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«That sound chills 

your spine. You can’t 

close your ears; you 

are defenseless. You 

cover the ears, but 

your skin is still expo-

sed. You can’t see 

it coming either.»
ALEXANDRA MIR, NEW YORK DAILY NEWS, 11. SEPT. 2002
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Einführung
Dass ich eine multimediale Installation umsetzen 
wollte, ist rückblickend offensichtlicher, als es mir 
anfänglich bewusst war. 
Sie vereinigt alle Themenfelder die mich inter-
essieren, berühren und teilweise auch belasten: 
Szenografie, Sound, Technik, Politik, aber auch 
meinen Ursprung in Syrien, die Familie und das 
Schicksal vieler Menschen. Szenografische Arbeit 
leiste ich an jeder meiner Veranstaltungen. Mit 
Sound und Technik setze ich mich fast täglich 
auseinander. Politik ist seit jeher ein Thema, das 
mich beschäftigt, sei es Rechtsextremismus, Ras-
sismus oder auch Sexismus. Ich bin durch meine 
frühe Sozialisierung in der autonomen Reitschule 
in Bern stark politisiert aufgewachsen.

Die Themen ‚Krieg‘, ‚Flucht‘, ‚Diktatur’, ‚Presse‘ 
und ‚Militarismus‘ eröffneten sich nur schon 
alleine durch die Auseinandersetzung mit mei-
nen Wurzeln und den widrigen Umständen in 
Syrien.

Das Buch ‚Sonic Warfare‘1 von Steve Goodman 
gab mir zudem einen Anstoss, die oben erwähn-
ten Themen mit Ton, Bild und Raum zu verknüp-
fen und in eine Arbeit zu integrieren. 

In den drei Jahren meines HyperWerk Studiums 
habe ich mich mit meinen eigenen Prozessen 
beschäftigt und balancierte zwischen der eige-
nen Musik, dem Wirken in der Kultur und den 
vielen Vorkommnissen die mich bewegten. Aber 
auch mit den vielen Möglichkeiten, Punkte inner-
halb wie auch ausserhalb meines musikalischen 
und kulturellen Schaffens zu verbinden. 

1 Steve Goodman, Sonic Warfare - sound, affect, and the ecology of 
fear, MIT Press 2012.

Ein Blick auf mein erste Moduldokumentation 
vom Winter 2016 zeigt, dass mich ein Thema 
schon damals stark beschäftigte:

Krieg ist momentan allgegenwärtig. Täglich in 
den Nachrichten, im Newsfeed, in den Zeitungen. 
Eigentlich überall - bis auf die Gespräche unter 
uns Menschen. Mir fiel in den letzten Wochen auf, 
dass das Thema totgeschwiegen wird. Vielleicht 
zurecht - man will nicht ständig daran erinnert 
werden, in was für einer Welt wir eigentlich leben. 
Wenige Flugstunden (oder eine Marschflugkör-
perdistanz) entfernt ist das Elend allgegenwärtig 
und doch scheint es für manche in weiter galak-
tischer Ferne zu liegen.

Der Krieg ist da, und wir schauen weg. Natürlich 
frage ich mich selbst: ‚Was mache ich persönlich 
um die Situation positiv zu beeinflussen?‘ Die 
Antwort gebe ich mir gleich selbst: ‚Im Prinzip 
nichts‘.2

Nach und nach habe ich mich dem Thema Medien 
& Presse genähert - nicht zuletzt, weil sie immer 
öfter im Fokus öffentlicher Diskurse standen. 

Letztlich sind mein Werdegang und die vielen 
Inspirationen dafür verantwortlich, dass ich mich 
für eine immersive, Audiovisuelle Installation 
entschieden habe.  Oder viel eher: Es führte mich 
dahin. 

