und ergießt sich in einem furiosen Fugato. Das Ende geschieht wieder im völligen Einklang mit einem 
fade to tacet.  
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Trio mit Andrew Lafkas (Kontrabass) und Bryan Eubanks (Elektronik) beide aus New York in der Diapason Gallery am 
02.11.09 in New York 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. Teil 
 
KJ bildet eine Basis aus langen Tönen und tiefe Rhythmusstrukturen, sehr repetitiv. Pause zwischen 4’40 und 5’28. 
AL fubt sich mit lanen Flagoletts zwischen 51“ und 4’ ein. Sucht eine athmosphärische Verbindung un gestaltet auf 
Grund der Basos einen filigranen zerbrechlichen Gegenpart und balanziert damit. BE brint sich sehr abrupt und laut 
ins Geschehen ein 1’57 – 2’30.  Das 2 . Mal feiner Einstieg doch sehr präsent. Übernimmt ab 3’ die flächige 
Funktion zusammen mit KJ. Ab 4’40 steht die Fläch alleine – gesaalteriche Pause von AL und KJ um dem Sound Teppich 
von BE fokus zu geben. KJ beginnt ab 5’28 mit einer tiefen schweren Basis und der Rhythmusstruktur von vorher, 
bildet ein Gegengewicht zur metallischen Fläche BE’s, Al fügt sich mit langen Tönen in die Flächenstruktur, die 
jetzt alle 3 Spieler gestalten. Ab 7’30 bringt sich BE für 10“ in den Fokus und fadet aus (8’).  AL übernimmt den 
Fokus und spielt ein abstraktes legato solo. BE bringt sich mit metallischen Klängen ein, die die Basis dichter 
und kälter werden lassen. AL’s solo endet, BE endet, KJ fadet langsam aus.  
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2. Teil 
 
Die Kommunikation beruht vor allem auf einer starken musikalischen Präsenz BE’s. Der Enstieg bildet ein Fade in 
eine sehr massiven weisen Rauschens (10’-13’10). AL und KJ gleichen das Frequenzspektrum durch tieffrequenmtige 
Eincschübe aus, die Klangmasse nimmt zu. Von 10’13 bis 13’10 balanziert KJ durch das Einspielen von unrhythmischen 
p pizzicato Wiederholungen, es geht darum der Klangmasse Einzelimpulse entgegenzusetzen. Nach 13’10 bringt BE sehr 
vielschichtige und transparente Fieldrecordins ins Spiel, AL konterkariert die Vielschichtigkeit mit einem langen 
Einzelton der sich zu einem nasalen sehr penetranten Ton entwickelt. KJ setzt mit sehr vielen kleinen Tönen in der 
höchsten Lage ein Gegen pol zum stehenden Ton. Ab 14’50 bekommt dieses Material durch fx: delay eine Fläche und 
vermischt sich total mit BEs Fieldrecording. Ab 16’ übernimmt wieder BE den Fokus durch einen Klanglichkeit, die 
an Elektrizität erinnert, KJs delay fadet langsam aus, AL dekt den Frequenzraum durch einen hohen Ton. BE wechselt 
das Frequenzspektrum relativ abrupt zu sehr tief. 18’50: KJ doppelt den Frequenzraum. Durch Filter entstehen kurze 
Voids, BE bleibt solierend mit sehr metallischen Klangfarben. KJ kommt mit einem ebenfalls sehr metallischen 
Frequenzraum dazu. Ab 22’20 spielt AL Flagoletts, die durch die Wärme des Instrumentenklangs zu einem 
frequenzbedingten Fokus führen. Die Stelle ist sehr massiv (20’ – 24’30). Ab 23’ übernimmt AL den Fokus. Zwischen 
KJ und BE entsteht eine Klangvermischung ab 24’30 mit rhythmischer Struktur. AB 25’58 bleibt KJs Rhythmus, nach 
26’36 gibt es eine Crescendo Decrescendo des Rhythmus, ein kurzes Aufbäumen. Dazu bringt BE die metallischen 
Einschübe vom Anfang. KJ fadet in tieffrequentiges. 28’02: Es entsteht eine ruhige Flächenstruktur mit 
solistischen Flagoletts von AL. Die Fläche wird breiter und fadet aus. Als solo beendet das Stück langsam. 
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Dieses Trio ist sehr spannend da alle 3 Teilnehmer aus dem selben musikalischen Umfeld sich in verschiedene 
Bereiche entwickelt haben: Andrew Lafkas benützt den rein akustischen Kontrabass und nimmt das Risiko auf sich, in 
Situationen nicht gehört zu werden, bzw auf seinen Fokus geduldig warten zu müssen und in Phasen auch nicht oder 
nur sehr begrenzten gestalterischen Einfluss nehmen zu können. Bryan Eubanks hingegen, ursprünglich Saxophonist, 
baut sich sein Instrumentarium selber und ist sehr von dem klanglichen Ausdurck von Michael J. Schumacher oder 
Annemary Amacher beeinflusst: stehende Klangstrukturen die sich innerhalb ihrer selbst verändern. Klaus Janek in 
der Verbindung mit Kontrabass und laptop sucht die musikalische Gestaltung innerhalb des Aufbaues von akustischen 
Klangschichten und doppelt und manipuliert diese mit Hilfe des Laptops bzw. der Software Ableton live. 
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Sextett mit Barry Weisblat, Röhrenradio akustisch manipuliert mit 4 Neonröhren, Andrew Lafkas, Kontabass, Bryan 
Eubanks, Elektronik, Tucker Dullin, Posaune, Ben Owen, Fieldrecordings, Klaus Janek, Kontrabass und Laptop, Gill 
Arno 6.11.09 in der Church of the Messias in Brooklyn.  
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Den Anfang der Improvsiation war bestimmt von einer sehr massiven Fächenstruktur, die vor allem durch die Beiträge 
von AL und KJ bestimmt waren. Kurze Einschübe von BE und lange Töne von TD geben der Fläche klangliche 
Variationen. Ein Cresc/Decresc von 1 Minute Dauer bildet eine kompositorische Zäsur. Nach 3’45 geht es in eine Art 
Hauptteil über, der geprägt ist von Percussivem von KJ. Drüber setzt TD einen hohen Posaunenton der an eine zarte 
Fläche erinnert und motivisch an den Anfang bindet. Die restlichen Musiker finden sich in eine Basis 
Flächenstruktur ein die sehr kleinteilig und vielschichtig gestaltet ist. Darüber finden sich TD und KJ in einer 
hohen Fläche wieder, die abwechselnd unisono als auch dissonant ist. Darüber liegen Pizzicato Einwürfe von AL. 
Insgesamt ist die Musik bis jetzt 7’ schon komplex und besteht aus sehr sher vielen Ideen, die aber einer klaren 
Komposition unterliegen. Die Basisfläche fadet aus und sehr hohe Frequenzen faden ein, zwischendurch stehen 
Posaunentöne. Bei 8’57 ändert das Klangbild, eine Geräuscheloop von KJ dominiert doch bindet sich mit sehr hohen 
stehenden Frequenzen. In dieses Klangbild bringen sich Steggeräusche von KJ ein. Ab 11’37 klingen sehr feine 
Klaviereinzeltönen und binden  den Fokus auf sich. Zum Klavier kommen Radio Frequenzen die sehr solistisch 
klingen. Ab 13’08 löst die Posaune durch eine tonlose Einlage das Radio vom Fokus ab. Daraus entwickelt sich 
später wiederum ein duett zwischen Posaune und Radio. Zu den weiterklingenden Geräuschloop/hohe Frequenzen/Klavier 
Einzeltöne kommen noch Störgeräusche von BE hinzu. Geleichzeitig damit bringt KJ eine neue Idee ins Geschehen: 
Rhythmische Einschübe. Mit 17’44 fadet der Gesamtklang aus. Übrig bleibt eine tiefer Ton von AL als Basis für das 
kommende Geschehen. Diese Athmosphärenänderung ist kompositorisch ein Meilenstein im Geschehen. Nach einem kurzen 
Einzelton von AL kommt ein hochfrequentes Zwitschern hinzu, gleichzeitig mit Radio Frequenzen und Töne von KJ die 
sich in Beziehung zu Als tiefen Ton setzen. Zu den Radiofrequenzen gesellen sich Frequenzen von BE. Ab 20.27 
entwickelt sich die Soundstruktur dynamisch zu einem satten forte. Der Fokus entwickelt sich zu einem Duett aus 
Zwitschern und Geräuschen von BW und BE. Der Basiston von AL liegt im p und bewegt sich wellenförmig. Ab 22’ löst 
die Posaune den Fokus ab und bleibt bis ca. 25’40 führend. Ab 23’ kommen zur Gesamtbasis metallisch klingende 
Fieldrecordings dazu. Die Geräusche entwickeln sich zu einem klaren ff. Ab 25’ gibt es ein klares Tutti in ff mit 
anschließendem Fade. Aus der dynamischen Bewegung entwickelt sich die immer noch klingende db Basis. Der Klang 
wird nun von der db Basis dominiert, leise Einschübe von Geräuschen, Radio Frequenzen, Posaune und BE lösen sich 
gegenseitig ab und gestalten das sich ankündigende Ende sehr filigran. Mit 27’03 kündigt sich der Schluss an: Eine 
sehr tiefe Bass Loop löst die db Basis ab, Geräusche und ein Klavierakkord wechseln sich ab, die Bassloop fadet 
aus. Als letzes fadet ein feines leises Geräusch.  
 
Die Kommunikation basiert auf einem ästhetischen Konsens, der dadurch geprägt wurde, dass das Ensemble schon sehr 
lange zusammen musiziert, in dieser und anderen Formationen – außnahme ist KJ. Die Mitglieder verfolgen sich 
gegenseitig im kreativen Prozess und stehen sich theoretisch wie praktisch zu Hilfe.  
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Duo mit Pascal Niggenkemper, Kontrabass am 27.10.09 in New York 
 
 

 
 
 
Der Anfang ist sehr klar strukturiert: Ein langezogene langsame Staccato Figur bildet die Basis zusammen mit einem 
langen Ton als Basis. Aus dem Ton entwickelt sich eine Tremolostruktur, daraus eine dramatisches tonales Solo. Die 
Staccato Basis anfangs auf einem Einzelton bleibend mutiert zu einer Akkordsturktur und zu einem klar definierten 
Rhythmus. Die dramatische Melodie endet in einem tiefen piano. Das Bild endet nach 3’40. Auch das wieder sehr 
klar, ohne suchen formuliert sich gleichzeitig eine sehr dichte virtuose und vielschichtige Fläche die sehr 
langsam von einem tiefen zu einem hohen Register wandert. Dieser Prozess erstreckt sich über ca. 3’. Ab 6’30 wird 
die Struktur solistischer und lauter (f), ab 9’25 wird der ohnehin hohe Energiepegel noch gesteigert. Mit 10’09 
fällt er dynamisch ins piano und steigert sich zu mf. Ab 11’ kommen klare Melodieanleihen hinzu, wieder reduziert 
sich die Dynamik. Mit 12’42 entwickelt sich eine Fläche mit Impulsen, ab 13’13 im pp eine kleinteilige Fläche im 
hohen Register, darunter liegen Einzeltöne. Die Aufnahme endet bei 13’34.  
 
Die Kommunikation ist auch hier geprägt von einer ästhetischen Übereinstimmung. Dieser Improvisation gingen 3 
musikalische Treffen voraus, sodaß man sich gegenseitig musikalisch kannte. Der erste Block unterstand klar einem 
Ausflug in die melodische Improvisation, der 2. Block daher geprägt von einem Abstraktionsgedanken: die Idee, eine 
Fläche zu kreieren die vielschichtig und energetische gleichförmig bleibt um einem „romantischen“ Ausdruck mit 
sehr vielen Dynamikvariationen entgegen zu wirken. Auch hier wieder gab es keine Absprachen sondern entwickelte 
sich die Improvisation aus sicher heraus und aus den Gesprächen die vorher und bei früheren Treffen statt gefunden 
hatten.  
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Duo mit Simon Berz, selbstgebaute Instrumente, 04.09.09 in New Orleans 
 
 

 
 
 
 
Der Anfang strukturiert sich durch eine rhythmische Basis von SB und KJ. Nach einer Pause von KJ folgen durch 
Filter ausgelöste Einschübe die die Basis für solisisches von SB ergeben. Die solistischen Momente wechseln sich 
zwischen beiden ab, die rhythmischen Basis Strukturen auch. Ab 4’20 wird das Klangbild ruhiger bis pp. Durch 
Einschübe leitet sich ein Dialog ein der mit 5’20 in ein Solo von KJ mündet, das wiederum von SB unterstützt wird. 
Nach dem Solo fadet  KJ in eine Basisstruktur die bis 13’26 vorherrscht. Bei 6’12 gestaltet SB die Musik mit 
Geräuschhaften, 6’50 einer Pause. Ein 2 Ton Thema vom Kontrabass setzt ab ca.7’20 ein ab ca. 8’40 kommt das 
Melodika dazu und unterstützt akkordisch, übernimmt dann mit 10’26 das Thema. Ab 11’ fadet sich ein Bassdrum 
Element ein, dass dann ab 13’26 zu einem sehr dominanten 4tel Bassdrum Groove wird. Die Melodika bleibt in einer 
tonalen Akkordstruktur. Mit 14’10 setzt das verzerrte Leitthema im Kontrabass ein. Es dominiert bis 15’13 und wird 
dann im Fokus durch Geräusche von SB abgelöst. Mit 16’20 verichtet sich das Klangbild zu einer Klangschicht, 
Glissandi Steigern die Spannung, mit 17’ zerfällen die musikalischen Elemente in sich selber und werden von einer 
leisen rhythmischen Struktur abgelöst, und kurze Zeit später ausgefadet.  
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Die Kommunikation in dieser Improvisation lebt vom Gestaltungswillen der beiden. Der Anfang ist bestimmt von sich 
ablösenden musikalischen Funktionen: Basis, solistisch, unterstützen, ergänzen. Die später auftauchende 
Basistruktur von KJ bildet das Fundament für das 2 Ton-Thema. Dieser Abschnitt der Improvisation steht ganz klar 
im Austausch innerhalb des Themas. Das Thema wird von der Akkordstruktur der Melodika getragen. Das dazukommende 
Element der viertel Bassdrum dominiert die Entwicklung zum Höhepunkt. Das verzerrte Thema im Kontrabass breitet 
sich auf einer sehr soliden Basis aus. Die Athmosphäre des Themas wird noch mit Geräuschhaften von SB angereichert 
und verdichtet. Glissandi steigern die Tendenz. Mit dem Höhepunkt zerfällt die Struktur in sich, es bleibt eine 
leise unaufdringliche Klangebene, die die Fallhöhe nach dem Höhepunkt etwas minimiert.  
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Duo mit Simon Berz, selbstgebaute Instrumente, 10.09.09 in Philadelphia 
 
 

 
 
 
 
Am Anfang etabliert sich sofort die hohe repetitive Floskel, die durch das ganze Stück läuft und atmosphärisch 
Bedrohlichkeit ausdrückt. Die Spannung und der Fluss stehen immer unter dem Zeichen dieser Klanglichkeit. 
Gleichzeitig steht ein perkussiver Bass im Klangraum. Mit Minute 1 kommt noch eine stehende Bassfrequenz hinzu, 
die sehr fein und pp eingesetzt trotz allem einen Fokus bildet. Rhythmische Einschübe ab 1’30 im Bass wirken 
treibend. Mit 2’ erhöht ein Tonartwechsel um eine Quart die Spannung. Ab 2’30 etabliert sich ein Thema und ab 
ca.3’ entwickelt sich ein perkussiver Bassgalopp aus dem Geschehen. Ab 4’ fadet sich ein Kontrabassakkord ein, der 
wie die Floskel bis zum Ende das Stück dominiert. Der Perkussive Bass wird mit 4’30 von einer Art 4tel Bassdrum 
abgelöst. Zu dem stehenden Soundbild aus Floskel, 4tel Bass und Akkorden, gesellen sich noch eine weitere Schicht 
aus pp gespielten Kontrabass Akkorden. Mit 4’50 setzt ein sehr dominantes Warnsignal ein. Zwischen 6’ und 7’ 
verdichtet sich das Klangbild. Mit 7’30 setzt ein Thema im Bass ein, dass dann unterstützt wird von einem Melodika 
Thema ab 7’50. Mit 9’setzt ein weiteres sehr minimales Thema ein. Eine sehr verdichtete Klanlandschaft steht im 
Raum und fährt duch das langsame Fade out „vorbei“.  
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Durch das ganze Stück läuft wie ein Grundton die Floskel. Sie dominiert die Regelmäßigkeit und Spannung des 
Stückes. Im ersten Teil bildet ein perkussiver Bass eine Basis auf der Kleinteiligeres passiert. Spannend ist das 
Einsetzten von pp Schichten, die durch ihre Qualität die Aufmerksamkeit binden. Die Bass Basis wird vom viertel 
Bass abgelöst, der damit gestalterisch die Zugwirkung der Floskel noch unterstützt. Durch die Verdichtung des 2. 
Teiles entsteht eine große Klanglichkeit, die durch das Fade out an Distanz gewinnt und bis zur Unhörbarkeit sich 
entfernt. SB und KJ arbeiten gemeinsam Fundament schaffend wie solistisch gestalterisch. Es entsteht ein 
klangliches Ganzes, eine gemeinsame gleichberechtigte Komposition. 
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Duo mit Simon Berz, selbstgebaute Instrumente, 11.09.09 in Baltimore 
 
 

 
 
Der Anfang und der erste Teil des Stücks ist bestimmt von Subfrequenzen, die beiden zu einem Dialog verdichten. 
Mit 50“ setzt ein Rhythmus gespielt in mittlerer Lage ein. Mit 1’50 überschneidet sich dieser mit einem sehr hohen 
Kontrabass Ton und dazu eine Art Zither Struktur. Die Subton Basis besteht weiterhin und wird ergänzt durch 
Elektrizitätsstörgeräusche, die eine Art ungregelmäßige Loop ergeben. Mit 3’20 setzt ein Geräusch Thema ein, bei 
4’ eine repetitive Struktur und kurz darauf sehr hohe Frequenzen. Mit 4’30 entwickelt sich aus der Subbasschicht 
ein langes stehendes E auf dem Kontrabass gestrichen, darüber ab 5’ eine Kontrabassloop. Bei 4’ 40 kommen schnelle 
tonlose Geräusche dazu. Bei 6’ wird die Kontrabass loop von einem Thema einer stark verzerrten Zither abgelöst, 
die schnellen Geräusche verzerren sich auch, es entsteht eine laute aufgeregte Verdichtung und große Spannung, die 
dann an Spannung und Geschwindigkeit verliert, wie ein abrupt vom Stromnetz genommener Plattenspieler.  
 
 
Die Kommunikation funktioniert auf einer gemeinsam gestalterischen Ebene, sei es die Fundamente werden von beiden 
gemeinsam oder abwechselnd bedient, wie auch Ornamentik und tragende Themen. Zu atonalen Schichten fügen sich 
aufblitzende tonale Elemente, die dann wiederum akkordisch gestützt werden. Geräusche werden athmosphärisch, 
rhythmisch und manchmal sogar thematisch eingesetzt. Beide entscheiden sich gleichzeitig für eine extreme 
Verdichtung und hohe Energie und bauen sie dann wiederum in einer sehr kurzen Dauer zu einem Stillstand ab. 
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Duo mit Claudio Rocchetti, Fielrecordings, Feedbacks am 26.01.10 in Berlin 
 
  

  
 
 
 
Ein sehr obertonreicher changierender Ton im pp macht den Anfang, langsam fadet sich eine athmosphärische Fläche 
dazu. Ab 1’20 treten Impulse auf die sich tempomäßig verändern, mit 1’50 verdichtet sich die Flächenstruktur durch 
das Auftreten einer weiteren Fläche. Mit 1’55 bis 2’30 liegt der Fokus in triolischen Impulsen. Mit 4’45 kommt ein 
Gurgeln hinzu, dass bis 8’50 bestehen bleibt. Mit Auftreten des Gurgelns fadet der obertonreiche Ton aus. Die 
Basis Struktur besteht nun aus der Fläche, Athmosphärenfläche und Gurgeln, ab 4’10 treten Kontrabasstöne im ppp 
auf, mit 4’35 ein Zischen, mit 4’50 ein zirkulares Geräusch. Die Kontrabasstöne sind sehr filigran wieder ab 6’ zu 
hören. Die Fläche steht mit kleinen Variationen innerhalb der Struktur bis 8’50 und fadet dann mit einem 30“ fade 
aus. Das zirkulare Geräusch bleibt stehn. Eine tieffrquentige Fläche kommt hinzu, das zirkulare Geräusch fadet 
aus. Mit 9’40 ändert sich das Klangbild. Das zirkulare Geräusche ist ppp zu hören, ein sehr hoher Ton produziert 
Einschübe, f bis ff Einschübe in den Tiefen und tiefen Mitten dominieren das Bild bis 11’. Eine tieffrequentige 
Fläche setzt ein, das Gurgeln von vorher und das zirkular Geräusch ist nach wie vor im ppp. Mit 11’20 schiebt sich 
eine Fläche ins Geschehen, ab 11’40 etabliert sie sich, ab 12’ sind dazu noch pp Fieldrecordings wahrnehmbar. Ab 
13’ ist ein hoher Kontrabasston zu hören, dieser entwickelt sich beim einfaden eines 2. zu einer Dissonanz bis 
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14’10. Ab 14’ wird ein Feedback hörbar und entwickelt sich bis mf. Ab 15’50 kommt eine metallische Fläche hinzu, 
ab 16’ schält sich eine Bewegungsstruktur aus den tiefen Frequenzen. Eine kaum wahrnehmbare Fläche gewinnt an 
Fokus und endet bei 17’30. Ab 17’40 setzt das Gurgeln wieder ein, ab 18’ Stimmen im ppp. Die gesamte Struktur 
fadet in eine pp und mit 19’ bleibt nur noch die tiefe Frequenz pp stehen. Eine leise Kontrabass Perkussion ist zu 
hören und massive metallische Einwürfe in der hohen Lage. Ab 19’50 treten solistische Glissando Einwürfe auf, ab 
20’30 unterstützt von einer massiven Fläche in den unteren Mitten. Die massive Fläche und die tiefen Frequenzen 
faden bei 22’50 aus, die metallische Fläche und das Glissando solo bleiben stehen und kommen zum ende.  
 
Die Improvisation ist sehr flächenbasiert. Ein Nebeneinander und übereinander von flächigen Strukturen bilden 
abwechslungsreiche Klangteppiche. Es geht immer um den Gesamtklang und nie um eine solistische Gestaltung. Die 
verschiedenen Klangräume differenzieren sich durch Frequenzbereiche und die Masse an Klangevents. Die Flächen 
werden unterbrochen um dem Ohr eine neue Sensibilisierung zu geben, und in dynamischer Vielfalt eine Art von 3D 
Hörgenuß. Das Tonmaterial bleibt duchwegs abstrakt und hab keinerlei Anleihen an herkömmlichen Umgang mit 
muskalischen Elementen.  
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Trio mit Edorado Marraffa, saxophon und Yorgos Dimitriadis, Schlagzeug am 11.07.09 in Berlin 
 
 

  
 
 
 
Die Session fängt mit einem sehr klar strukturierten Bild an: EM soliert auf einer vielschichtig abstrakten Swing 
Ebene von KJ und YD. Ab 3’19 kulminiert das Solo von EM und entwickelt sich mit 3’42 zu einem sehr leisen 
ebenfalls vielschichtigen filigranen Abschnitt mit dem Fokus auf Kontrabass. Das Saxophon fadet sich langsam ein 
und unterstützt KJ in der Aussage. Nach einer Zeit nimmt EM die Aussage auf und es entwickelt sich ein Dialog 
zwischen KJ und EM der vom Schlagzeug unterstützt wird. Ab 5’45 wird das Klangbild sehr leise, der Kontrabass 
soliert im p. Ab 7’20 nimmt die Energie von EM zu, YD unterstützt den Gedanken und iweder entwickelt sich eine 
Dialogsituation zwischen EM und KJ. Das Schlagzeug pausiert ab 8’10. Ab 8’40 entsteht ein Grundkonsens und eine 
gemeinsames energetisches Crescendo bestimmt das Geschehen, entwickelt sich zu ff und ebbt nach kurzem wieder ab, 
11’15. Aus dem Abebbend schält sich eine tiefe Basis vom Kontrabass heraus, ein duo zwischen EM und YD entsteht, 
peitscht sich hoch und verebbt auch da wieder nach kurzer Zeit, 12’30. EM pausiert, KJ pausiert, ein Schlagzeug 
solo in pp folgt. Ab 14’00 setzt der Kontrabass pp ein, ab 14’45 das Saxophon mit einer tieflagigen 
Melodiestruktur, ab 15’55 unterstützt der Kontrabass. Das Schlagzeug setzt perkussive Einzelimpulse in pp dazu. Ab 
16’36 eintwickelt sich eine duett Situation zwischen KJ und EM. Mit 17’20 stellt KJ eine neue gestalterische Idee 
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in den Raum: swing – abstrakt. Mit 17’45 nimmt das Schlagzeug die Idee auf, später das Saxophon. Es entwickelt 
sich ein Furioso im ff, das ab 21’40 in sich akzentuiert zusammenfällt und mit 22’ endet. 
 
Die Kommunikation innerhalb des Trios ist geprägt vom Freejazz Gedanken: sehr energetische „spirituelle“ Passagen 
wechseln sich mit sehr leiser Gestaltung ab. So getrieben die schnellen Teile wirken, so entspannt wirken die 
ruhigen. Das Geschehen entspricht einer typischen Ad Hock Situation, bei der die einzelnen Beteiligten eher in 
bekanntes verweilen als zu stark unbekanntes Terrain auskosten. Trotzallem spielt sich die Musik auf einem hohen 
Level ab und lebt vom Gestaltungs- und Kommunikationswillen der Beteiligten. 
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Fazit 
 
Die Arbeit am Tonmaterial erfolgt durch Erfahrung in der Kommunikation. Musikalische Elemente müssen als solche 
erkannt und sich dazu verahlten werden. Eine klare stilistische Position ist in der Kommunikation förderlich. Die 
Kommunikationsmittel in der Musik sind Melodie, Harmonie und Rhythmus. In der Abstrakten Musik wird oft auf 
tonales Tonmaterial verzichtet. Da hingegen sind Athmosphäre und Energie und natürlich anklingende Spurenelemente 
von Melodie, Harmonie und Rhythmus die Sprache.   
 
Dazu kommt die Fähigkeit zu intervenieren, zu unterstützen zu kommentieren oder eben abzulehnen, im reaktiven 
sowie aktiven Sinn. Diese Eingenschaften beinhalten die Notwendigkeit über Fähigkeiten in der Komposition, in der 
instrumentalen Ausführung und auch in der externen Wahrnehmung des Geschehens zu besitzen. Die Qualität, für mich, 
besteht darin, dass eine Idee anklingt, ausformuliert wird und nach der optimalen Zeit von einer anderen Idee 
abgelöst wird. Lange Inhalts- oder Formsuche betrachte ich als interessant aber auch unschön.  
 
Die nonverbale Kommunikation im musikalischen Dialog ist geprägt von der Fähigkeit des Zuhörens und der 
Reaktionsfähigkeit.  
 
So verschieden die aufgezeigten Beispiele im stilistischen Sinne auch sein mögen, der Grundtenor liegt im 
Kommunikations- und Gestaltungswillen der beteiligten Musiker. Diese beiden können aber nur dann zum Zuge kommen, 
wenn (mag es auch überflüssig und obsolet klingen) eine auditive Aufmerksamkeit vorherrscht.  
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 3. Auswertung der Fragebögen zum Thema: Kommunikation mit abstrakten Sprachen 
 
 
 
Die Umfrage hat das Ziel, einen subjektiven Blick über die Rezeption, Umgang und Definition von Abstraktion und 
Kunst im Allgemeinen zu erhalten. Die Befragten haben alle einen mehr oder wenigen täglichen und aktiven Umgang 
mit Kunst, Kreativiät oder Abstraktion und sind in verschiedenen Genres tätig, oder dafür sensibilisiert.  
 
Ich habe 70 Personen befragt, 29 haben geantwortet, insofern unterliegt die Umfrage dem Diktat des Zufalls und 
letztendlich auch des Interesses: bestimmte Personen haben aus Zeitmangel nicht geantwortet, andere möglicher 
Weise aus Desinteresse. Ich habe die Fragebögen wie unten angeführt abgeschickt und eine Erinnerung verschickt.  
Die Antworten sind im Anhang hinterlegt. Da die Beantwortung zu dem Thema, wie in der Einleitung erwähnt, eine 
sehr individuelle und persönlich ist, behandle ich die Antworten anonym. Nur die Angaben zum Geschlecht, Alter, 
Nationalität und Beruf sind offen gelegt.  
 
 
English: questionnaire 
 
This questionnaire treads the argument of communication with abstract languages.  
 
I worked on a research on this argument in sep/oct/nov 2009 in New York City and Berlin. I choose you because I 
think that you could contribute due to your experience with arts and the sensibility towards. It probably takes 
you a bit of time, to go through the questions. There is no need for me to become empiric, so please answer with 
sentences words, quotes or any other form which works for you. For sure the answers will be as individual as who 
gives them.  Your answers will be a great contribution to my work, which I would like to at least publish on my 
website (if this feels not right for you, please let me know). Please answer in English or german or italian, 
whatever is the easiest for you. 
 
I start from the idea, that the questions I ask are related to an individual artwork. (It makes it simpler to 
answer questions based on a clear defined artwork which you have in front of you or at least clear in your 
imagination, as to try to answer in a generic way.)  
 
1. what do you have in front of you? (architecture, visual arts, music) 
2. What is the content like? (drawing, family house, Bartok Quartets) 
3. specify 
4. What does the content communicate? (not theme, athmosphere, feelings, esthetics) 
................... 
5. Do you agree with defining the structure of a piece of art as multilayered? 
6. If so, how would you define it? / If not, how do you define the experience of consuming this artistic 
expression? What happens? (if you answer with no, please answer this question and afterwards jump to question 16) 
7. If you agree about multi layers, where or what are the other layers? 
8. How do you get access to the other layer(s)? 
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9. Where or what is the access point? 
10. How many layers are there (surface not included)? 
11. What is the layer/are the layers communicating? 
12. Are all layers communicating to one whole expression/content, or should every layer be seen as individual 
content? 
13. When and how did it happen to you to look through (beyond/beneath?) surfaces? 
14. What do you think is communicating more, surface or layer(s) under the surface? 
15. Is there a diversity in the intensity of different layers? 
...................... 
16. Please define tension 
17. Please define in 2 sentences the term: abstraction 
18. Please define in 2 sentences the term: art 
19. Is art essential for culture life? 
20. why, or why not 
.................... 
21. Please answer following questions about you: 
     gender: 
     age: 
     nationality: 
     profession: 
 
 
Thank you very much for participating. 
 
 
Deutsch: Fragebogen 
 
 
Ich habe ein Forschungsprojekt zum Thema "die Kommunikation mit abstrakten Sprachen" im September / Oktober / 
November / Dezember 2009 in New York City und Berlin absolviert.  
 
Ich möchte dich bitten, an der Forschung durch die Beantwortung des Fragebogens unten teilzunehmen. Ich schicke 
dir den Fragebogen, weil ich an deinen Antworten aufgrund deiner Erfahrung mit Kunst und deiner Sensibilität 
interessiert bin.  
 
Es dauert vielleicht ein paar Minuten die Fragen zu antworten, da die Arbeit aber nicht empirisch ist, kann sehr 
individuell geantwortet werden,  also mit Sätze, Wörter, Zitaten oder einer anderen Form, die sich für dich 
eignet. Ich bin sicher die Antworten werden so individuell wie der jeweilige Verfasser.  Bitte beantworte die 
Fragen in Englisch, Deutsch oder Italienisch, wie es sich am besten anfühlt. Die Deadline sollte 15.02. oder eben 
so schnell wie möglich sein.  
 
Ich freu mich auf jeden Beitrag der somit die Beschäftigung des Themas vielschichtiger werden läßt.   
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(die Antworten bleiben anonym)  
 
Fragebogen  
 
Der Fragebogen behandelt das Thema der Kommunikation mit abstrakten Sprachen.  
 
Ich gehe von der Idee aus, dass die Antworten auf die Fragen mit einem bestimmten Werk zu tun haben. (Es ist 
einfacher, wenn du ein Kunstwerk vor dir hast oder zumindest klar in deiner Phantasie)  
 
1. was hast du vor dir? (Architektur, bildende Kunst, Musik)  
2. Was ist der Inhalt? (Zeichnung, Einfamilienhaus, Bartok Quartett)  
(3 genauer?)  
4. Was kommuniziert der Inhalt? (nicht Thema oder Plot sonder Stimmung, Gefühle, Ästhetik)  
...................  
5. Bist du einverstanden die Struktur eines Kunstwerkes (egal welchen Genres) als vielschichtig zu bezeichnen?  
6. Wenn ja, wie würden du die Struktur definieren? / Wenn nicht, wie definierst du die Erfahrung des Konsumierens 
eines künstlerischen Ausdrucks? Was passiert?  
(wenn du diese Frage mit nein beantwortet hast, dann spring zu Frage nr. 16)  
....................  
7. Wenn du über die Mehrschichtigkeit einverstanden bist, wo oder was sind die Schichten?  
8. Wie bekommt man Zugang zu den Schicht (en)?  
9. Wo oder was ist der Zugangspunkt zu der anderen Schicht/ den anderen Schichten?  
10. Wie viele Schichten gibt es (Oberfläche nicht mitgezählt)?  
11. Was ist die Schicht / sind die Schichten der Kommunikation?  
12. Ergeben alle Ebenen der Kommunikation ein einziges Gesamtbild / Inhalt, oder wird jede Schicht als 
individueller Informationsträger verstanden?  
13. Wann und wie ist es zum ersten Mal  passiert, durch die Oberfläche zu schauen (darüber / darunter?) 
14. Was glaubst du Kommuniziert mehr, die Oberfläche oder die darunter/darober liegenden Schichten? 
15. Gibt es eine Vielfalt in der Intensität der verschiedenen Schichten?  
......................  
16. Bitte definiere Spannung  
17. Bitte definiere in 2 Sätzen den Begriff: Abstraktion  
18. Bitte definiere in 2 Sätzen den Begriff: Kunst 
19. Ist die Kunst essenziell für das kulturelle Leben? 
20. warum oder warum nicht  
....................  
21. Bitte beantworte folgende Fragen über dich:  
    Geschlecht:  
    Alter:  
    Nationalität:  
    Beruf:  
Danke für die Mitwirkung 
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Italiano: Questionario 
 
 
 
1. Che cosa hanno di fronte a voi? (architettura, arti visive, musica) 
2. Qual è il contenuto, come? (casa di famiglia disegno, Bartok Quartetti) 
(3. Specificare) 
4. Che cosa significa il contenuto di comunicare? (non a tema, atmosfera, i sentimenti, l'estetica) 
................... 
5. Siete d'accordo con la definizione della struttura di un pezzo d'arte come multistrato? 
6. Se sì, come si definirebbe? / Se no, come si fa a definire l'esperienza di consumo di questa espressione 
artistica? Che cosa succede? 
(se si risponde con no, vi preghiamo di rispondere a questa domanda e poi passare alla domanda 16) 
.................... 
7. Se siete d'accordo su multistrato, dove e quali sono gli altri livelli? 
8. Come si fa a ottenere l'accesso al livello di altri (s)? 
9. Dove o che cosa è il punto di accesso? 
10. Quanti strati ci sono (non superficie compresa)? 
11. Qual è il livello / sono gli strati di comunicazione? 
12. Sono tutti i livelli di comunicare ad una intera espressione / contenuto, o di ogni strato deve essere visto 
come singoli contenuti? 
13. Quando e come è successo a voi di guardare attraverso (al di là / al di sotto?) Superfici? 
14. Cosa ne pensi è la comunicazione più, una superficie o strato di (s) sotto la superficie? 
15. C'è una diversità nell'intensità dei diversi strati? 
...................... 
16. Si prega di definire la tensione 
17. Si prega di definire in 2 frasi con il termine: astrazione 
18. Si prega di definire in 2 frasi del termine: l'arte 
19. È l'arte essenziale per la vita della cultura? 
20. Perché, o perché no 
.................... 
21. Si prega di rispondere alle seguenti domande su di te: 
   Sesso:  
   Età:  
   nazionalità:  
   professione: 
 
Grazie per il contributo 
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statistische Auswertung: 
 
 
70 Fragebögen wurden losgeschickt, davon  
29 zurück gekommen:  
26 beantwortet, 3 kommentiert,  
22 Künstler, davon 10 Musiker, 8 bildende Künstler (incl. Kostümbild und Film) und 5 Tänzer/Choreorafen und 
6 nicht Künstler, davon 3 Grafiker, 1 Techniker, 1 Sozialarbeiter und 1 Kulturmanager 
19 männlich, 10 weiblich 
17 in den 30ern, 7 in den 40ern, 3 in den 50ern und 2 in den 20ern 
 
4 empfinden ein Kunstwerk als nicht vielschichtig (multilayered): 3 beantwortete Bögen und 1 Kommentar 
1 weiß nicht ob ein Kunstwerk vielschichtig ist 
22 betrachten ein Kunstwerk als vielschichtig.  
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Inhaltliche Auswertung 
 
 
Die Auswertung kann als Momentaufnahme sei es von mir, dem Fragensteller, wie auch den Beantwortern gesehen 
werden. Er gibt einen kleinen Überblick über den Jetztstand wieder, der sich als Summe von Erfahrungen und 
Erkenntnissen der Vergangenheit gebildet hat. Da das Lernen zwar mit der Zunahme der Erfahrenen gemeinhin abnimmt, 
bedeutet es dennoch nicht, daß bei einem offenen gebildeten und wissensdurstigen Menschen die Lust am Aufnehmen, 
bewerten und sortieren abnimmt. Dies sei deswegen der Auswertung voraus gesetzt, da jeder dieser Antworten sehr 
persönlich und mitunter intuitiv behandelte und für mich die Fragen so formuliert wurden, daß es keine 
Allgemeingültigkeit hat, sondern mehr als eine Inspirationsquelle gesehen werden kann.  
 