2 Aus Moduldokumentation Analyze ‚What’s happenin’‘

Fragestellungen
Fragen, die ich mir anfangs selbst stellte und im 
Prozess zunehmend beantwortet wurden:

Wie vertone ich Zustände?
Der Zustand einer Gesellschaft misst sich an vie-
len Variablen - sei es BIP, Grad der Demokratisie-
rung oder der Demografie. Ich habe mich dazu 
entschieden, ein ‚akustisches Stillleben‘ der aktu-
ellen Lage in Aleppo zu machen. Eine Sammlung 
an Klängen die - wie das Stillleben selbst so arran-
giert und inszeniert sind, dass sie sinnvoll zusam-
menhängen. Die Aufgabe war nicht einfach 
zumal ich selbst nicht vor Ort war. Deshalb habe 
ich auf Erfahrungsberichte und Telefonate von 
Verwandten in Aleppo und Damaskus zurück-
gegriffen, aber auch Diego Wettstein3 hatte in 
seinen Erzählungen der Klangkulisse Eindrück-
liches zu berichten. Mich hat der effektive Klang 
weniger interessiert als seine Auswirkung auf die 
Psyche. Mir war klar, dass eine niedergehende 
Bombe unvorstellbar laut und im Klangcharakter 
in etwa die komprimierte Kombination aus Knall, 
Scherben und Infrasound4 ist.

Weiter habe ich über Steve Goodmans Buch 
‚Sonic Warfare‘ neue Ansätze gefunden, Klang als 
Katalysator für Gefühle zu verstehen - aber auch 
als Mittel zum Zweck. Dieser Zweck ist aber varia-
bel und kann gegensätzlicher kaum sein:
Klang kann dazu eingesetzt werden, Menschen 
einzuschüchtern. Beispielsweise wurde 2005 
darüber berichtet, dass im Gazastreifen nachts 
‚Soundbomben‘ eingesetzt wurden. Dies ist 
der niederfrequente, sehr laute und physisch 

3 Diego Wettstein ist Kameramann beim SRF / tcp und dreht v.a im 
Nahen Osten und in Afghanistan.

4 Infrasound bezeichnet Frequenzen unter dem hörbaren Bereich 
<20Hz.

wahrnehmbare Überschallknall tieffliegender 
Kampfflugzeuge5. 

Auf der Suche nach Klangmaterial bin ich dann 
letztlich auf Amateuraufnahmen gestossen. Sie 
sind die Grundlage für die Klänge, die ich mit 
Synthesizern vertont habe.
Lange blieb mir verschlossen, wie ich die (fried-
liche und stabile) Vergangenheit Syriens in Klang 
fassen kann. Ist es die Abstinenz jeglicher Geräu-
sche? Definitiv nicht. Und doch müsste sie einen 
Gegenpol zur aktuellen lauten, chaotischen 
Geräuschkulisse darstellen. 

Wie werden bewaffnete Konflikte wahrgenom-
men von ausser-, aber auch von innerhalb des 
Konflikts?
Die Medienwelt fungiert wie ein massiver Filter. 
Die Nachrichten werden nach Prioritäten sortiert 
und in winzige Scheibchen aufgeteilt. Was wir 
als Konsument*innen dann bekommen, ist eine, 
oft weniger als eine Minute lange, Kürzestzu-
sammenfassung internationaler Vorkommnisse, 
die teilweise so komplex sind, dass nicht mal 
Expert*innen sie einzuordnen wissen. 
Was gänzlich auf der Strecke bleibt, sind die 
unzähligen Schicksale. Tote und Verletzte wer-
den in Statistiken zusammengefasst. Fürs 
Leben gezeichnete Opfer des Krieges bleiben 
unerkannt.

Innerhalb Syriens bekommt man nicht nur ein 
extrem verzerrtes Bild der Geschehnisse und Pro-
paganda in höchstem Mass. Ich habe über zwei 
Wochen syrisches Staatsfernsehen geschaut, 
und es war grauenhaft. Grauenhaft offensichtlich.
Das Programm teilte sich grob in drei Sparten 
auf:
5 Steve Goodman, 2012, S.1 (Introduction)
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 • Entertainment / Filme / Serien
 • Nachrichten
 • Militärparaden 

Ersteres ist stets heile Welt, da geht es nie 
um Schicksale, sondern nur um Kochen, Aus-
gehen, Strandferien in Latakia6 oder ähnliche 
Trivialitäten.
Die Nachrichten beschränken sich auf höchst 
manipulative und offensichtliche Falschmeldun-
gen, meistens handelten sie aber vom harmo-
nischen Leben in den von Assad kontrollierten 
Teilen. Schreckensbilder stehen stellvertretend 
für den ‚Feind‘.