Von den 29 Rücksendern haben wie oben gelistet 26 die Fragen beantwortet. 3 haben mir einen Kommentar geschickt, 
daß sie mit der Art der Fragestellung Schwierigkeiten haben, da die Fragen voraussetzen und implizieren.  
Da ist mir dann bewußt geworden, daß die für mich so allgemein und vermeindlich allgemeingültig, sehr persönlich 
und ob ich will oder nicht für bestimmte Auffassungen einschränkend wirken. Dies geht auch aus einem Fragebogen 
hervor, der sich sehr um den Inhalt der Fragen kümmert.  
 
Es ist gut an dieser Stelle meine Position mit den Positionen der 29 anderen in ein Verhältnis zu setzen: 
 
Vor allem geht es mir um die Kernaussage der Verortung der Kommunikation: Vielschichtigkeit und Oberfläche. 
Im Prinzip waren von 29 bzw. 27 (in einem Kommentar wurde spezifisch auf die Vielschichtigkeit hingewiesen, bzw. 
die selbe abgelehnt) 3 Personen der Auffassung, es gäbe keine Vielschichtigkeit in Kunstwerken, 1 Person 
beantwortete die Frage, sie wisse es nicht, und 23 beantworten die Frage mit Ja. Auch ich selber bin der Meinung, 
bzw. habe in meiner subjektiven Wahrnehmung erfahren, dass die Kunst mehr, oder vielschichtig ist. 
 
Die nächste Frage zielt auf die Definition von Vielschichtigkeit ab. Bei der Beantwortung sind die Erfahrungen 
unglaublich vielseitig ausgefallen, was wie ich finde sympthomatisch ist und meine Erwartungen bestätigt, daß es 
sich um sehr persönliche Antworten handelt. Für mich, zusammen mit einigen der Befragten, definiert sich die 
Vielschichtigkeit innerhalb der Aussage eines Kunstwerkes, man kann auch von Metaebenen und 3 Dimensionalitäten 
von Aussagen sprechen. Andere sehen die Vielschichtigkeit in der Art des Kunstwerks wie z. B. verschiedene 
Materialien oder Qualitäten, wiederum andere in der Rezeption des Werkes, d. h. die Aufmerksamkeit ändert ihren 
Fokus.   
 
Für die Antwort auf die Frage der Verortung der Schichten wird von vielen auf die vorherigen Antwort verwiesen. 
Ich selber empfinde die Verortung in einer Art hirarchisch geordneten Wahrnehmungsstruktur – wenige empfanden dies 
ebenso. 
 
Eine für mich wichtige Frage ist, der Zugangspunkt zu den Schichten unterhalb der Oberfläche. Auf diese Frage 
antworteten die meisten der Befragten mit Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Sensibilität. Auch ich hab die Erfahrung 
in 3 Situationen verschieden gemacht: In den 80er Jahren war ich in London in der Abteilung für bildende Kunst des 
20 Jhd. in der Tate Gallery. Ich stellte mir die Aufgabe, ohne Zusatzinformation über die Kunstwerke mich von den 
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selben inspirieren zu lassen und eine persönliche “Bestenliste” zu erstellen. Die Erfahrung beeinflußte mich 
nachhaltig. Die 2. Erfahrung in diese Richung bildete ein Konzertbesuch zu Peter Kowald: durch vermeindliche 
chaotische Schichten von Geräuschen und Klängen enfaltete sich eine ausergewöhnliche Musikalität. Die 3. Erfahrung 
habe ich mir erkämpft: Mozarts Requiem. Die Oberfläche schien mir fast unüberwindbar, kompositiorischem, 
thematischem Virtuosität und Wiedererkennbarkeit verstellten mir den Zugang zur Metaebene der Komposition, doch 
als ich den Zugang fand eröffnete sich mir ein neues Universum.  
 
Über die Frage der Menge an Schichten wahren sich alle einig: nicht feststellbar, machmal unendlich viele, 
manchmal eine.  
 
Über den Kommunikationinhalt und die verschiedenen Intensitäten der Layers gibt es sehr geteilte Meinungen, manche 
empfinden den Inhalt als eine einzige aber vielschichtige Aussage, andere zu denen ich mich auch zähle lesen aus 
verschiedenen Schichten verschiede Inhalte, sodaß man im besten Fall alle Schichten entschlüsselt um die 
Gesamtheit des Inhalts zu erfahren. Möglicher Weise divergieren diese 2 Meinungen nur im Detail, nicht aber im 
Kern. 
 
Über die Erfahrung des Entdeckens der Mehrschichtigkeit schreiben durchwegs alle als Ernkenntnis Gewinn, und dem 
zur Folge sehr positiv.  
 
Über die Frage der Stärke der Aussagekraft zwischen Oberfläche und Schichten unterhalb der Oberfläche teilen sich 
die Meinungen. Manche empfinden die Aussagewirkung der Oberfläche am stärksten, da sie nicht zu übersehen oder 
überhören ist, andere zu denen auch ich mich zähle empfinden die Oberfläche als Transportmedium, sozusagen 
Behältnis für die Aussaen der anderen Schichten, aber natürlich auch aussageunterstützend.  
 
Die Fragen über die Definition von Abstraktion, Kunst und Spannung birgen sehr spannende Statements, die sich 
möglicher Weise erst zu späteren Zeitpunkten in der Gesamfülle erschließen. Dies gilt, so glaube ich, für die 
meisten Antworten. Bei der Entwicklung und Veränderung der eigenen Perspektive werden sich Meinungen und Aussagen 
für annehmbar oder auch nicht erweisen, je nach dem wohin der eigene Standpunkt wandert, oder erfahrungsspezifisch 
gerade steht.  
 
Trotz der Homogenität der Aussagen sind diese jedoch, wie erwähnt, subjektiv. Um dem Thema der Kommunikation, der 
Wirkung und Funktion bzw. der Möglichkeit von Kommunikation durch abstrakte Sprachen näher zu kommen, werde ich 
die Thematik noch weiter vertiefen. Ich denke, dass sich das Thema wohl nie zur Gänze ausschöpfen läßt, da die 
Zeitentwicklung und daraus ableitend der künstlerisch abstrakte Zeitbezug, ständig und unaufhörlich dem Wandel 
unterliegt und dem zur Folge auch Kommunikation, Abstraktion und Sprache.    
 
Sehr froh bin ich über die Ernsthaftigkeit, mit der alle Beantworter die Fragen behandelt haben.  
 
Für meine künstlerische Arbeit werden die Antworten Inspiration und gleichermassen Anlaß für Diskussion und 
Auseindandersetzung sein und dafür bin ich den Beteiligten sehr dankbar.     
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4. Generelle Auswertung meiner fotografischen Tätigkeit in Bezug auf die Fragestellung 
 
 
 
 
Es gibt für mich eine starke Verbindung zwischen bildender Kunst und Musik. Diese manifestiert sich bei mir in der 
intensiven und aktiven Beschäftigung mit Fotografie. Die Bilder sind Inspirationsquelle und eine 
Trainingsplattform in Sachen Abstraktion und Reaktion für mich. Die Bilder treten nur marginal in Erscheinung.  
 
Durch meine Ausbildung als Fotograf Ende der 80er Jahre, hat sich bei mir eine Sensibilität geformt. Eine 
Entwicklung die in ihrer Wahrnehmung neu ist, hat mit dem Aspekt der Komposition innerhalb der Fotographie zu tun: 
in der optischen Wahrnehmung von seiner Umgebung in Bezug auf Linien, Strukturen, Farben und Flächen fokussiert 
sich das Sehen auf mögliche festhaltenswerte Begebenheiten. Insofern trainiert sich die künstlerische Wahrnehmung 
im Zustand der Motivsuche. Ist ein Motiv gefunden, passiert eine stilistische, geschmackliche und 
spannungsbezogene Bewertung des selben. Wird der Auslöser betätigt, so gibt es zu einem späteren Zeitpunkt eine 
Sichtung und nochmalige Bewertung des Fotos. Das für mich neue daran ist die Tatsache, dass sich dieser Prozess in 
musikalischer Entscheidungsfindung, Geschmack und Qualitätsbegriff bei Komposition und Improvisation 
niederschlägt. Natürlich nicht eins zu eins, doch klären sich viele gestalterische Fragen für mich durch die 
Beschäftigung mit bildender Kunst und Fotographie.   
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Fragebögen 
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Maennlich, 31, Italien, Techniker  
 
 
1. was hast du vor dir? (Architektur, bildende Kunst, Musik) Bildende Kunst 
2. Was ist der Inhalt? (Zeichnung, Einfamilienhaus, Bartok Quartett) 
Fotographie 
3. genauer? 
Eine schwarzweisdarstellung eines Vulkanausbruchs, nur die Bergspitze und die Aschewolke (ein teil) ist sichtbar 
4. Was kommuniziert der Inhalt? (nicht Thema oder Plot sonder Stimmung, Gefühle,Ästhetik) 
Naturgewalt, Druck, Zerstoehrung, Spannung, Bedrohung, Nichtigkeit des Menschen, Angst aber auch langfristig 
Erschaffung, Erschaffung neuer Berge, Erschaffung von Leben (Vulkanasche ist sehr fruchtbar) 
5. Bist du einverstanden die Struktur eines Kunstwerkes (egal welchen Genres) als vielschichtig zu bezeichnen? Ja 
6. Wenn ja, wie würden du die Struktur definieren? / Wenn nicht, wie definierst du die Erfahrung des Konsumierens 
eines künstlerischen Ausdrucks? Was passiert? (wenn du diese Frage mit nein beantwortet hast, dann spring zu Frage 
nr. 16) 
Mehrere Schichten, wie das aesthetisch Dargestellte, die hervorgerufenen Gefuehle, die provozierten 
Empfindungen(beijedem Betrachter unterschiedlich) 
7. Wenn du über die Mehrschichtigkeit einverstanden bist, wo oder was sind die Schichten? 
- Aesthetik(Oberflaeche) 
- Vorgaenge(aktionen) 
- Ausgeloeste Empfindungen beim Betrachter(Gefuehle) 
 
8. Wie bekommt man Zugang zu den Schicht (en)? 
Betrachtung (mein Kusntwerk zB), das Kunstwerk "fuehlen", es zu erleben, es auf sich wirken lassen 
9. Wo oder was ist der Zugangspunkt zu der anderen Schicht/ den anderen Schichten? 
Fuer mich handelt es sich um keine hierarchische sondern eine parallele Struktur von verschiedenen Eindruecken 
(sehen, fuehlen, verschiedenen arten von Gefuehle...) 
10. Wie viele Schichten gibt es (Oberfläche nicht mitgezählt)? 
Bei meiner Fotographie ca 4-5 wuerde ich sagen 
 
11. Was ist die Schicht / sind die Schichten der Kommunikation? 
Alle - jede kommuniziert auf eine andere Weise 
12. Ergeben alle Ebenen der Kommunikation ein einziges Gesamtbild / Inhalt, oder wird jede Schicht als 
individueller Informationsträger 
verstanden? Gesamtbild, jede Schicht ist ein Teil des GAnzen 
13. Wann und wie ist es zum ersten Mal  passiert, durch die Oberfläche zu schauen (darüber / darunter?) 
14. Was glaubst du Kommuniziert mehr, die Oberfläche oder die darunter/darober liegenden Schichten? 
Die Schichten darunter - haengt aber vom Kunstwerk ab 
15. Gibt es eine Vielfalt in der Intensität der verschiedenen Schichten? 
Auf jeden Fall - je nach Kunstwerk liegt die Hauptaussage in einer oder 2 Schichten konzentriert 
16. Bitte definiere Spannung Empfindung, Ausdruck, Emotion 
17. Bitte definiere in 2 Sätzen den Begriff: Abstraktion 
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Etwas mit Elementen(Metaphern - in jeder Darstellungsform) beschreiben, sodass das urspruengliche Etwas nicht klar 
erkennbar ist. 
Das Etwas kann ein Objekt, eine Empfindung, ja auch eine Meinung oder auch eine Ueberzeugung sein. 
18. Bitte definiere in 2 Sätzen den Begriff: Kunst 
Kunst ist eine Darstellungsform der Abstraktion von Empfindungen und Ausdruecken des Kuenstlers. Kunst hat 
unendlich viele Ausdrucksformen und keine eindeutige Interpretation. 
19. Ist die Kunst essenziell für das kulturelle Leben? 
Auf jeden Fall 
20. warum oder warum nicht 
Die Kunst ist eine Ausdrucksform von Empfindungen, die sehr viel beim Erzeuger und beim Betrachter 
bewirken/ausloesen koennen. Kunst regt an, erfordert kritik, nachdenken, in Frage stellen und zwingt Loesungen zu 
suchen. Kunst kann entspannen, aufregen, Loesungen und Ideen aufzeigen, je nach Blickwinkel 
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M, 38, United States, Artist and filmmaker 
 
 
1. what do you have in front of you? (architecture, visual arts, music) Sound 
 
2. What is the content like? (drawing, family house, Bartok Quartets) The conversion of noise into composition 
 
 
(3. specify) Kenneth Kirschner, "Faults" 
 
4. What does the content communicate? (not theme, athmosphere, feelings, esthetics) 
Noise, space, pressure, duration 
 
5. Do you agree with defining the structure of a piece of art as multilayered? 
Question seems unclear. Sometimes I agree with defining a particular piece this way, yes. But as a general rule, I 
could not say. 
 
6. If so, how would you define it? / If not, how do you define the experience of consuming this artistic 
expression? What happens?  
You mean this particular thing in front of me? Or "a piece of art" in general? I'm unclear on this point. 
In the particular case here, I would define the experience as distracted, as I am trying to answer questions 
during its consumption. As with most music in playback, there is the tension of multiple actions, effects, 
surroundings, many of which are not of the music, but that it must interact with successfully in order to have its 
effect. 
 
(if you answer with no, please answer this question and afterwards jump to question 16) 
 
7. If you agree about multi layers, where or what are the other layers? 
Maybe I agree then, just for argument's sake: The other layers would be in this distribution of attention. The 
work has its own layers, but the reception has layers of its own, not least of which are trying to do your email 
while listening to new sound work. 
 
8. How do you get access to the other layer(s)? 
They arrive unbidden. The question is how to apprehend them, limit them, or explore them to your satisfaction, 
rather than having them run roughshod over your listening. 
 
9. Where or what is the access point? 
Eyes, ears, nose, and throat. 
 
 
10. How many layers are there (surface not included)? 
Still counting. 
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11. What is the layer/are the layers communicating? 
The work. Plus the world. Minus certain things. Multiplied by others. 
 
12. Are all layers communicating to one whole expression/content, or should every layer be seen as individual 
content? 
Yes. (that is: both) 
 
13. When and how did it happen to you to look through (beyond/beneath?) surfaces? 
It's what one is told to do from childhood. It's the act of interpretation, no? 
There is a tremendous anxiety in the culture (in the species?) that there might not be anything below or beyond 
that surface. It is somehow a terrifying thought. 
 
14. What do you think is communicating more, surface or layer(s) under the surface? 
Yes.  
Not possible to delaminate these. 
 
15. Is there a diversity in the intensity of different layers? 
Yes, and no. See above. 
The suggestion is that the layers are somehow distinct from the work. Which seems false. The layers as such only 
exist in any particular unpacking of the work, which is both totally divorced from the work and at the same time 
impossible to unfold from the work as a whole. 
 
...................... 
16. Please define tension 
A temporary achievement of equilibrium. 
 
 
17. Please define in 2 sentences the term: abstraction 
The thing, once removed. And one step closer to that other without reaching it. 
 
18. Please define in 2 sentences the term: art 
Things. That think. 
 
19. Is art essential for culture life? 
You bet. 
 
20. why, or why not 
It's not possible to think through to the base of this question, as all civilization and consciousness are woven 
up (as if through our nervous systems), intertwined, with art making. We can only ask such questions thanks to the 
work that art has done on our consiousnesses. 
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Female, 37, bulgarian, musician 
 
 
1. what do you have in front of you? music 
 
2. What is the content like? incredible powerful 
 
3. specify - oliver messiaen quartet for the end of time (specify what music or what is the content like?)  
 
4. What does the content communicate? polar feelings and esthetics, quite strong and rich musical picture of the 
composers state of mind, and quite clearly passing somehow spiritual message through in a direct way 
 
5. Do you agree with defining the structure of a piece of 
art as multilayered? yes 
 
6. If so, how would you define it? this is subconcious work for me... 
 
7. If you agree about multi layers, where or what are the 
other layers? there is no particular order, so layers are all in the range of the work, the "other" layers are 
those that communicate at a deeper level of understanding than avarage everyday reality does  
 
 
8. How do you get access to the other layer(s)? since music is a language on its own it trigers the exact places 
in one's personallity where communication occurs, and that way directly transmits the layers which it cocnsists. 
not all music does that to me, so i realized that the personality of the presenter is what really does that 
communication, and to get access to the other layers is his/her part of contributing to the experience, often 
meaning to just allow this to happened rather than controling it... 
 
9. Where or what is the access point? that answer is also in nr. 8... 
 
10. How many layers are there (surface not included)? can't define, sometimes feels like hundreds, other times 
like couple, even the piece is the same... also matters if this is to be experienced life, recorded, depends on 
the performers... 
 
11. What is the layer/are the layers communicating? anything, strong atraction, love, physical need to move, or to 
go to yourself and close your eyes in silence, complete peace, ennormous openness, really anything, so far i  
haven't reached an ending point to possibilities... 
 
12. Are all layers communicating to one whole 
expression/content, or should every layer be seen as 
individual content?i would say it is one whole content, but again, polarity and being trown to completely 
different directions is a fact 
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13. When and how did it happen to you to look through 
(beyond/beneath?) surfaces?  (when) became aware of it about 17-18 years ago, before that somehow intuitively felt 
it too, (how) on an individual level performing and experiencing this specific kind of communication to which 
music leads, communication with it's content, with the other performers, with the audience, all that being beyond 
the surface 
 
14. What do you think is communicating more, surface or 
layer(s) under the surface? layers under surface for me 
 
15. Is there a diversity in the intensity of different 
layers? yes... 
...................... 
 
16. Please define tension  
disagreement in once mind, with others, within himself, with reality, whatever...   
 
17. Please define in 2 sentences the term: abstraction 
something that can't be defined specifically and can be interpreted/perceived differently from different 
individuals 
 
18. Please define in 2 sentences the term: art 
can be anything that engages our sincere and complete involvment in union with our inner voice and power of our 
imagination, and the ability to communicate it to others 
 
19. Is art essential for culture life? yes 
 
20. why, or why not 
life is art for me, and to live it with this perspective makes it terribly important 
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Männlich, 36, d, grafiker 
 
 
1. was hast du vor dir? (Architektur, bildende Kunst, Musik)  
Musik 
2. Was ist der Inhalt? (Zeichnung, Einfamilienhaus, Bartok Quartett)  
Lied 
(3 genauer?)  
Solo Gitarre & Gesang, selbstreflexiv 
4. Was kommuniziert der Inhalt? (nicht Thema oder Plot sonder Stimmung, Gefühle, Ästhetik)  
Zerbrechlichkeit bei gleichzeitig selbstbewusstem Auftreten und eine bestimmte "Philosophie" (Toleranz?) bzw. ein 
Menschenbild 
...................  
5. Bist du einverstanden die Struktur eines Kunstwerkes (egal welchen Genres) als vielschichtig zu bezeichnen?  
ja 
6. Wenn ja, wie würden du die Struktur definieren? / Wenn nicht, wie definierst du die Erfahrung des Konsumierens 
eines künstlerischen Ausdrucks? Was passiert?  
zB die klangliche, die textliche, die notierte Ebene und natürlich die Ebene des eigentlichen Vortrags bilden eine 
Struktur, die nicht nur die Rezitation eines Interpreten mit jedem Lied sondern sogar jeden einzelnen Vortrag 
desselben Werkes einzigartig macht.  
(wenn du diese Frage mit nein beantwortet hast, dann spring zu Frage nr. 16)  
....................  
7. Wenn du über die Mehrschichtigkeit einverstanden bist, wo oder was sind die Schichten?  
äh, s.o. 
8. Wie bekommt man Zugang zu den Schicht (en)?  
Zuhören, mehrfach Zuhören, lieber mehr Gefühl, weniger Ratio, Bildung/Erfahrung/Wissen 
9. Wo oder was ist der Zugangspunkt zu der anderen Schicht/ den anderen Schichten?  
Unerwartetes, Bildung/Erfahrung/Wissen 
10. Wie viele Schichten gibt es (Oberfläche nicht mitgezählt)?  
sehr unterschiedlich, immer eher mehr als man denkt 
11. Was ist die Schicht / sind die Schichten der Kommunikation?  
eigentlich gehören alle Schichten zur Kommunikation - bewusst oder unbewusst werden sie gesendet und der Empfänger 
nimmt auch alle Schichten irgendwie kommunikativ auf. 
12. Ergeben alle Ebenen der Kommunikation ein einziges Gesamtbild / Inhalt, oder wird jede Schicht als 
individueller Informationsträger verstanden?  
beides...  
13. Wann und wie ist es zum ersten Mal  passiert, durch die Oberfläche zu schauen (darüber / darunter?) 
bei diesem Werk: beim ersten Mal.  
14. Was glaubst du Kommuniziert mehr, die Oberfläche oder die darunter/darober liegenden Schichten? 
die darunter liedgenden Schichten 
15. Gibt es eine Vielfalt in der Intensität der verschiedenen Schichten?  
ja auf jeden fall 
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......................  
16. Bitte definiere Spannung  
bei Musik: am besten mit Spannungsbogen: "sanfter" Anfang, aufregendes Mittelstück, auflösendes Ende.  
Abstrakter: Spannung ist das (noch) nicht eintretetende Erwartete und/oder das Eintreten von Unerwartetem 
17. Bitte definiere in 2 Sätzen den Begriff: Abstraktion  
das Beschreiben von Zusammenhängen/Dingen mit übergeordneten/assoziierten Begriffen ohne konkrete Nennung des 
Beschriebenen. 
18. Bitte definiere in 2 Sätzen den Begriff: Kunst 
Kunst (im Sinne von die "schönen Künste) bezeichnet die Gestaltung von ästhetischen/gedanklichen Dingen um ihres 
kulturellen Selbst willen ohne weiteren Produktivnutzen zur Anregung/Erbauung der Konsumenten als Ergebnis eines 
kreativen Prozesses. 
19. Ist die Kunst essenziell für das kulturelle Leben? 
Ich bin überzeugt, das ja.  
20. warum oder warum nicht  
Jede Kultur und jede Zeit bis in die Zeit der Frühmenschen hat ihre Form von Kunst hervorgebracht. Kunst befördert 
- ähnlich der Religion - ein gemeinsames Verständnis oder sogar einen gemeinsamen Wertekodex durch die gemeinsame 
Beschäftigung mit den gedanklichen und ästhetischen Spielen gemiensam mit den anderen Teilhabern der eigenen 
Kultur. Nur durch die Kunst findet die Seele/Befindlichkeit der Bevölkerung gemeinsamen und positiven, nicht-
destruktiven Ausdruck. Die Kunst ist unabdingbar für und in Zusammenhängen von kreativen Prozessen und ohne 
kreative Porzesse säßen wir heute noch auf Bäumen und hätten das Rad nicht erfunden. Kunst ist Motor der 
Entwicklung von Kommunikationsaustauschformen und somit der Tradierung von Wissen. 
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Male, 32, american, none 
 
 
1. what do you have in front of you? (architecture, visual arts, music) 
music 
 
2. What is the content like? (drawing, family house, Bartok Quartets) 
a recording by the SEM ensemble, and orchestral piece, on a CD, but now in itunes...on headphones right now.. 
 
3. specify 
Morton Feldman's Turfan Fragments 
 
4. What does the content communicate? (not theme, athmosphere, feelings, esthetics) 
something beautiful, something aware of the horrors of it's time, and something pushing me beyond the limits of 
our society which attempts to define my realm of experience. 
................... 
5. Do you agree with defining the structure of a piece of art as multilayered?  
yes 
 
6. If so, how would you define it? / If not, how do you define the experience of consuming this artistic 
expression? What happens? (if you answer with no, please answer this question and afterwards jump to question 16) 
a work of art accesses the world of idea, which is infinite and undying. It can access the collective ghosts of 
our species, and it can bring up more subjective feelings and relationships confined to my direct experience. I 
also think it taps into the unconscious which is rife with tangents of experience and emotion. 
 
7. If you agree about multi layers, where or what are the other layers? 
maybe hinted at the in the answer above... 
 
8. How do you get access to the other layer(s)? 
being open to an undefined experience, beyond what the artists might have intended, something alive in the moment 
you hear/see it. 
 
9. Where or what is the access point? 
in time, and since this shifts, so does my revelation of experience. 
 
10. How many layers are there (surface not included)? 
what? I think this is very open, some people might only experience the surface, some might regress to being an ape 
(in their minds). 
 
11. What is the layer/are the layers communicating? 
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the different layers, and levels of experience, details I guess, communicate a depth in all of the material and 
immaterial world, a notion that all things contain all other things. Napoleon is my arm hair, yet we often don't 
think of that...a friend once told me this..... 
 
12. Are all layers communicating to one whole expression/content, or should every layer be seen as individual 
content? 
I don't think the layers outside of the artists intention can communicate anything in particular, for instance 
emotional response is beyond a creators scope, even in affective pop music i think. 
 
13. When and how did it happen to you to look through (beyond/beneath?) surfaces? 
always have seen more than the surface, and once I started actively making music with others, I knew there was 
more going on than what we were hearing. 
 
14. What do you think is communicating more, surface or layer(s) under the surface? 
I think they work together, but the surface of course is the strongest point, it is up to the recipient to 
investigate further and discover greater depth even if it is inherent in the work itself. Rothko is a good 
example, as is Agnus Martin, and Feldman of course presents some of the most beautiful music you will ever hear, 
and it penetrates slowly upon repeated listenings... much like these painters.. 
 
15. Is there a diversity in the intensity of different layers? 
sure, as you ask in previous question... the surface is often most intense and leads to the assumption that is all 
there is.. 
...................... 
16. Please define tension 
unresolved form, shape, direction, or systems in opposition. 
 
17. Please define in 2 sentences the term: abstraction 
That which is outside of an established system of communication or definition either defined culturally or 
individually. It can also be a system that defies understanding in a concrete way and instead relies on the 
instinct and inference of a participant. 
 
18. Please define in 2 sentences the term: art 
waste of time. time to waste. 
 
19. Is art essential for culture life? 
yes. 
 
20. why, or why not 
without "art", or the desire to reflect, improve, or study the world, we would still be microbes. 
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Female, 37, d, choreografer, dancer 
 
 
 
Ich kann Dir diese Fragen so wirklich nicht beantworten. Ich bin ein intuitiver und Emotions gesteuerter Mensch. 
Ob ich mir nun Kunst oder Menschen oder Natur, eigentlich egal was, anschaue, passiert manchmal etwas manchmal 
nicht. Liegt an vielen Dingen, vor allem muss "es" mich auf der Gefühlsebene ansprechen, ich brauche immer eine 
Identifikation als Zugang. Dann liegt es an der Tagessituation welche Ebenen ich sehe und welche an dem Tag im 
Vordergrund steht. Konkreter kann ich nicht werden, will ich auch nicht, weil der Diskurs den Du führst nicht 
meiner Denkweise entspricht. Gruss 
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Männlich, 32, deutsch, Painter 
 
 
1. what do you have in front of you? (architecture, visual arts, music)  - ein Gemälde 
2. What is the content like? (drawing, family house, Bartok Quartets) - Malerei, eine Strassenkreuzung 
(3. specify) der Künstler überquert die Strasse auf dem Weg zu seinem Atelier 
4. What does the content communicate? (not theme, athmosphere, feelings, esthetics) - moderne Strassenverhältnisse 
................... 
5. Do you agree with defining the structure of a piece of art as multilayered? - ja 
6. If so, how would you define it? / If not, how do you define the experience of consuming this artistic 
expression? What happens? - zunächst erfolgt der Farbauftrag in mehreren Schichten und dann ist die Rezeption des 
Kunstwerkes so vielschichtig, wie die Anzahl seiner Betrachter 
(if you answer with no, please answer this question and afterwards jump to question 16) 
.................... 
7. If you agree about multi layers, where or what are the other layers? 
8. How do you get access to the other layer(s)?  - wenn man sich mit den Betrachtern unterhält 
9. Where or what is the access point? - Interesse 
10. How many layers are there (surface not included)? 
11. What is the layer/are the layers communicating? seine jeweilige Ansicht über das Kunstwerk 
12. Are all layers communicating to one whole expression/content, or should every layer be seen as individual 
content? - hm 
13. When and how did it happen to you to look through (beyond/beneath?) surfaces? - als ich Drogen nahm 
14. What do you think is communicating more, surface or layer(s) under the surface? - schwer zu sagen 
15. Is there a diversity in the intensity of different layers? - ja 
...................... 
16. Please define tension - Sie ist die Kraft pro Flächeneinheit, die in einer gedachten Schnittfläche durch 
einen Körper, eine Flüssigkeit oder ein Gas wirkt 
17. Please define in 2 sentences the term: abstraction - bezeichnet meist den induktiven Denkprozess des 
Weglassens von Einzelheiten und des Überführens auf etwas Allgemeineres oder Einfacheres, vom lateinischen 
abstrahere, etwas abschälen 
18. Please define in 2 sentences the term: art - Kunst ist das Destillat des Künstlers in seinem jeweiligen 
Medium. 
19. Is art essential for culture life? - natürlich 
20. why, or why not - wie sollte das kulturelle Leben ohne Kunst denn aussehen? 
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Männlich, 51, deutsch 
 
 
1. what do you have in front of you? 
Musik 
 
2. What is the content like? 
John Coltrane: "My favourite things", Stockholm Nov, 19th, 1962 
 
3. mit McCoy Tyner, Jimmy Garrison, Elvin Jones 
 
4. What does the content communicate? (not theme, athmosphere, feelings, esthetics) 
 
Da geht´s schon los: was ist mit "content" gemeint? Oder möchtest du genau das herausfinden, indem die Leute dazu 
die verschiedensten Antworten geben? 
Die Extremposition 1, die ich nicht teile, wäre: dieses Musikstück hätte einen klar definierbaren "Inhalt". Als 
könnte man das "Was" dieser Musik bestimmen. 
 (=> Analog zu einem Bild und dessen Bildobjekt, also dem, was in einem Bild dargestellt wird, würde das bedeuten, 
man könne Aussagen dazu machen, was in dieser Musik zur Darstellung gebracht würde. Also Aussagen, die sich z.B. 
identifizieren ließen als eine bestimmte Idiomatik, einen Stil, der z.B. gesellschaftspoltisch motiviert sei. Es 
gibt viele Autoren, die aus Coltrane´s exstatischem Saxophonspiel z.B. den Ausdruck afroamerikanischer Kultur 
heraushören, seine Musik deutlicher wie keine andere mit dem Freiheitsdrang der schwarzen Bewegung der 60er Jahr 
in Zusammenhang bringen und in diesen Zusammenhang auch meinen, das empirisch, d.h. an Coltrane´s musikalischen 
Strukturierungsmerkmalen, aufweisen zu können; etc.) 
Die Extremposition 2, die ich nicht teile, wäre: dieses Musikstück präsentiert eine persönlich geprägte Weise 
innerhalb konventioneller Schemata an musikalische Grenzen gehen zu können, die alle Konvention übersteigen würde. 
Auch das wäre ein "Was", als könnte man den persönlichen "Stil" eines Musikers sinnhaft erfassen. 
(Da ist immer diese Behauptung, was Coltrane spiele sei "Jazz", aber letztlich überschreite seine persönliche 
"Stimme" jegliche Konvention und sei etwas so "Besonderes", was sich nur ("rein") musikalisch als eine persönliche 
(geradezu "intime") Form des Ausdrucks erfahren lasse. Eine Stimme, die Einblick gäbe in das Innere einer Seele, 
eines Geisteszustands, einer Biographie etc., wie bei dem Maler eines Bildes, dessen Stil Zugang ermögliche zu 
seiner "Persönlichkeit". Auch dies wäre eine inhaltliche Frage, d.h. die Frage nach einem "Was", das in der Musik 
aufschiene, allerdings nicht so deutlich auf der Hand läge wie "das Inhaltliche" in Extremposition 1. Der "Sinn", 
der sich in dieser Antwort behauptet, macht sich eher an Gefühlen bzw. besser Empfindungen ("sensations") fest und 
beruht auf der Annahme, dass es in Kunstwerken Zugangsmöglichkeiten gäbe zu irgendwelchen inneren Zuständen des 
Anderen, d.h. zu dessen Psyche oder gar Unterbewussten etc. Bezüglich dieser Auffassung des "Inhaltlichen" gibt es 
eine unendliche Vielfalt biographischer Literatur (vgl.: allgemeiner Exzess an Tagebuch-, Brief und sonstigen 
Veröffentlichen, um das "Innere" des künstlerischen Ausdrucks insbesondere bereits "berühmter" Künstler "besser" 
zu verstehen, wo es nichts zu verstehen gibt; auch im Falle Coltranes eine Masse an Sekundärliteratur in dieser 
Hinsicht). 
Eine dritte Position, mit der ich mich identifizieren könnte, läuft auf die Ablehnung der Frage nach dem 
"Inhaltlichen" in der Kunst hinaus. 