Die daraus resultierenden Aufnahmen waren, 
nebst anderen Aufnahmen, auch Grundlage für 
den visuellen Teil meiner Arbeit.

Wie schaffe ich es, visuelle Reize ausserhalb offen-
sichtlicher Symbolik darzustellen?
Diese Frage stellte sich mir noch bevor ich Nach-
richtensender schaute. Ich wollte vermeiden, dass 
symbolisch überladene Bilder, die ihre ganz eige-
nen Manifestationen in den Köpfen der Betrach-
ter*innen auslösen, zu viel Platz einnehmen.
Deshalb habe ich mich von klassischen kriegeri-
schen Darstellungen distanziert und mich damit 
auseinandergesetzt, wie die Medien in News-Bei-
trägen Kriegshandlungen darstellen. In west-
lichen Medien sind es oft nur kleine Fragmente 
der Gewalt. Die Zerstörung ist schon gesche-
hen, meistens ist es eine Retrospektive auf das 
Geschehen. Der gewaltvolle Akt der Zerstörung 
bleibt undurchsichtig.
In arabischen Medien hingegen werden oft expli-
zite Bilder gezeigt von kurz nach einem Anschlag 
vor Ort oder im lokalen Spital. Oft werden Men-
schen interviewt, die noch unter Schock stehen 
oder bei denen Wut alles überragt. Emotionen 
sind viel deutlicher zu sehen in arabischen als in 
unseren westlichen Newsbeiträgen.

Wie schaffe ich einen Raum, der die Betrach-
ter*innen in andere Gefühlswelten zu versetzen 
mag?
Der Raum kann verschiedene Ebenen haben.

6 Latakia ist die Hochburg der Regimetreuen Alawiten in Syrien und 
wurde gänzlich vom Krieg verschont.

Räume sind oft die umschlossenen Teile eines 
Gebäudes. Jedoch befindet man sich stets in ver-
schiedenen Räumen gleichzeitig. Physisch sind 
wir in einem Raum. Das kann ein geografischer 
Raum, aber auch eine ganz scharfe und klare 
räumliche Abtrennung wie ein Container sein.
Räume können ineinander verschachtelt sein.
Die Möglichkeit, bereits bestehende Räume und 
ihr schon gesetztes Setting zu nutzen, ist das 
Gegenteil eines ‚White Cube‘7 wovon ausgegan-
gen wird, dass absolute Neutralität herrscht. Dies 
gibt einerseits die Möglichkeit, den Raum mit 
Symbolik zu füllen, anderseits wirkt so etwas stets 
etwas aufgesetzt und unauthentisch. Deshalb 
hat sich in meiner Installation, der schon sehr 
stark mit Gefühlen und Assoziationen belegte 
Container auf einem unbewohnten Industrie-
areal besonders bewährt.

Raum kann aber auch sozialräumliche Struktur8 
bedeuten. Hier greift die Tatsache, dass sich 
das Dreispitzareal in einem Wandel befindet. 
Die Gentrifizierung zeigt sich bereits deutlich 
an verschiedenen Orten im Areal. Der Contai-
nerpark jedoch steht symbolisch für Stillstand 
und Unbewohnbarkeit, aber auch Handel und 
Globalisierung. 

An stillgelegten Gleisen in einem industriellen 
Areal entlangzuschreiten wird fast unweigerlich 
mit den Verbrechen der Nationalsozialisten im 
zweiten Weltkrieg assoziiert. Ein nicht unwesent-
licher Teil des Settings.