48 

 
(Diese Position ist beschäftigt mit dem "Dass", dem Ereignishaften, das mir in der Begegnung mit einem Kunstwerk 
"widerfährt". Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass mich die musikalische Stimme Coltrane´s anspricht, 
"berührt", verführt". Eine Stimme, die mir ver-ständlich wird, indem sie in meiner Wahrnehmung etwas zum "Stand" 
bringt, mich zum An-hören oder Hin-hören bringt. Diese Stimme "ereignet" sich ohne mich zu zwingen, die Frage nach 
dem "Was" beantworten zu müssen. Sie ist keine Architektur, sondern eine Archi-tektur oder ursprüngliche Tektonik, 
die meiner Öffnung ihr gegenüber bereits vorausgeht. Dass sie mich an-spricht ("Appell"), liegt an meiner puren 
Bereitschaft, mich bzw. meine Wahrnehmung in ihre Richtung zu öffnen. Sie motiviert mich, ohne dass ich sagen 
kann, was mich motiviert).  
................... 
5. Do you agree with defining the structure of a piece of art as multilayered? 
Es scheint mir keine sinnhafte Antwort auf diese Frage nach der "Strukturiertheit" eines "piece" als möglich, erst 
recht nicht auf die nach einer "Vielschichtigkeit". 
Überhaupt scheint mir eine Antwort auf die "Definition" eines "piece" unmöglich, wenn man hier (wie ich) keine 
Grundlage für die Frage nach dem "Werk" sieht. Das "Werk" ist konnotiert mit seinem "Inhalt", seiner Struktur oder 
Funktion. In der Begegnung mit der Musik Coltranes (wie in aller Musik) kommt es aber zu einem gewissermaßen 
körperlichen Zusammenprall zwischen dem Produzenten und dem Rezipienten (also "mir/ihm", in einem Wort), d.h. 
einer Freisetzung von Kräften zwischen uns (daher ist das "Subjekt" hier ein "Mit-einander"), wie sie auch beim 
Lesen eines Textes stattfinden kann oder beim Betrachten eines Bildes. Aber es geht dabei weder um einen 
Objektbezug noch Subjektbezug, sondern einen "Sinn", der sich an der Grenze der Berührung von zwei Körpern 
"ergibt". Eine "Gabe" von Sinn, der sich "gibt" in einem bestimmten Verhältnis zu mir als Teilnehmer an einem 
singulären Ereignis, das von woanders herkommt und verbunden ist mit der singulären (musikalischen) Äußerung eines 
Anderen, dessen Namen ich weiß ("Coltrane") und mehr nicht. (Der Name ist der einzige Aufhänger um überhaupt 
darüber sprechen zu können). 
 
6. If so, how would you define it? / If not, how do you define the experience of consuming this artistic 
expression? What happens?  
(if you answer with no, please answer this question and afterwards jump to question 16) 
Schon 5. beantwortet. 
.................... 
7. If you agree about multi layers, where or what are the other layers? 
8. How do you get access to the other layer(s)? 
9. Where or what is the access point? 
10. How many layers are there (surface not included)? 
11. What is the layer/are the layers communicating? 
12. Are all layers communicating to one whole expression/content, or should every layer be seen as individual 
content? 
13. When and how did it happen to you to look through (beyond/beneath?) surfaces? 
14. What do you think is communicating more, surface or layer(s) under the surface? 
15. Is there a diversity in the intensity of different layers? 
...................... 
16. Please define tension 
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Spannung ist das Begehren der unmöglichen Berührung zwischen Körpern, deren gemeinsamer (= geteilter) Sinn eben 
Sinn dieser Berührung und daher auch dieses Begehrens ist. 
17. Please define in 2 sentences the term: abstraction 
"Abstraktion" bezeichnet einen scheinbaren Bedeutungsverlust auf Seiten der Sache, des Gegenstands oder Objekts, 
der zugleich als Sinnsteigerung auf der Seite des Denkens oder der Imagination empfunden wird, d.h. auf der Seite 
des Subjekts. Insofern aber das Subjekt hier scheinbar an Identität gewinnen kann, indem es meint das "Weniger" an 
Bedeutung in einem abstrakten Kunstwerk könne zugleich ein Mehr an "Kommunikation" und damit an Freiheit bedeuten, 
wird ins Illusionäre seiner selbst geführt: weder zeichnet sich in der Abstraktion ein Zugewinn ab, noch 
bezeichnet der Verlust an Konkretheit einen "Fortschritt" oder gar notwendigen Befreiungsschlag aus traditionellen 
Bindungen. 
18. Please define in 2 sentences the term: art 
Eine exklusive räumliche oder zeitliche (Vor-)Strukturierung einer Begegnung zwischen Körpern (unabhängig von und 
neben alltäglichen Bedingungen der Begegnung), die sich dadurch auszeichnet, dass sie die Voraussetzungen dieser 
Strukturierung selbst generiert und mit-teilt (um nicht erneut das Wort "Kommunikation" zu benutzen), sich dem 
Ereignishaften so öffnet, dass ein Spiel der Begegnung beginnen kann, und schlussendlich in der Lage ist der 
Erfahrung des Ereignshaften Ausdruck zu verleihen. In der Bildenden Kunst ist das ein Öffnen gegenüber dem 
Unsichtbaren in und durch das Bild, in der Musik ist es das Öffnen gegenüber dem Unhörbaren oder "Unerhörten", 
einem Sinn, der weder auf der Seite des Objekts, noch des Subjekts "liegt" oder steht, sondern frei beweglich an 
den Grenzstellen der Berührung / Begegnung zwischen Körpern sinnhaft erfahrbar wird. 
19. Is art essential for culture life? 
Nur und ausschließlich durch Kunst erfährt der Mensch vom (kulturellen) Dasein, nur dort gibt es die Möglichkeit 
dem Ereignis (der Begegnung, Berührung usw.) Ausdruck zu verleihen. 
20. why, or why not 
Nur im Kunstwerk scheint die Möglichkeit auf, gewissermaßen der Begegnung der Körper einen Platz oder Ort 
einzuräumen. 
Im Politischen scheint das Ideal Sinn zu bilden ein ähnliches zu sein, d.h. in der Gemeinschaft, z.B. wie wir sie 
ja sogar als Musiker untereinander kennenlernen können. Aber das Politische ist selbst nie "stehend", immer sich 
bildend-zerfallend; nur die Kunst kann dem Ereignis vorübergehend ein Asyl (Ort) bieten und die Bedingungen 
schaffen, dass der "Sinn" der Begegnung / Berührung der Körper einen Niederschlag finden kann. Das muss nicht im 
"Werk" passieren, kann es aber: sofern das Werk sich aus dem Griff, (etwas) "bedeuten" zu müssen, zu befreien 
vermag. Aber das Vorübergehende der Begegnung / Berührung erfährt einen adäquateren Niederschlag durchaus auch und 
vielleicht sogar ausdrücklicher im Vorübergehenden, Sporadischen und Prekären der freien Improvisation. 
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M, 41, I, MUSICA 
 
 
1. Che cosa hanno di fronte a voi? (architettura, arti visive, musica) 
-POSTER DI ARTI VISIVE 
2. Qual è il contenuto, come? (casa di famiglia disegno, Bartok Quartetti) 
-CONCERTO PER IL TRENTENNALE DEL TRENO DI JOHN CAGE A BOLOGNA, C'E RAPPRESENTATO IL MUSO DI UN TRENO CON INTORNO 
FUNGHI PORCINI 
(3. Specificare) 
4. Che cosa significa il contenuto di comunicare? (non a tema, atmosfera, i sentimenti, l'estetica) 
................... 
5. Siete d'accordo con la definizione della struttura di un pezzo d'arte come multistrato? 
? 
6. Se sì, come si definirebbe? / Se no, come si fa a definire l'esperienza di consumo di questa espressione 
artistica? Che cosa succede? 
NON HO IDEA 
(se si risponde con no, vi preghiamo di rispondere a questa domanda e poi passare alla domanda 16) 
.................... 
7. Se siete d'accordo su multistrato, dove e quali sono gli altri livelli? 
8. Come si fa a ottenere l'accesso al livello di altri (s)? 
9. Dove o che cosa è il punto di accesso? 
10. Quanti strati ci sono (non superficie compresa)? 
11. Qual è il livello / sono gli strati di comunicazione? 
12. Sono tutti i livelli di comunicare ad una intera espressione / contenuto, o di ogni strato deve essere visto 
come singoli contenuti? 
13. Quando e come è successo a voi di guardare attraverso (al di là / al di sotto?) Superfici? 
14. Cosa ne pensi è la comunicazione più, una superficie o strato di (s) sotto la superficie? 
15. C'è una diversità nell'intensità dei diversi strati? 
...................... 
16. Si prega di definire la tensione 
LA TENSIONE è LO STATO IN CUI QUALCOSA SUCCEDE 
17. Si prega di definire in 2 frasi con il termine: astrazione 
ASTRAZIONE è QUALCOSA DI NON CONCRETO 
18. Si prega di definire in 2 frasi del termine: l'arte 
ARTE è ESPRESSIONE DEI SENTIMENTI 
19. È l'arte essenziale per la vita della cultura? 
SI, E ANCHE VICEVERSA 
20. Perché, o perché no 
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Male, 41, registered as italian,  artist and publisher (ok...... self employed). 
 
 
1. what do you have in front of you? (architecture, visual arts, music) 
music 
 
2. What is the content like? (drawing, family house, Bartok Quartets) 
two live recordings of a concert. 
 
(3. specify) 
barry chabala and michael pisaro, live at fotofono, brooklyn, saturday, january 30. release event for the 
chabala/pisaro release 'black, white, red, green, blue (voyelles)', winds measure recordings. 
 
4. What does the content communicate? (not theme, athmosphere, feelings, esthetics) 
the recordings are meant to portrait/evoke a moment in time in which the two musicians and an audience of about 20 
people met in a small studio. 
 
................... 
5. Do you agree with defining the structure of a piece of art as multilayered? 
yes 
 
6. If so, how would you define it? / If not, how do you define the experience of consuming this artistic 
expression? What happens? 
the music is extremely quiet, the audience's careful presence and the outside environment clearly become involved 
in the performance. 
 
 
(if you answer with no, please answer this question and afterwards jump to question 16) 
.................... 
7. If you agree about multi layers, where or what are the other layers? 
the composition is porous. the surroundings impregnate the music performed. 
besides the sound of two electric guitars, we can hear: the sound of the plucking of the guitar strings before 
amplification, the sound of musicians breathing, turning the score's sheets, the chairs creacking, the audience 
breathing, fabrics rubbing while changing positions, you can tell they are waiting to do it for long stretches of 
time and then when the tension is released many move in synch. people move about outside the room, there is a 
wooden stairwell with people going up and down, someone is on the phone in the room one floor up, the elevated 
subway train passes just outside the building. the digital recorder produces a digital high-pitched hiss - it is 
the raw sonic matter that, once modulated and amplified by the device, becomes audible trace of the performance. 
 
8. How do you get access to the other layer(s)? 
i listen carefully, i try to decode. sometimes a friend can point out to a sound and say, 'that is the sound of 
X's stomach growling - he was sitting in front of me!' 
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9. Where or what is the access point? 
conversation, email, language, shared love for the music and for the fleeting moment itself (did i get the 
question right?). 
 
10. How many layers are there (surface not included)? 
hopefully the layers can grow in number with each listening of the recording. 
 
11. What is the layer/are the layers communicating? 
the appreciation from a limited point of view of an experience that ultimately trascends it. a possibility. 
 
12. Are all layers communicating to one whole expression/content, or should every layer be seen as individual 
content? 
possibly, both. 
 
13. When and how did it happen to you to look through (beyond/beneath?) surfaces? 
i remember once reading about someone who had found beauty in the back panel of her tv set. 
 
14. What do you think is communicating more, surface or layer(s) under the surface? 
meaning flows between all levels. often one layer enhances the effect of others. 
 
15. Is there a diversity in the intensity of different layers? 
(see reply above) 
 
...................... 
16. Please define tension 
energy fluctuating between poles. 
 
17. Please define in 2 sentences the term: abstraction 
being divided, removed from. painting became abstract when it was separated from a subject from which it was once 
considered inseparable. 
 
18. Please define in 2 sentences the term: art 
the domain of imagination. the locus of abstract conception. 
 
19. Is art essential for culture life? 
could you please define culture for me? 
20. why, or why not 
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M, 51, Jude, Live 
 
 
 
1. what do you have in front of you? (architecture, visual arts, music) - visual arts 
2. What is the content like? (drawing, family house, Bartok Quartets) - intuitive music 
(3. specify) 
4. What does the content communicate? (not theme, athmosphere, feelings, esthetics) - athmosphere 
................... 
5. Do you agree with defining the structure of a piece of art as multilayered? - Yes. It' reflection of Life. 
6. If so, how would you define it? / If not, how do you define the experience of consuming this artistic 
expression? What happens? -  All layers are connected with each other and interpenetrate into each other. 
(if you answer with no, please answer this question and afterwards jump to question 16) 
.................... 
7. If you agree about multi layers, where or what are the other layers? All layers are connected with each other 
and interpenetrate into each other. 
8. How do you get access to the other layer(s)? 
9. Where or what is the access point? 
10. How many layers are there (surface not included)? 
11. What is the layer/are the layers communicating? 
12. Are all layers communicating to one whole expression/content, or should every layer be seen as individual 
content? - Yes 
13. When and how did it happen to you to look through (beyond/beneath?) surfaces? 
14. What do you think is communicating more, surface or layer(s) under the surface? 
15. Is there a diversity in the intensity of different layers? 
...................... 
16. Please define tension - It' mens reaction  
17. Please define in 2 sentences the term: abstraction - It' Conditionality 
18. Please define in 2 sentences the term: art 
19. Is art essential for culture life? Every men have himself choice  
20. why, or why not 
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male but sometimes i loose the clarity, to old, fucking german,  
choreographer, dancer, pedagoge, improviser, and more and more burocrate 
 
 
 
1. what do you have in front of you? (architecture, visual arts, music) i have becketts QUADRAT IN FRONT OF ME 
2. What is the content like? (drawing, family house, Bartok Quartets) a very reduced and repetitive choreography 
(3. specify) 4 people with a kind of kuklux clan outfit are walking fast on a square  
4. What does the content communicate? (not theme, athmosphere, feelings, esthetics) maybe the absurdity and 
stupidity of live 
................... 
5. Do you agree with defining the structure of a piece of art as multilayered? i can´t generalize but becketts 
stuff for sure 
6. If so, how would you define it? / If not, how do you define the experience of consuming this artistic 
expression? What happens?  
(if you answer with no, please answer this question and afterwards jump to question 16) because becketts work has 
for my point of view a lot of different aspects.you see something which gives a clear idea and taste but the 
content is telling form something else and if you reflect on this stuff you get something else and so on. 
.................... 
7. If you agree about multi layers, where or what are the other layers? it depneds on the view of the recipient. 
if the recipient is able to see more structure and layers every art piece can split up in more and more layers. 
8. How do you get access to the other layer(s)? by letting go of grapping and going with the flow. allow stuff to 
grow and to reach me. 
9. Where or what is the access point? my becoming an empty vessel and letting things reach me. 
10. How many layers are there (surface not included)? endless layers. 
11. What is the layer/are the layers communicating? they comunicatng endless stories. it depends how much i´m able 
to dick into the reality of the offer.  
12. Are all layers communicating to one whole expression/content, or should every layer be seen as individual 
content? i guess its different from work to work but often they connect and build a new entity.  
13. When and how did it happen to you to look through (beyond/beneath?) surfaces? i can´t remember a long time 
ago. for sure as a child than i might lost it for a while before i got it back. 
14. What do you think is communicating more, surface or layer(s) under the surface? i wouldn´t generalize it 
depends again on the piece of art.  
15. Is there a diversity in the intensity of different layers? for sure! 
...................... 
16. Please define tension    tension is something what is pulling me and what is drawing my awerness  
17. Please define in 2 sentences the term: abstraction  thats is something what is going beyond a natural point of 
view. it turns things in a kind of detour! 
18. Please define in 2 sentences the term: art  maybe something perhaps unnesseccary. people do it often for a 
deeper sake upon an rational reason. often is it connected with a believe in something what the humans can´t reach 
otehrwise.  
19. Is art essential for culture life? i´d say its the essence of it! 
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20. why, or why not      
....................because art is helping to develop a culture without art i wouldn´t believe is a culture live 
possible. a tree without leaves!      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M, 32, D, visual artist 
 
 
 
denkt nicht in dieser Art und Weise und fühlt sich nicht gut die Fragen zu beantworten.  
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Female, 30, german, choreographie-student 
 
 
 
1. what do you have in front of you? (architecture, visual arts, music)-----foto of landartartefact in the 
mountains 
2. What is the content like? (drawing, family house, Bartok Quartets)-----nature, forms, stones, ice 
(3. specify) lines of stones 
4. What does the content communicate? (not theme, athmosphere, feelings, esthetics)----order, freedom, structure, 
calm, wide... 
................... 
5. Do you agree with defining the structure of a piece of art as multilayered?---yes 
6. If so, how would you define it? -----the structure itself is layered , besides it depends from the point of 
view what you see and to which context= layer ?? you relate it / If not, how do you define the experience of 
consuming this artistic expression? What happens?  
(if you answer with no, please answer this question and afterwards jump to question 16) 
.................... 
7. If you agree about multi layers, where or what are the other layers?----mainly bellow 
8. How do you get access to the other layer(s)?-------zooming in 
9. Where or what is the access point?-------itŽs a decision from where you start to observe 
10. How many layers are there (surface not included)?---infinite maybe 
11. What is the layer/are the layers communicating?-----all of them 
12. Are all layers communicating to one whole expression/content, or should every layer be seen as individual 
content? 
13. When and how did it happen to you to look through (beyond/beneath?) surfaces?---observing movement calmly, for 
example dance 
14. What do you think is communicating more, surface or layer(s) under the surface?---depends on which scale you 
evaluate 
15. Is there a diversity in the intensity of different layers?--------yes 
...................... 
16. Please define tension---difference of energy between two points 
17. Please define in 2 sentences the term: abstraction----------finding an essence and abract it from the original 
context, reeinforcing it e.g. 
18. Please define in 2 sentences the term: art----------donŽt know where to set borders of definition... 
19. Is art essential for culture life?-------yes 
20. why, or why not---itŽŽs a form of communication further than the usual ones...maybe 
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Weiblich, 28, deutsch, Kulturmanagerin 
 
 
 
1. was hast du vor dir? (Architektur, bildende Kunst, Musik)  
2. Was ist der Inhalt? (Zeichnung, Einfamilienhaus, Bartok Quartett)  
(3 genauer?)  
4. Was kommuniziert der Inhalt? (nicht Thema oder Plot sonder Stimmung, 
Gefühle, Ästhetik)  
...................  
5. Bist du einverstanden die Struktur eines Kunstwerkes (egal welchen 
Genres) als vielschichtig zu bezeichnen?  
ja 
 
6. Wenn ja, wie würden du die Struktur definieren? / Wenn nicht, wie 
definierst du die Erfahrung des Konsumierens eines künstlerischen Ausdrucks? 
Was passiert?  
(wenn du diese Frage mit nein beantwortet hast, dann spring zu Frage nr. 
16) Die Vielschichtigkeit existiert in der Wahrnehumg. Die Vielschichtigkeit entsteht aus der vermeintlichen 
Vielschichtigkeit des Künstlers/Kunstwerkes als auch des Rezipienten.  
 
Beide arbeiten gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen der Wahrnehmung, des Bewusstseins, des bewussten Einsatzes 
von Stilmitteln respektive der bewusste Einsatz der Wahrnehmungsmöglichkeiten.  
 
Die Kommunikationsmittel (Sprache, Symbolik etc.) als auch die Kommunikationskanäle (Wahrnehmungsorgane; 
emotionale/analytische Filter des Gehirns für Botschaften; "Stand" des Bewusstseins/Wissens; "Stand" der Fähigkeit 
sich seines Wissens/Bewusstseins zu bedienen usw.) können vom Künstler/Kunstwerkes und vom Rezipienten horizontal 
(Kommunikationsmittel) als auch vertikal (Bedienung von Kommunikationskanäle) sowohl quantitativ (z.B. wieviele 
Stilmittel) als auch qualitativ (z.B. wie bewusst wird ein Stilmittel zu welchem Zweck eingesetzt) bedient werden. 
Kurz gesagt: Der Künstler hat Schichten, der Rezipient hat Schichten - einen verschiedene Anzahl von Schichten 
können bei beiden aktiviert sein. Dadurch erhält das Kunstwerk Schichten. Ich glaube dass selbst wenn der Künstler 
nur "einschichtig" arbeiten wollte, der Rezipient es zu einem "vielschichtigem" Kunstwerk machen kann und 
umgekehrt.      
 
....................  
7. Wenn du über die Mehrschichtigkeit einverstanden bist, wo oder was 
sind die Schichten? 
1. die Oberfläche - das formal und analytisch Wahrnehmbare - das Objektive;  
2. die Symblik - das zu Decodierende wie Farbe, Form, Klang, Material, Intensität etc.; 
3. das Assoziative - wahrnehmbar duch Gefühle, Gedanken, körperliche Reaktionen im Charakter eines Brainstormings 
(ungefilterte Wahrnehmung, die jedoch in Worte, wenn auch abstrakte Worte, gefasst werden können) 
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4. Die Andeutung/die Ahnung/das Gefühlte - das subjektive/kollektive (?), das über das Assoziative hinausgeht, 
nicht habtisch formulierbar ist - eine Ahnung, Intuition 
 
 
8. Wie bekommt man Zugang zu den Schicht (en)?  
Durch bewusste Wahrnehmung der eigenen Reaktionen sowohl analytisch denkend als auch fühlend. Durch das Einlassen 
und das wohlwollende Rezipieren. Konzentration. Reflektion. Meine Erfahrung ist, dass sobald ich eine Schicht 
wahrnehme und diese "zuordnen" kann, ich zu anderen vordringen kann und meistens auch will aus Neugierde.  
 
9. Wo oder was ist der Zugangspunkt zu der anderen Schicht/ den anderen 
Schichten?  
Die Frage an mich selbst hilft mir Zugang zu bekommen. Ich befrage mich nach meinen Gedanken, Gefühlen, Wissen. 
Manchmal bekomme ich über Informationen des Kontextes in dem das Kunstwerk/Künstler steht, über den Künstler, über 
die Zeit, über Kritik, über Wirkung etc. Zugang bzw. Neugier und Offenheit. Der Zugang ist sowohl über den inneren 
Prozess als auch äußere Einflüsse möglich. Vorraussetzung ist meiner Meinung nach die Punkte aus 8. 
 
10. Wie viele Schichten gibt es (Oberfläche nicht mitgezählt)? 
Wenn ich das wüßte...keine Ahnung...ich hoffe da sind mehr als mir bewusst sind bzw. von denen ich denke, dass sie 
da sind 
 
11. Was ist die Schicht / sind die Schichten der Kommunikation?  
An dieser Stelle bin ich versucht, in schlaue Bücher zu schauen...aber... 
1. 1zu1 Übertragbare - das "Wort" 
2. die Schwingung - das "Wie" des ausgesprochenen "Wortes" 
4. das Subjektive - die Bedeutung des "Wortes" im/beim Subjekt 
3. das Kollektive - die Bedeutung des "Wortes" in der Menschheit/im Kollektiven 
 
Ich habe hier wohl die Stufen der Kommunikationsbreite beschrieben - vom reinen Verstehen des "Gesagten" bis zur 
Reflexion und Interpretation.  
 
12. Ergeben alle Ebenen der Kommunikation ein einziges Gesamtbild / 
Inhalt, oder wird jede Schicht als individueller Informationsträger verstanden? 
Beides ist möglich, sogar gleichzeitig.  
 
13. Wann und wie ist es zum ersten Mal  passiert, durch die Oberfläche zu 
schauen (darüber / darunter?) 
Zwei persönliche Beispiele: Beim Zuhören eines Jazzkonzertes in einer schlaflosen Nacht, das im Fernsehen 
ausgestrahlt wurde, wurde mir mit einem Mal bewusst, dass sich die Musiker über die Musik unterhalten, so als wenn 
sie sich beim Bier über das Leben unterhalten würden. Bis zu diesem Zeitpunkt war mir die Musik nur als reines, 
unharmonisches Chaos bekannt. In dieser Nacht war ich in der Lage die Sprache/das "Wort" zu verstehen, mitzfühlen 
- ich hatte den Eidruck genau in Worte fassen zu können, wovon der Einzelne sprach. Seitdem verstehe und mag ich 
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den Jazz, denn ich fühle mich dabei so, als lausche ich den Worten der Musiker die über das Leben in den 
unterschiedlichsten Gemüts- und Gefühlszuständen erzählen. 
 
Bei einem der ersten Konzerte von improvisierter Musik, bei denen ein Freund mitspielte, fühlte ich mich zum 
ersten Mal an einer Stelle berührt, die ich fast mit "einem Stück der Seele" beschreiben würde - ich fühlte mich 
in der und durch die Musik zu Hause und verstanden, da es mein Gedankenleben wiederzuspiegeln schien. Es drang und 
dringt für mich in Ebenen des Unterbewusstseins - in Ebenen die mir bekannt, aber nicht offensichtlich sind.  
 
 
14. Was glaubst du Kommuniziert mehr, die Oberfläche oder die 
darunter/darober liegenden Schichten? 
Kommt auf den Rezipienten an und welche Kanäle offen sind. Ich würde die Bewertung vermeiden, denn es kommt doch 
schliesslich darauf an, was und wie der Rezipient etwas heraus zieht. Der Eine fühlt sich mehr durch die 
Oberfläche, der Andere von einer oder mehreren Schichten und der Nächste vom Gesamtbild angesprochen bzw. zieht 
mehr daraus. 
 
15. Gibt es eine Vielfalt in der Intensität der verschiedenen Schichten?  
Ich weiß nich, ob ich die Frage richtig verstehe. Die verschiedenen Schichten können unterschiedlich intensiv sein 
und intensiv vom Künstler "gebaut" sein. Ich denke hinter der Oberfläche des Kunstwerkes kann sich die Intensität 
verschieben, in dem der Rezipient seine Wahrnehmung verändert. Das würde dann passieren, wenn sich der Rezipient 
auf eine andere Schicht einlässt.  
 
......................  
16. Bitte definiere Spannung  
Spannung ist der Zustand exakt zwischen Harmonie/Ausgewogenheit/Klarheit/etc. und Nicht-
Harmonie/Ungleichgewicht/Chaos etc. 
 
17. Bitte definiere in 2 Sätzen den Begriff: Abstraktion  
Abstraktion ist die Metaebene der Metaebene, die im Versuch zum Konkreten steht. 
 
18. Bitte definiere in 2 Sätzen den Begriff: Kunst 
nö 
 
19. Ist die Kunst essenziell für das kulturelle Leben? 
jupdideldup 
 
20. warum oder warum nicht  
weil Kunst Traditionen bewahrt, Informationen transformiert und Visionen in die Materie lenkt - eine Notwendigkeit 
für Entwicklung 
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Female, 31, Italian, Dancer 
 
 
1. what do you have in front of you? (architecture, visual arts, music) 
A memory of a dance piece (and its youtube clip) 
2. What is the content like? (drawing, family house, Bartok Quartets) 
Love, Forgeries and other matters, by Meg Stuart, Benoit Lachambre, Hahn Rowe. 2 dancers one musicians, a big set 
3. specify 
A man and a woman past 40, a composer on stage. The set is a big furry brown hill and the backdrop is a 
sky/surface made of silver metal. 
4. What does the content communicate? (not theme, athmosphere, feelings, esthetics) 
Loss, a movie, restless search, apocalypse and surrender. Artificiality and authenticity, precariousness. Colors 
and reflections of the lansdcape are shifting subtly and constantly. 
 
................... 
5. Do you agree with defining the structure of a piece of art as multilayered? 
 
6. If so, how would you define it? / If not, how do you define the experience of consuming this artistic 
expression? What happens? 
 (if you answer with no, please answer this question and afterwards jump to question 16) 
I can agree, but I don’t know if I would use the same word because words are peculiar to who chooses to use them. 
Surely something with MULTI. The practice of experiencing are for me is a desire and an attempt to merge in. 
Almost embracing a kind of quantum physic – based approach. I watch how my boy responds to “the world” or “the 
object” or “the other” and locate the sensations or emotions or memories in my body. 
Multilayered, multiple, eclectic. 
 
7. If you agree about multi layers, where or what are the other layers? 
8. How do you get access to the other layer(s)? 
9. Where or what is the access point? 
10. How many layers are there (surface not included)? 
11. What is the layer/are the layers communicating? 
12. Are all layers communicating to one whole expression/content, or should every layer be seen as individual 
content? 
13. When and how did it happen to you to look through (beyond/beneath?) surfaces? 
14. What do you think is communicating more, surface or layer(s) under the surface? 
15. Is there a diversity in the intensity of different layers? 
...................... 
16. Please define tension  
Connective energy 
 
17. Please define in 2 sentences the term: abstraction 
A cohesive, straight idea taken out of multiple physical events 
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18. Please define in 2 sentences the term: art 
Generating warmth. An experience that changes your day. 
 
19. Is art essential for culture life? 
Artfulness is.Art as a state of mind I would say or as a practical attitude towards everyday gestures and epic 
creations. 
 
20. why, or why not 
Because life and therefore the life of a society is not to be constructed and fixed like an object, but must be 
acknowledged and treated as a process and a project. 
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Weiblich, 39, deutsch, Grafkerin 
 
 
 
1. was hast du vor dir? (Architektur, bildende Kunst, Musik)  
Bildende Kunst: 
Eine Abbildung einer Straßeninstallation von Mark Jenkins in Washington D.C. 
 
2. Was ist der Inhalt? (Zeichnung, Einfamilienhaus, Bartok Quartett)  
Zwei lebensgroße Kinderfiguren aus durchsichtigem Paketklebeband, die auf dem Bürgersteig einer großen Straße an 
zwei Drahtschlingen schaukeln. Die Drahtschlingen sind Teil eines Betonsockels, der vermutlich der Standfuß einer 
Ampelsäule ist. Die zwei Figuren schauen sich an, sind aber durch die Säule, die sich genau zwischen ihnen 
befindet, voneinander getrennt. Im Hintergrund läuft eine Frau zügig über die Straße. 
 
(3 genauer?)  s.o. 
 
4. Was kommuniziert der Inhalt? (nicht Thema oder Plot sonder Stimmung, Gefühle, Ästhetik)  
Die beiden Figuren wirken wie Lebewesen aus einer Parallelwelt. Scheinbar unbeobachtet spielen sie ihr kleines, 
fröhliches Spiel, während der Stadtalltag an ihnen vorüberzieht. Ihr Spielplatz ist die technische Infrastruktur 
der Stadt.  
 
Die Installation wirkt auf mich sehr subtil und sympathisch. Um die Figuren in der Stadt zu entdecken, muss man 
sicher sehr genau hinschauen und innehalten, damit man sie nicht übersieht.  
5. Bist du einverstanden die Struktur eines Kunstwerkes (egal welchen Genres) als vielschichtig zu bezeichnen?  
ja 
 
6. Wenn ja, wie würden du die Struktur definieren? / Wenn nicht, wie definierst du die Erfahrung des Konsumierens 
eines künstlerischen Ausdrucks? Was passiert?  
Schwierige Frage.  
Also zunächst nehme ich die äußere Hülle war. D.h. wie das Kunstwerk hergestellt worden ist, welche Techniken 
angewandt wurden etc. Danach schaue ich nach innen, welche Gefühle es in mir auslöst und zum Schluss versuche ich 
es für mich zu interpretieren. Wobei die Interpretation natürlich nicht fix ist. 
 
(wenn du diese Frage mit nein beantwortet hast, dann spring zu Frage nr. 16)  
 
7. Wenn du über die Mehrschichtigkeit einverstanden bist, wo oder was sind die Schichten?  
Jede Schicht ist eine Facette, aus der das Kunstwerk zusammengesetzt ist. Je nachdem, von welcher Seite ich mich 
nähere, entdecke ich eine andere Facette/Schicht. 
 
8. Wie bekommt man Zugang zu den Schicht (en)?  
Indem man das Kunstwerk auf sich wirken lässt, es in einen bestimmten Kontext setzt, es analysiert, 
auseinandernimmt, beobachtet, fühlt, hört, anschaut, interpretiert … 
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9. Wo oder was ist der Zugangspunkt zu der anderen Schicht/ den anderen Schichten?  
Zugangspunkt ist der Aspekt, unter dem ich das Kunstwerk betrachte. 
 
10. Wie viele Schichten gibt es (Oberfläche nicht mitgezählt)?  
unendlich viele minus eine 
 
11. Was ist die Schicht / sind die Schichten der Kommunikation?  
Jede Schicht ist Kommunikation. Jede Schicht teilt mir einen anderen Aspekt über das Kunstwerk mit. 
 
12. Ergeben alle Ebenen der Kommunikation ein einziges Gesamtbild / Inhalt, oder wird jede Schicht als 
individueller Informationsträger verstanden?  
Je nach den Schichten, die der einzelne Betrachter anschaut und dem Fokus, den er dabei legt, ergeben sich immer 
neue Gesamtbilder. 
Betrachtet er nur eine Schicht, ist diese das Gesamtbild. 
 
13. Wann und wie ist es zum ersten Mal  passiert, durch die Oberfläche zu schauen (darüber / darunter?) 
Sobald ich das Kunstwerk auf mich wirken lasse. 
 
14. Was glaubst du Kommuniziert mehr, die Oberfläche oder die darunter/darober liegenden Schichten? 
Alles kommuniziert. Für die unter der Oberfläche verborgenen Schichten braucht man nur etwas mehr Zeit, um sie zu 
entdecken. Die Oberfläche ist der erste Zugang zu den folgenden Schichten 
 
15. Gibt es eine Vielfalt in der Intensität der verschiedenen Schichten?  
Sicher. 
 
16. Bitte definiere Spannung  
Spannung ist das Aufeinandertreffen von unterschiedlichen (gegensätzlichen) Kräften. 
 
17. Bitte definiere in 2 Sätzen den Begriff: Abstraktion  
Abstraktion ist eine nicht gegenständliche Darstellung. Sie spricht mehr die Fantasie als den Verstand an.  
 
18. Bitte definiere in 2 Sätzen den Begriff: Kunst 
Haha! 
 
19. Ist die Kunst essenziell für das kulturelle Leben? 
Ja 
 
20. warum oder warum nicht  
Kunst regt zum Denken an. Kunst ist Kommunikation. Kunst inspiriert. Kunst ist frei. Kunst ist individuell. Kunst 
ist toll. 
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Mann, 48, norddeutsch, sozialarbeiter/gelegenheitsarbeiter 
 
 
1. was hast du vor dir? (Architektur, bildende Kunst, Musik)  
Den Film 'Echoes of Silence' von p. e. goldman 
 
2. Was ist der Inhalt? (Zeichnung, Einfamilienhaus, Bartok Quartett)  
Flüchtige Begegnung zwischen Menschen 
 
4. Was kommuniziert der Inhalt? (nicht Thema oder Plot sonder Stimmung, 
Gefühle, Ästhetik)  
Sehnsucht nach Nähe und Einsamkeit/fremdheit 
...................  
 
5. Bist du einverstanden die Struktur eines Kunstwerkes (egal welchen 
Genres) als vielschichtig zu bezeichnen?  
Ja 
 
6. Wenn ja, wie würden du die Struktur definieren?  
Sie ist offen, öffnet sich in mehrere verschiedene Richtungen, fokussiert sich nicht auf einen punkt. 
 
Was passiert?  
(wenn du diese Frage mit nein beantwortet hast, dann spring zu Frage nr. 
16)  
....................  
7. Wenn du über die Mehrschichtigkeit einverstanden bist, wo oder was 
sind die Schichten?  
Es gibt da viele Blicke, die Menschen austauschen, ohne sich nahe zu kommen. Es gibt Szenen, die Begegnungen 
beschreiben, ohne einen zusammenhang herstellen zu wollen. Trotzdem ist alles inszeniert, erfunden, ist um ideen 
herum konzipiert. 
 
8. Wie bekommt man Zugang zu den Schicht (en)? 
Durch Augen und Ohren, denn es gibt in diesem Film keinen gesprochenen Dialog, sondern nur Musik und 
Alltagsgeräusche, die zusammen gesetzt wurden. Die Bilder sind häufig unterbelichtet, so dass nur Schatten oder 
Umrisse zu erkennen sind, dann übernimmt diese tonmontage die erzählung, andere Stellen sind bei tageslicht 
gedreht, auf Strassen und Gehwegen, da sind die Umweltgeräusche wie dialoge zwischen den Menschen, die sich dort 
trefffen. 
 
9. Wo oder was ist der Zugangspunkt zu der anderen Schicht/ den anderen 
Schichten?  
Es sind eher Reibungsflächen, die sich gegeneinander aufladen. 
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10. Wie viele Schichten gibt es (Oberfläche nicht mitgezählt)?  
So viele, dass ich sie nicht zählen kann, während ich darüber nachdenke 
 
11. Was ist die Schicht / sind die Schichten der Kommunikation?  
dazu fällt mir gerade nichts ein 
 
12. Ergeben alle Ebenen der Kommunikation ein einziges Gesamtbild / 
Inhalt, oder wird jede Schicht als individueller Informationsträger verstanden?  
Nein, das bleibt wohl sehr dem Betrachter überlassen, wie er die schichten wahr nimmt und was er daraus formt. 
 