Wie verknüpfe ich Bild, Ton und Raum zu einem 
gesamten und konsistenten Ganzen?
Der Ton ist eine Collage, bestehend aus verschie-
denen Klangelementen:
• O-Töne aus Interviews und 
Nachrichtensendungen.
• Manipulierte arabische Musik die ich aus mei-
ner Kindheit/meinem Elternhaus kenne.
• Field Recordings aus der Umgebung.
•  Synthetisierte Klänge.
•  Rauschen und Knacken einer 
Acetat-Schallplatte.
7 Unter White Cube versteht man das Ausstellungskonzept, Kunst 

in weißen Räumen zu präsentieren.

8 Das Verhältnis zwischen Sozialstruktur in einer Gesellschaft und 
deren räumliche Verteilung.

Die kompositorische Aufgabe war dabei zentral. 
ich hatte die einzelnen Elemente und wollte eine 
Dramaturgie entstehen lassen, die zwar einen 
relativ klaren Verlauf hatte, in der aber Anfang 
und Ende nahtlos ineinanderfliessen. Als Gegen-
pol dazu waren die Filme befreit von einem klaren 
Aufbau. So konnten Ton und Bild ohne erkenn-
baren Bezug zueinander abgespielt werden. Dies 
eröffnet der Besucher*in die Möglichkeit, eigene 
Parallelen zu ziehen. Zentral war zudem, dass 
Film und Ton alternieren und nach jedem Zyklus 
eine neue Zusammenstellung erfolgt.

Die Filme sind in vier Kategorien aufgeteilt:
1. Mensch / Stimmung / Atmosphären
2. Propaganda 
3. Krieg / Zerstörung 
4. Vorkriegszeit / Stabilität / Frieden

Jeder Film wurde auf mehreren Fernsehern par-
allel abgespielt - wobei die Aufteilung intuitiv 
erfolgte.

Im Audio sind die oben erwähnten vier Katego-
rien wiedererkennbar und in Bezug zueinander 
gesetzt.

Wie gestalte ich Ton und Bild so, dass sie auch für 
Menschen verständlich sind, die sich nicht tiefer 
mit dem Thema auseinandergesetzt haben?
Eine für mich wichtige Voraussetzung war, dass 
sich die Installation ‚lesen‘ lässt, ohne dass die 
Betrachter*in näher mit dem Thema Syrienkrieg, 

installative Kunst oder Technik auseinanderge-
setzt hat. Niederschwelligkeit und Verständlich-
keit sind wichtige Merkmale, die in der zeitge-
nössischen Kunst nur zu oft übergangen werden. 
Ein wichtiger Aspekt meiner Arbeit ist die Erleb-
barkeit. Deshalb habe ich bewusst eine immer-
sive Herangehensweise und Referenzen aus 
Feldern wie der Popkultur gewählt. So entstehen 
Berührungspunkte, zu denen die Betrachter*in 
eine Beziehung herstellen kann.

Diese Herangehensweise birgt allerdings auch 
Gefahren: Zu viele Reize können überfordern, den 
Blick vom Wesentlichen ablenken und den Inhalt 
verwässern. Um diesem Problem zu begegnen, 
habe ich mich in Bezug auf die Filme auf eine 
Stilistik begrenzt und auf Film- wie auch Lichtef-
fekte verzichtet. Dies wiederum lässt genügend 
Raum um den Sound vierkanalig zu verteilen. Ich 
wollte bewusst an der Grenze (wobei diese sub-
jektiv ist) zum ‚Overflow‘ sein. Gerade so viel, dass 
man überwältigt wird - aber nicht so viel,  dass 
man den Fokus verliert und sich in einem Spek-
takel wiederfindet.

Deshalb alternieren in der Soundkomposition 
laute, dichte und physisch heftige Stellen mit 
feinen, leisen Stellen. Das erlaubt der Betrach-
ter*in einen neuen Fokus zu setzen. Dabei ist das 
Element der Pause wichtig, um Kontraste herzu-
stellen und Raum für andere Sinneseindrücke zu 
geben.