13. Wann und wie ist es zum ersten Mal  passiert, durch die Oberfläche zu 
schauen (darüber / darunter?) 
Die Oberfläche ist eine Art Spiegel, in der ich mich selber wahr nehme. Als sinnlich-fühlendes Wesen. 
 
14. Was glaubst du Kommuniziert mehr, die Oberfläche oder die 
darunter/darober liegenden Schichten? 
Die Gesamtheit von allen.  
 
15. Gibt es eine Vielfalt in der Intensität der verschiedenen Schichten?  
Ja, je nach dem in was für einem emotionalen zustand man sich gerade selber befindet. 
 
16. Bitte definiere Spannung  
ist die Anregung, die ich durch ein kunstwerk, einen menschen, eine sache bekomme. 
 
17. Bitte definiere in 2 Sätzen den Begriff: Abstraktion  
ist eine ordnung, in der diffuses von emotionalem getrennt und dadurch erfahrbar gemacht wird. 
 
18. Bitte definiere in 2 Sätzen den Begriff: Kunst 
ist ein konfrontatives moment, in dem das eigene erleben hinterfragt wird. Dadurch entsteht eine das leben 
erweiternde erfahrung. 
 
19. Ist die Kunst essenziell für das kulturelle Leben? 
Ja 
 
20. warum oder warum nicht  
Weil kunst ständig neues schafft, neue fragen stellt, sich erweitert und verändert. Kunst ist der motor des 
kulturellen lebens. 
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Männlich, 53 Jahre, deutsch, Musiker und Bildender Künstler 
 
 
1. what do you have in front of you? (architecture, visual arts, music) 
Musik 
2. What is the content like? (drawing, family house, Bartok Quartets) 
(3. specify) 
Improvisierte Musik, Quartett. 
4. What does the content communicate? (not theme, athmosphere, feelings, esthetics) 
Vielschichtigkeit, abstrakte Strukturen 
................... 
5. Do you agree with defining the structure of a piece of art as multilayered? 
Ja 
6. If so, how would you define it? / If not, how do you define the experience of consuming this artistic 
expression? What happens?  
Bei Musik ist es z.B. viel mehr als die Verbindung von Klängen.  
(if you answer with no, please answer this question and afterwards jump to question 16) 
.................... 
7. If you agree about multi layers, where or what are the other layers? 
Die unterschiedlichen Schichten befinden sich z.B. in verschiedenen Zeitebenen. Sie können aber auch 
architektonischer Art sein sich also mehr und mehr zu einem Gesamtbild verdichten. 
8. How do you get access to the other layer(s)? 
Durch einfaches auf mich wirken lassen. 
9. Where or what is the access point? 
Vielleicht in einem Konzentrationspunkt bei dem man sich von der vordergründigen Wahrnehmung löst. 
10. How many layers are there (surface not included)? 
Viele. 
11. What is the layer/are the layers communicating? 
Ich glaube nicht, dass es so sehr um eine Kommunikation der unterschiedlichen Schichten geht, vielmehr ergänzen 
und unterstützen sie sich. 
12. Are all layers communicating to one whole expression/content, or should every layer be seen as individual 
content? 
Erstmal sicherlich sehr individuell, aber gleichzeitig (und diese Gleichzeitigkeit spielt in der Musik sicher eine 
besondere Rolle) passiert natürlich vieles untereinander und es macht nur bedingt Sinn alle Schichten separat zu 
betrachten. 
13. When and how did it happen to you to look through (beyond/beneath?) surfaces? 
Kann ich leider nicht sagen. 
14. What do you think is communicating more, surface or layer(s) under the surface? 
Bei einer guten Kommunikation geschieht es mehr unter der Oberfläche. 
15. Is there a diversity in the intensity of different layers? 
Ja, wahrscheinlich, aber die ergibt sich in der jeweiligen Situation. 
...................... 
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16. Please define tension 
Für mich eher eine äußerst konzentrierte, gespannte Wahrnehmung. 
17. Please define in 2 sentences the term: abstraction 
Abstraktion ist für mich verbunden mit einer sich von sprachlichen Kommunikationsformen loslösenden Darstellung 
von Zuständen. Gleichzeitig kommt es dabei auch kaum auf das an, welches wir Kommunikation nennen. Es erfordert 
vielmehr eine Haltung des sich offe Einlassen.  
18. Please define in 2 sentences the term: art 
Kunst ist vielleicht das was sich loslöst von normalen Kommunikations-Situationen.  
19. Is art essential for culture life? 
Nein, denn da wird ohnehin vielzuviel in einen Topf geworfen und Kultur und Kunst gleichgesetzt. Aber das ist 
natürlich sehr eine Frage des Standpunkts. 
20. why, or why not 
Auf jeden Fall kann es auch dann Kunst geben, wenn alle Kultur verloren gegangen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Männlich, 32, d, Musiker, Produzent 
 
 
 
Ich hab mal versucht, den Fragebogen auszufüllen, komme aber auf keinen 
grünen Zweig... Für mich hat eher der Inhalt und vor allem die 
Rezeptionsmöglichkeit Ebenen, nicht so sehr die Struktur, ausserdem bin ichein eher schlechter Theoretiker und 
grad so "definieren sie Kunst in zwei Sätzen" gelingt mir gar nicht... 
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Weiblich, 37, deutsch, Kostümbildnerin 
 
 
 
1. was hast du vor dir? (Architektur, bildende Kunst, Musik)  
Ein Plakat von einer Ausstellung, Musik 
2. Was ist der Inhalt? (Zeichnung, Einfamilienhaus, Bartok Quartett)  
Ein Foto von Herlinde Koelbl, Gitarrenduett 
(3 genauer?)  
- Auf dem Foto sieht man eine Wohnzimmertapete, alt und gemustert, auf der ein Rahmen hängt, wiederum mit einem 
Foto darin, auf dem ein kleiner blonder Junge abgebiltedt ist, der vor  
einer ganz ähnlichen - nicht derselben- Wohnzimmertapete sitzt und in die Kamera schaut. Unter dem gerahmten Bild 
hängt ein Lebkuchenherz, auf dem steht: Keiner liebt dich so wie ich! 
- 2 Akkustikgitarren, eine wird gespielt von meinem Nachbarn, die andere von seinem Gitarrenpartner, zusammen 
nennen sie sich "Boesnervoes". 
 
4. Was kommuniziert der Inhalt? (nicht Thema oder Plot sonder Stimmung, Gefühle, Ästhetik)  
Ironie  
Beruhigung, Konzentration 
5. Bist du einverstanden die Struktur eines Kunstwerkes (egal welchen Genres) als vielschichtig zu bezeichnen?  
Auf jeden Fall 
6. Wenn ja, wie würden du die Struktur definieren? / Wenn nicht, wie definierst du die Erfahrung des Konsumierens 
eines künstlerischen Ausdrucks? Was passiert?  
Grundsätzlich gibt es tausende von Sichtweisen, die des Künstlers, die der Betrachter, was war der Ausgangspunkt, 
was die Gedanken, warum hat man sich ausgerechnet dafür entschieden etc. 
(wenn du diese Frage mit nein beantwortet hast, dann spring zu Frage nr. 16)  
....................  
7. Wenn du über die Mehrschichtigkeit einverstanden bist, wo oder was sind die Schichten?  
s.o. 
8. Wie bekommt man Zugang zu den Schicht (en)?  
Ich bezweifle, das man zu allen Schichten einen Zugang bekommt, aber grob gesagt: mit Offenheit 
 
9. Wo oder was ist der Zugangspunkt zu der anderen Schicht/ den anderen Schichten?  
Anders Denken sowie gleiches Denken 
10. Wie viele Schichten gibt es (Oberfläche nicht mitgezählt)?  
Mal 2, mal tausende 
11. Was ist die Schicht / sind die Schichten der Kommunikation?  
Gefühl, Stimmung, Geschichte, Erlebtes, Individuelles, Ästhetik, Sprache im Allgemeinen, welche auch immer. 
12. Ergeben alle Ebenen der Kommunikation ein einziges Gesamtbild / Inhalt, oder wird jede Schicht als 
individueller Informationsträger verstanden?  
Es gibt ein Gesamtbild, welches sich vom jeweils Betrachtenen unterscheidet. 
13. Wann und wie ist es zum ersten Mal  passiert, durch die Oberfläche zu schauen (darüber / darunter?) 
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? Wenn Emotion einsetzt?? 
14. Was glaubst du Kommuniziert mehr, die Oberfläche oder die darunter/darober liegenden Schichten? 
Kommt auf die Kunstform an. Bei mir funktionieren zumeist eigentlich immer die Schichten. 
15. Gibt es eine Vielfalt in der Intensität der verschiedenen Schichten?  
Ja 
16. Bitte definiere Spannung  
Kurz vor dem Platzen 
17. Bitte definiere in 2 Sätzen den Begriff: Abstraktion  
Gegebenes auf die Grund des Wesentlichen zu minimieren und es mit eigener Interpretation  
zu paaren und dem Aussdruck zu geben. Das war ein Satz.... 
18. Bitte definiere in 2 Sätzen den Begriff: Kunst 
Kunst liegt im Auge des Betrachters und wird somit in ihrer Wichtigkeit immer unterschiedlich sein. 
Generell: Nahrung für den Geist und das Gefühl. 
19. Ist die Kunst essenziell für das kulturelle Leben? 
Ja, oft 
20. warum oder warum nicht  
Weil sie die Wahrheit oft besser beschreiben kann, als die Realität es kann. 
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Male, 25, Israeli, musician 
 
 
 
1. what do you have in front of you? (architecture, visual arts, music) 
a movie called Persona by Ingmar Bergman. 
2. What is the content like? (drawing, family house, Bartok Quartets) 
a story of two women, a nurse and an actress, and their relationship, as the nurse takes care of the other. 
(3. specify) 
4. What does the content communicate? (not theme, athmosphere, feelings, esthetics) 
its not clear what the answer should be... 
5. Do you agree with defining the structure of a piece of art as multilayered? 
yes. 
6. If so, how would you define it? / If not, how do you define the experience of consuming this artistic 
expression? What happens?  
many feelings, thoughts, shots, and realities are intertwined in this film, causing its structure to seem as 
though a few dimensions are occurring at once. thus it felt to me to be multilayered.  
7. If you agree about multi layers, where or what are the other layers? 
i dont quite understand this question. 
8. How do you get access to the other layer(s)? 
you have access to all of them at once. you choose which one to bring to the forefront. 
9. Where or what is the access point? 
to some layers its an understanding, an awareness of its existance, and to some layers its the mere senses that 
one uses. 
10. How many layers are there (surface not included)? 
i have no idea. 
11. What is the layer/are the layers communicating? 
thoughts, plots, subplots, subtext, an array of feelings and expressions. 
12. Are all layers communicating to one whole expression/content, or should every layer be seen as individual 
content? 
every layer should be seen as individual content. 
13. When and how did it happen to you to look through (beyond/beneath?) surfaces? 
the more one views this film, the more the layers or surfaces emerge. 
14. What do you think is communicating more, surface or layer(s) under the surface? 
both work together to communicate a whole, i cannot give more importance to one over the other communication-wise. 
15. Is there a diversity in the intensity of different layers? 
yes. 
16. Please define tension 
a state which yearns to be released, sometimes with and sometimes without success. 
17. Please define in 2 sentences the term: abstraction 
a "thing" one never fully understands. second sentence missing. 
18. Please define in 2 sentences the term: art 
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art is a chrystal clear mirror for its society and culture at its time, constantly criticising, constantly moving. 
second sentence missing.  
19. Is art essential for culture life? 
yes 
20. why, or why not 
i truly believe that art is an integral part of culture, giving us a whole picture of the society its in. without 
art there actually could be no complete culture. 
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F, 32, german, dancer-researcher 
 
 
 
1. what do you have within you? (architecture, visual arts, music) 
memory of a performance i saw in june 2009 
 
2. What is the content like? (drawing, family house, Bartok Quartets) 
one male performer, movement, music, materials, phone calls, sounds, drawings, water, grass, electric guitar, 
windows, amplifier 
 
 
(3. specify) 
4. What does the content communicate? (not theme, athmosphere, feelings, esthetics) 
friendship, preciousness of materials, randomness of life, circularity and river flows, collectivity, loneliness, 
wideness of space, aliveness, alertness, composition, being drawn in, far away and close together, connectivity  
 
................... 
5. Do you agree with defining the structure of a piece of art as multilayered? 
yes 
 
6. If so, how would you define it? / If not, how do you define the experience of consuming this artistic 
expression? What happens?  
(if you answer with no, please answer this question and afterwards jump to question 16) 
Ein jedes Objekt, ein jeder Gedanke, ein jedes Wort, ein jeder Ton, eine jede Bewegung - all das hat immer schon 
mehrere Schichten. Auch wenn es gar nicht um Kunst geht und in der Kunst umsomehr. Insofern würde ich 
"multilayered" vielleicht als Seins-Zustand (way of being?) beschreiben. Als Gegebenheit in diesem Leben.   
 
.................... 
7. If you agree about multi layers, where or what are the other layers? 
why other layers? what is the one layer then? the outer form? the first impression? verstehe ich nicht ganz ... 
Layers: Form, Material, Farbe, Bewegung, Intention, Geschichte, Zeitpunkt, Ort, Publikum, Wetter, Windrichtung, 
Töne/Sounds/Klang, Inhalt, Text, Interpretation/Assoziation/Verständnis/Erinnerung, ...  
 
8. How do you get access to the layer(s)? (ohne other) 
By being present, indem ich da bin und mich berühren lasse 
 
9. Where or what is the access point? 
sensitivity, body-mind, das Selbst 
 
10. How many layers are there (surface not included)? 
many, they shift and mutate an cannot to be counted 
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11. What is the layer/are the layers communicating? 
location in space, intention, thought, potentiality, opinion, Inhalt/Sinn, Ahnungen, Gefühle, Erinnerungen, 
Wünsche, Einstellungen, Präferenzen, Geschichte,  
 
12. Are all layers communicating to one whole expression/content, or should every layer be seen as individual 
content? 
they cross over into each other 
 
13. When and how did it happen to you to look through (beyond/beneath?) surfaces? 
With every feeling or thought that happens. It is impossible to just see a surface and think 'apple', weil dieser 
Gedanke direkt mit unzähligen Eindrücken, Erinnerungen, Meinungen, Ahnungen, Verständnis verknüpft ist. 
 
14. What do you think is communicating more, surface or layer(s) under the surface? 
The tension between them : )  ...  das Gesamte, die Bewegung darin (auch bei Objekten) 
 
15. Is there a diversity in the intensity of different layers? 
yes and this changes  
 
...................... 
16. Please define tension 
aufgespannt zwischen zwei oder mehreren punkten, auch gedachten 
hat was mit streckung zu tun, und mit einem flirren in der luft, das man vielleicht nur fühlen kann 
 
17. Please define in 2 sentences the term: abstraction 
das darunter liegende, das zugrunde liegende, das verallgemeinerbare, das gedachte 
 
18. Please define in 2 sentences the term: art 
Kunst beginnt da, wo ein Mensch sich zur Verfügung stellt, ein Risiko eingeht, aesthetische Entscheidungen trifft 
und diese mitteilt. 
 
19. Is art essential for culture life? 
for culture life ... bin nicht sicher ob ich die Frage verstehe ... for life? or for culture? or do you mean 
cultural life? 
Ich beantworte mal die Frage: Is art essential for life? 
YES 
 
 
20. why, or why not 
Weil sie mit Lebendigkeit umgeht, Lebendigkeit hervorbringt, Leben zum Erscheinen bringt 
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Female, 33, german, fine artist 
 
 
 
1. what do you have in front of you? (architecture, visual arts, music) 
performative visuelle Kunst 
 
2. What is the content like? (drawing, family house, Bartok Quartets 
Skizzierung von Zeit 
(3. specify) 
eine digitale Uhr wird 24 Stunden lang manuel nachgestellt 
4. What does the content communicate? (not theme, athmosphere, feelings, esthetics) 
die Mühsal der unerbittlich voranschreitenden Zeit in all seiner Absurdität 
................... 
5. Do you agree with defining the structure of a piece of art as multilayered? 
ja 
6. If so, how would you define it? 
Vielschichtigkeit einer künsterlerischen Arbeit spiegelt sich in der Summe  
ästetischer Ansätze, dem Kontext, Referenzen, Subtexten ect. 
.................... 
7. If you agree about multi layers, where or what are the other layers? 
siehe 6. 
8. How do you get access to the other layer(s)? 
aus dem eigenen Blickwinkel, beeinflußt von individuellen Erfahrungen 
9. Where or what is the access point? 
Sensibilität fürs Detail, Erinnerungen, Assoziationen, Vergleiche, Empfindungen, Humor... 
10. How many layers are there (surface not included)? 
? 
11. What is the layer/are the layers communicating? 
Die einzelnen Schichten streifen Themen wie: Zeitgeist (Pünktlichkeit); Handarbeit/Zeitarbeit/Schichtarbeit; 
(Größen)verhältnisse zwischen Uhr(zeit) Mensch und Architektur; Verbindung von digitalen und manuellen Prozessen; 
Konstruktion/Dekonstruktion/Rekonstruktion;  Performance/bewegtes Bild; Poesie; Dokumentation/Verwertbarkeit ... 
12. Are all layers communicating to one whole expression/content, or should every layer be seen as individual 
content? 
das eine wie das andere ist möglich 
13. When and how did it happen to you to look through (beyond/beneath?) surfaces? 
mit dem ersten Schmunzeln bin ich hängengeblieben, habe viele der vorhersagbaren und doch im Detail fesselnden 
Minuten verfolgt  
14. What do you think is communicating more, surface or layer(s) under the surface? 
werder noch; die Oberfläche gewinnt die Aufwerksamkeit des Betrachters und jede weitere Ebene des Zugangs eröffnet 
eine Art Dialog zwischen Betrachter und der wahrgenommenen künstlerischen Arbeit 
15. Is there a diversity in the intensity of different layers? 
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ja, abhängig von dem, was mich als Betrachter gerade interessiert 
abhängig vom Kontext, in dem ich die Arbeit wahrnehme 
...................... 
16. Please define tension 
Spannung versus Entspannung 
17. Please define in 2 sentences the term: abstraction 
"Eine Abstraktion ist nichts anderes, als eine Aufhebung gewisser klarer Vorstellungen, welche man gemeiniglich 
darum anstellt, damit dasjenige, was übrig ist, desto klärer vorgestellt werde." (Immanuel Kant aus: Begriff der 
negativen Größen) 
18. Please define in 2 sentences the term: art 
Kunst ist Kommunikation. 
"Kunst ist a priori Kritik des tierischen Ernstes, weilchen die Realität über die Menschen verhängt." (Adorno, 
aus: Ist die Kunst heiter?) 
19. Is art essential for culture life? 
ja 
20. why, or why not 
weil künstlerische Arbeiten Zusammenhänge zum Ausdruck bringen können, die sich nicht unbedingt klar benennen 
lassen. 
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M, 31, D, designer/artist 
 
 
 
1. what do you have in front of you? (architecture, visual arts, music) 
a paper sheet that I collected at a pen store. 
 