Referenzen
Syrien & Kindheit
Woher meine Referenzen stammen, hängt mit 
meiner Vergangenheit und Gegenwart zusam-
men. Als Sohn syrischer Immigranten aus Aleppo 
habe ich schon sehr früh ein Bewusstsein für 
die dortigen Zustände entwickelt. Zuhause 
liefen ununterbrochen Propaganda- und 

Nachrichtensender. Auf Reisen in Syrien fiel mir 
stets auf, wie repressiv das Land regiert wurde. 
Erst von Hafez al-Assad, nach seinem Tod von sei-
nem Sohn Bashar al-Assad, der die anfängliche 
Hoffnung auf Reformen im Keim erstickte.
Perspektiven gibt es kaum für die Menschen in 
Syrien. Wer es sich leisten kann wandert aus. Der 
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Die selben Mechanismen aber für eine völlig andere Anwendung.

«In modern warfare, 

the element of sight is 

almost zero. The sense, 

the significance, and the 

expressiveness of noise, 

however are infinte»
LUIGI RUSSOLO, THE ART OF NOISES (1913)
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Rest arrangiert sich mit der dortigen Situation. 
Widerstand gab es kaum. 
Über die Partei, den Präsidenten oder den 
Geheimdienst Muchabarat wurde - wenn über-
haupt - mit vorgehaltener Hand und nur mit 
besonders vertrauenswürdigen Personen 
geredet.
Eine paranoide Grundstimmung war laut meiner 
Familie seit Assads Machtübernahme 1971 vor-
handen. Der arabische Frühling schien 2011 auch 
für Syrien unumgänglich. Er nahm einen bruta-
len Verlauf, und das Regime verfolgt, isoliert und 
bombardiert seither rücksichtslos die eigene 
Bevölkerung9.
Ich konnte aus Telefon- und Skypegesprächen, 
falls Strom und Internet überhaupt verfügbar 
waren, mit in Aleppo isolierten Familienmitglie-
der viel über die dortige Situation der direkt 
Betroffenen Menschen erfahren. 
Der Ausnahmezustand wurde mit jedem wei-
teren Tag zur ‚Normalität’. Die Furcht aber kann 
nicht normalisiert werden. Sie bleibt nach wie vor 
bestehen.

Soundsystem, Dub, Techno & Politik
Durch meine Auseinandersetzung mit Sound-
systemkultur, Dub, elektronischer Musik und der 
Freiraumthematik konnte ich Zusammenhänge 
erkennen die mir zuvor verschlossen waren.

Die Soundsystemkultur, die im Jamaika der 
späten 50er und 60er Jahre aufblühte, bis heute 
stark nachwirkt und die Musikwelt nachhaltig 
beeinflusst, war stets auch ein Art Kampfbegriff.
Soundsystems bestehen je nach Bauart aus 
Scoops (Tiefbass), Kicks (Höherer Bassbereich), 
Mids (Mitten), Tops (Höhen) und teilweise auch 
Tweeters (hochfrequentes). 
Sie wurden in Jamaikas Shantytowns10 auf offe-
nen Plätzen aufgestellt und mit viel Schalldruck 
betrieben. Sie sollten über weite Distanzen hör-
bar sein, alle Menschen in den Shantytowns zum 
Soundclash11 locken und die reichen Quartiere 
9 Human Rights Watch ‚Death from the Skies‘ Deliberate and 

Indiscriminate Air Strikes on Civilians. Bericht über Menschen-
rechtsverletzungen durch illegale Luftangriffe und Fassbomben in 
Syrien.

10 Die Ghettos in Jamaika.

11 Ein Soundclash ist eine Veranstaltung in Form eines Wettbewerbs, 
bei der zwei oder mehrere Soundsystems ihr Können gegen- und 
miteinander testen. Dieses ist vor allem im Reggae- und Dance-
hall – aber auch im Dub- und Junglebereich – üblich. 

stören. Soundsystemkultur ist bis heute stets 
auch als eine Gegenkultur mit politischen Inhal-
ten zu verstehen.

Als Co-Veranstalter von unbewilligten Outdoor-
partys und Sauvages12 war die politische Dimen-
sion stets ein integraler Teil der Veranstaltungen. 
Dass tieffrequente Töne bei hohen, mit dem 
ganzen Leib wahrnehmbaren Schallpegeln 
einen grossen Einfluss auf die Menschen haben, 
ist ein elementarer Teil meines musikalischen 
Schaffens. 
Der Effekt, der mit hohen Schallpegeln erzielt 
werden kann, ist wirkungsstark und schwingt in 
beide Richtungen aus:

Einerseits sind Explosionen intensive akustische 
Schockwellen im tieffrequenten Bereich. Der 
Schalldruck kann so gross sein, dass nicht nur 
Gebäude einstürzen, sondern auch Menschen 
daran sterben können13.
Das Militär hat schon früh das Potenzial lauter 
Schallpegel als Waffe erkannt und in beiden 
Weltkriegen Maschinen entwickelt, die tieffre-
quente Schallwellen erzeugten um den Gegner 
zu verwirren und Angstzustände auszulösen14.
Anderseits sind tiefe Frequenzen, vor allem seit 
Ende des 20. Jahrhunderts im Westen Sinnbild 
für Kultur, Aufschwung, Umbruch und teilweise 
auch Hedonismus. Ganze Musikgenres beziehen 
sich auf die Effekte tiefer Frequenzen. Zudem 
werden aufgrund gegensätzlicher Bedürfnisse 
nach fühlbar lauter Musik resp. Ruhe gesellschaft-
liche und politische Diskurse und Kämpfe ausge-
tragen, die beispielsweise 2013 in Bern im ‚Tanz 
dich Frei‘ mit über 20’000 Besucher*innen und 
verschiedenen Soundwagen in Riots gipfelte. 
Nach wie vor wird Musik, insbesondere Bass, als 
Waffe benutzt, um auf die Freiraumthematik und 
die Gentrifizierung hinzuweisen.
Entsprechend ambivalent ist das Empfinden bei 
lauten Klängen - vornehmlich Subbässen. 

12 Als Sauvage (Franz. = Wild) werden illegale Parties/Konzerte ver-
standen welche in temporär Besetzten Gebäuden stattfinden.

13 Steve Goodman, 2012, S. 10 (Chapter two, ‚2001: What Is Sonic 
Warfare?‘)

14 Steve Goodman, 2012, S. 18 (2400-1400 B.C: Project Jericho)

Sie können Menschen auseinandertreiben15, 
beängstigen16 und auch körperliche und psychi-
sche Schäden17 18 herbeiführen.
Zugleich können (Sub-)Bässe auf Dancefloors 
weltweit Menschen in Extase zusammenbringen 
und Energien freisetzen, die den umgekehrten 
Effekt haben. Quasi ‚Crowd Control‘ im positiven 
Sinne.

Das Wissen um die Effekte tiefer Frequenzen 
habe ich mir in meiner Installation ‚Noise of War’ 
zu Nutze gemacht und bewusst eingesetzt. So 
15 Steve Goodman, 2012, S. 21 (2400-1400 B.C: Project Jericho)

16 Chris McGeal, ‚Sonic Boom Raids Cause Fear, Trauma‘, Guardian, 
Nov. 3, 2005, S.6

17 Steve Goodman, 2012, S. 18 (2400-1400 B.C: Project Jericho)

18 ‚Music: a new cause of primary spontaneous pneumothorax‘ 

habe ich von Luc Montinis ‚Echolot Soundsys-
tem‘ einen Superscoop19 verwendet u nd meine 
Soundkomposition danach ausgerichtet.
Die Ambivalenz zwischen den positiv und den 
negativ konnotierten Assoziationen der Instal-
lation (Rauchmaschine / Soundsystem und die 
Musik als Stellvertreter für Nachtleben, Genuss 
und Kultur vs. Inhalt der Videos, Die Klänge, 
Manipulation der Musik und das Setting) ist eine 
bewusste Entscheidung, die Besucher*in emo-
tional mit einzubeziehen und mit bekannten 
Symbolen positive Erinnerungen und negative 
Assoziationen gegenüberzustellen.