2. What is the content like? (drawing, family house, Bartok Quartets) 
(3. specify) 
many unknown persons have tested pens on it, it is full of partl unreadable scribbles 
 
4. What does the content communicate? (not theme, athmosphere, feelings, esthetics) 
randomness, synchronicity, absence, togetherness, chaos, interesting details, possible music 
 
5. Do you agree with defining the structure of a piece of art as multilayered? 
"a piece of art" (although that is as generally as saying "a person") is different each time you (or some body 
else) look at it. partly because it has multiple characteristics, but also because you are different each time you 
look at it. 
 
6. If so, how would you define it? / If not, how do you define the experience of consuming this artistic 
expression? What happens? 
what if there is no explicit "artistic expression" you are looking at? 
instead of "consuming an artistic expression", do you "produce an artistic experience"? ...and who is being 
expressive now? 
 
(if you answer with no, please answer this question and afterwards jump to question 16) 
was that a "no"? 
 
.................... 
7. If you agree about multi layers, where or what are the other layers? 
8. How do you get access to the other layer(s)? 
9. Where or what is the access point? 
10. How many layers are there (surface not included)? 
11. What is the layer/are the layers communicating? 
12. Are all layers communicating to one whole expression/content, or should every layer be seen as individual 
content? 
13. When and how did it happen to you to look through (beyond/beneath?) surfaces? 
14. What do you think is communicating more, surface or layer(s) under the surface? 
15. Is there a diversity in the intensity of different layers? 
...................... 
 
16. Please define tension 
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something that has a potential movement although it is not moving right now. 
 
17. Please define in 2 sentences the term: abstraction 
expressing one thing with another. simplifying. 
 
18. Please define in 2 sentences the term: art 
"art" is a term. terms are used to communicate, also about the non-communicatable. 
 
19. Is art essential for culture life? 
is eating essential to cooking? 
 
20. why, or why not 
good question. 
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MALE, 43, USA, UNIVERSITY LECTURER 
 
 
 
1. what do you have in front of you? (architecture, visual arts, music) 
2. What is the content like? (drawing, family house, Bartok Quartets) 
(3. specify) 
 
At the moment, all I have right in front of me is a computer screen, but there's a framed poster from the 1999 
Jazz à Vienne festival on the wall, with an modernistic looking floor lamp, and a large window looking out on the 
snowy cityscape. There's no music playing right now, but I'm just taking a break after listening to 3-4 hours of 
Hank Mobley 1950s Blue Note sessions. 
 
4. What does the content communicate? (not theme, athmosphere, feelings, esthetics) 
 
The poster is probably the most complex signifier, since it not only evokes (as it was doubtless meant to...) 
nostalgic memories of the festival -- mostly pleasant but mixed with bitter memories of the ugly French racist 
attitudes encountered by the Moroccan musicians I interviewed there -- but also the absurdist associations of the 
painting it reproduces: a crowded, brightly colored canvas filled with spotted green bullfrogs displaying their 
inflated orange, red, and yellow throat sacs. The stark contrasts between hot and cool colors create Cezanne-like 
effects of depth, but the message (if any) is obscure to the point of surreality: what do these frogs have to do 
with the festival (I don't recall hearing any at night in the amphitheater...). 
 
The lamp communicates that austere form=function equation of modernist design, demanding little attention, but 
rewarding occasional contemplation. Hank Mobley connects these two otherwise disparate visual objects in a curious 
manner. On the one hand, his straight-ahead jazz style captures much of the French expat hard-bop scene of the 
1950s that engendered the network of French jazz festivals. On the other, his inspired but otherwise passionless 
virtuosity is the musical equivalent of an arty torchiere lamp -- functional and modern, but ultimately a 
commodity without any claim to uniqueness. 
 
................... 
 
5. Do you agree with defining the structure of a piece of art as multilayered? 
 
Yes, if you mean the structure of its signification (not all art is necessarily multilayered in construction...). 
 
6. If so, how would you define it? / If not, how do you define the experience of consuming this artistic 
expression? What happens? 
(if you answer with no, please answer this question and afterwards jump to question 16) 
 
I would define it in terms of the way its meanings accumulate and transform themselves en route from artist to 
audience. 
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.................... 
 
7. If you agree about multi layers, where or what are the other layers? 
10. How many layers are there (surface not included)? 
11. What is the layer/are the layers communicating? 
 
There are at least four (analytically distinct) domains of signification associated with most artworks in dominant 
Euro-American aesthetic cultures. The first one derives from the libidinal energy that the artist invests in its 
creation; semioticians might call this the poietic layer. The second arises from the investment of prestige that 
circles of peer artists make in the work as they consider, critique, and/or take inspiration from it, thereby 
connecting it with the formal techniques, conceptions, and ideals of their discipline. The next layer of broader 
aesthetic meanings originates among the art-world professionals (impresarios, producers, agents, gallery owners) 
who mediate between artists and audience members, mobilizing and channeling the investments of capital that give 
the work its commodity value, while articulating its unique aesthetic content with larger sociocultural issues and 
formations. At the final level of audience identification (esthesis), individual viewers/listeners consume the 
work in relation to some or all of the extant layers of embedded meaning it has acquired at various other levels, 
through investments of subjectivity that endow the work with personal relevance and significance. 
 
8. How do you get access to the other layer(s)? 
 
Participating in the signifying practices of investment associated with each of the various domains, or at least 
engaging with their characteristic discourses, allows access to (some of) the meanings produced at each layer. 
 
9. Where or what is the access point? 
 
The work itself provides access to all these domains of meaning -- the particular layer you access depends on what 
you bring to the work in terms of investment (however hypothetical). 
 
12. Are all layers communicating to one whole expression/content, or should every layer be seen as individual 
content? 
 
The overall coherence, perceived unity or wholeness of expression/content probably depends most on how effectively 
mediating art-world professionals at the third level manage to articulate prestige-laden formal characteristics of 
the work to the subjective concerns and values of potential audience members. Nonetheless, there is no absolutely 
necessary, invariable, or essential relation between the meanings assigned at various levels, beyond the general 
observation that some of the meanings a work has previously acquired at one level tend to endure or at least leave 
traces at subsequent levels. 
 
13. When and how did it happen to you to look through (beyond/beneath?) surfaces? 
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Looking beyond surface meanings became necessary when I tried to explain how and why some listeners found deep 
meaning in avant-garde improvisations that most others found incomprehensible (essentially meaningless). 
 
14. What do you think is communicating more, surface or layer(s) under the surface? 
15. Is there a diversity in the intensity of different layers? 
 
That depends on the particular level occupied by the listener/viewer. Artists tend to consider works in formal 
disciplinary-specific terms relevant to their own creative pursuits. Audience members tend to position works with 
respect to the horizon of their own lived experience. It's hard to say which of those is actually deeper or more 
intense -- it really depends on one's perspective. 
 
...................... 
 
16. Please define tension 
 
The quality or experience of resistance to extensive influence or force. 
 
17. Please define in 2 sentences the term: abstraction 
 
Abstraction typically refers to the perceived lack of representational, figurative, iconic, or onomatopoetic 
significance. More generally, it connotes the process by which the accidental features of existing physical 
objects are discarded in order to arrive at their ideal or essential forms. 
 
18. Please define in 2 sentences the term: art 
 
Art refers to the creation of objects, texts, and performances whose sensuous/semantic qualities seize attention 
in such a way as to engender culturally valued perceptual/cognitive experiences, often involving thoughtful, 
affective engagement with their formal properties and/or possible meanings. Socio-culturally specific aesthetic 
systems make possible and mediate the recognition of such qualities, understanding of such experiences, and 
interpretation of forms and meanings. 
 
19. Is art essential for culture life? 
20. why, or why not 
 
There doesn't seem to be any human society in the whole world that doesn't create lots of what Westerners would 
recognize as art, so it must play a necessary role in cultural life. Most forms of art ultimately provide people 
with a means of understanding who they are in relation to human society and/or natural environment. 
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Male, 42, USA, musician/improviser/composer 
 
 
 
1. what do you have in front of you? (architecture, visual arts, music) 
 
visual image 
2. What is the content like? (drawing, family house, Bartok Quartets) 
in my mind's eye i have a cover for a CD i've designed.  
(3. specify) 
the cover is a processed version of some photographs a friend took which i then processed in GIMP in various ways 
until i achieved a complex multilayered look 
  
4. What does the content communicate? (not theme, athmosphere, feelings, esthetics) 
it seems complex yet has a graceful and elegant thrust which focuses it  
................... 
5. Do you agree with defining the structure of a piece of art as multilayered? 
absolutely. 
  
6. If so, how would you define it?  
 multilayered art can have different meanings, different interpretations, different viewpoints, even contradictory 
ones, all encoded into one work. it lends itself better to abstract art but even figurative art can be interpreted 
in these ways. symbols especially can have multilayered meanings. 
.................... 
7. If you agree about multi layers, where or what are the other layers? 
these decisions are left up to the individual experiencing the art. some may not see anything but the paint or 
ink. others can be reminded of traumatic experiences. for me i look at it as one would an optical illusion - first 
in one direction and then another, and then another.   
8. How do you get access to the other layer(s)? 
you change your viewpoint or your attitude towards the art  
9. Where or what is the access point? 
depends - on this piece it's the juxtaposition of the sweeping rusty sculptural shape and all of the embossing 
loops which establish the layered look.  
10. How many layers are there (surface not included)? 
probably 3 or 4, not including any percieved symbolic layers. many might see more. others might see only one 
layer.  
11. What is the layer/are the layers communicating? 
elegance and activity in contrast with each other  
12. Are all layers communicating to one whole expression/content, or should every layer be seen as individual 
content? 
i always see them as interrelated.  
13. When and how did it happen to you to look through (beyond/beneath?) surfaces? 
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i have always had a need to look at art in a multilevel way. with older figurative art this is not easy. one 
significant moment was when i looked at real Van Gogh paintings in a museum and saw the levels of paint heaped on 
it and realized that some painting had a third dimension. 
14. What do you think is communicating more, surface or layer(s) under the surface? 
this depends. for this art work it's about equal.  
15. Is there a diversity in the intensity of different layers? 
yes, the energy flows differently in each layer. its overall focus creates the sense of different densities 
coexisting.  
...................... 
16. Please define tension 
tension is something that exhibits the human condition of suffering or conveys agitation or unease. a certain 
amount of tension is necessary to keep attention focused on the art. a very direct example of tension is with 
Lucio Fontana's art. medium sized fabric canvases evenly painted with precise rips in them. the rip defines the 
tension for the piece but is also an elegant shape it its own right. tension can also be raised by keeping 
contrasting viewpoints and acknowledging the validity of both. it is vital to the development of an artwork, and 
especially to time based artworks like movies, theater and music. in music tension is expecting one thing and 
getting another, possibly for longer than is comfortable. 
17. Please define in 2 sentences the term: abstraction 
my opinion is that an abstraction is a representation of meanings or emotions but distilled down to a new form 
which is less directly representative. symbols like a cross, a swastika, or a pink triangle are relatively benign 
objects by themselves but have been given emotional weight due to the use or misuse of them as representing other 
ideals or emotions. a better abstraction is to try to eliminate any form of representation whatsoever as mark 
rothko or jackson pollock did. 
18. Please define in 2 sentences the term: art 
art is the expression of the human condition at a particular time or place. it can be representative or abstract 
and multilayered but always comes from our need to express something related to the idea of being alive, living, 
suffering and/ or dying. 
19. Is art essential for culture life? 
yes  
20. why, or why not 
all civilizations felt a need to express a reaction to their current situation whether it was depictions of gods, 
or of human carnage, or merely floating shapes on a grid. once food water shelter and sex are taken care of, art 
has to follow.  
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Female, 32, American (United States), Artist 
 
 
 
1. what do you have in front of you? (architecture, visual arts, music)  
Music and photography and a book 
2. What is the content like? (drawing, family house, Bartok Quartets)  
Jazz 
Nature  
Stream of consciousness 
3. specify 
Ella Fitzgerald singing Cole Porter songs 
Photos I took of the recent snow storm in Atlanta  
Absalom, Absalom! by William Faulkner 
4. What does the content communicate? (not theme, athmosphere, feelings, esthetics) 
Happiness(music) 
Beauty (photos) 
Uncomfortable, irritated (book) 
5. Do you agree with defining the structure of a piece of art as multilayered? 
Yes 
6. If so, how would you define it? / If not, how do you define the experience of consuming this artistic 
expression? What happens? (if you answer with no, please answer this question and afterwards jump to question 16) 
Art affects people in many different ways. There is the surface beauty and then the feelings that the art invokes.  
7. If you agree about multi layers, where or what are the other layers? 
All I see (what the artist created) is the surface layer. All other layers are in my mind. The layers my mind 
creates while viewing the art. 
8. How do you get access to the other layer(s)? 
Think. 
9. Where or what is the access point? 
I do not know. It may be different for every piece of art I ever see/read/hear. 
10. How many layers are there (surface not included)? 
That depends but the layers could never end.  
11. What is the layer/are the layers communicating? 
That depends on my mood. What ever I am feeling at the time or whatever emotions are evoked from seeing the art. 
12. Are all layers communicating to one whole expression/content, or should every layer be seen as individual 
content? 
I believe both. The piece as a whole should have one overall expression but each smaller section of the piece could 
have it's own individual meaning. 
13. When and how did it happen to you to look through (beyond/beneath?) surfaces? 
In school when I was about 9. I had a great art teacher in school that taught us about art and meanings and how it 
can affect our minds/emotions. 
14. What do you think is communicating more, surface or layer(s) under the surface? 
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Layers. 
15. Is there a diversity in the intensity of different layers? 
Always. 
16. Please define tension 
the perceived need for relaxation or release created by a listener's/viewer's expectations 
17. Please define in 2 sentences the term: abstraction 
Abstraction is making a large (perhaps multilayered) idea into one smaller, simpler concept.  
18. Please define in 2 sentences the term: art 
 
Art  expression of human creativity. 
19. Is art essential for culture life? 
yes 
20. why, or why not 
I think art IS culture life. When people think of culture they think of art museums, the ballet, the opera, concert 
houses. Without art there would be no culture.  
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Mann, 43, neutraler steuerflüchling (d.h. Schweizer), musiker klangkünstler 
 
 
 
1. was hast du vor dir? (Architektur, bildende Kunst, Musik)  
roman signer; schlafen in der Polarnacht (Titel weiss ich nicht) 
2. Was ist der Inhalt? (Zeichnung, Einfamilienhaus, Bartok Quartett)  
Roman Signer schläft alleine in der Vulkanlandschaft Islands während einer Sommerpolarnacht in einem Zelt und 
verstärkt mit einer PA sein Schnarcheln. 
(3 genauer?)  
4. Was kommuniziert der Inhalt? (nicht Thema oder Plot sonder Stimmung, Gefühle, Ästhetik)  
Menschliche Existenz (Manifestation des Schlafs) in einer Umgebung in der es keine Nacht gibt. 
5. Bist du einverstanden die Struktur eines Kunstwerkes (egal welchen Genres) als vielschichtig zu bezeichnen?  
nicht unbedingt, die Aussage kann sehr banal sein. Es kommt auf den Betrachter an, ob er viele Schichten sieht, 
spürt, wahrnimmt. 
Bei Roman Signers Werken muss man oft einfach spontan Lachen. Der erste Impuls ist anarchisch, unmittelbar und 
eindfeutig, sonst würde niemand spontan loslachen. Vieldeutigkeit, Mehrschichtigkeit kann von mir aus gesehen erst 
in einem späteren Moment dazukommen. 
6. Wenn ja, wie würden du die Struktur definieren? / Wenn nicht, wie definierst du die Erfahrung des Konsumierens 
eines künstlerischen Ausdrucks? Was passiert?  
(wenn du diese Frage mit nein beantwortet hast, dann spring zu Frage nr. 16)  
7. Wenn du über die Mehrschichtigkeit einverstanden bist, wo oder was sind die Schichten?  
8. Wie bekommt man Zugang zu den Schicht (en)?  
9. Wo oder was ist der Zugangspunkt zu der anderen Schicht/ den anderen Schichten?  
10. Wie viele Schichten gibt es (Oberfläche nicht mitgezählt)?  
11. Was ist die Schicht / sind die Schichten der Kommunikation?  
12. Ergeben alle Ebenen der Kommunikation ein einziges Gesamtbild / Inhalt, oder wird jede Schicht als 
individueller Informationsträger verstanden?  
13. Wann und wie ist es zum ersten Mal  passiert, durch die Oberfläche zu schauen (darüber / darunter?) 
14. Was glaubst du Kommuniziert mehr, die Oberfläche oder die darunter/darober liegenden Schichten? 
15. Gibt es eine Vielfalt in der Intensität der verschiedenen Schichten?  
16. Bitte definiere Spannung  
Gegensätzlichkeit in einem gekonnten zeitlichen Kontext dramaturgisch gestalten 
17. Bitte definiere in 2 Sätzen den Begriff: Abstraktion  
Die bewusste Reduktion und Interpretation eines Ausdrucks, welche durch den Leser wieder reinterpretiert werden 
kann. 
18. Bitte definiere in 2 Sätzen den Begriff: Kunst 
Du da, der da, ist da! Ich bin da. 
19. Ist die Kunst essenziell für das kulturelle Leben?  Kunst und Kultur macht uns zu Menschen. 
20. warum oder warum nicht  Weil ich nicht schreiben könnte. 
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