19 Ein Lautsprecher, der eine besonders gerichtete Abstrahlung hat 
und bei tiefen Frequenzen hohe Pegel ohne Verzerrung erreichen 
kann.

Installation
Die begehbare, immersive, audiovisuelle Instal-
lation soll die Besucher*in von der Aussenwelt 
isolieren. Durch eine bewusste Auswahl, was 
sichtbar und was verborgen bleibt, hat jedes ver-
wendete Objekt seinen Platz.

Sichtbare Objekte:
• Räumlichkeit: 20-Fuss ISO-Seefracht-Container
• Acht oder mehr Röhrenfernseher, optimaler-
weise Referenz-Röhrenfernseher.
• Superscoop (im minimum einmal, beliebig 
erweiterbar) 
• 4x aktive Tops, vierkanalig in einem Rechteck/
Quadrat im Raum an Oberkante verteilt.
• eine Kerze
• Molton
• Saaltext
• Amp
• Rauch/Dampf

Unsichtbare Objekte:
• 4x Media Player
• 4x USB-Sticks mit Videos

• Smoke Machine mit High-Density-Fluid
• Laptop
• Audio-Interface
• XLR- / Stromkabel (teilweise sichtbar)

Sound
Die Klangkomposition ist ein 9:42’ langer Loop. 
Die Komposition alterniert zwischen leisen Stel-
len die sich durch ihr angenehmes Klangerlebnis 
und nostalgische Assoziationen (krackeln, rau-
schen) hervorheben, und lauten, intensiven, phy-
sisch wahrnehmbaren Stellen, die eher negativ 
konnotiert sind.
Die leisen Stellen lassen genügend Raum, um 
sich den Videos zu widmen. Aber sie sind auch 
dazu da, die Differenz zwischen Laut und Leise 
möglichst gross zu halten um einen sensorischen 
overflow zu verhindern. Denn dieser führt unwei-
gerlich dazu, dass sich die Betrachter*in vor der 
Reizüberflutung schützt und entweder senso-
risch abkapselt oder die Installation verlässt.
Hinzu kommt der Überraschungsmoment, wenn 
nach einer ruhigen Phase eine laute folgt. Diese 
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Bild links oben: Installation ‹‹Noise of War››
Bild links unten: Installation ‹‹Noise of War››
Bild rechts oben: Installation ‹‹Noise of War››
Bild rechts unten: Bauplan Superscoop

«The rhyth-
mic motions 
of a noise are 
infinite.»

LUIGI RUSSOLO, THE ART OF NOISES (1913)
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sogenannte Shock & Awe20 Taktik wird bei krie-
gerischen Handlungen bewusst eingesetzt.

Zusätzlich habe ich bruchstückweise Musik von 
Umm Kalthoum21 gesamplet und stark bearbeitet. 
Ihre Musik weckt in mir Erinnerungen an meine 
Kindheit und an eine Zeit der Stabilität in Syrien. 
Als weiterer akustischen Eckpunkt erklingt nach 
rund sechs Minuten der lauteste und intensivste 
Teil: eine kurze Arhythmisch stockende Bass- 
und Drumkomposition, zusammengesetzt aus 
verschieden transponierten Tablaschlägen. Dies 
schafft Assoziationen zur Klubkultur und  dis-
tanziert sich zugleich durch die Arhythmik von 
Dancefloormechanismen.

Video
Dies war ein schwieriger Prozess. Anfänglich 
wurde mir in Aussicht gestellt, dass ich über 
20 Stunden Filmmaterial von Diego Wettstein 
bekomme, was sich nach und nach als eine 
Unmöglichkeit herausstellte. Komplizierte Urhe-
berrechtsbestimmungen, persönliche Bedenken 
von Seiten des zuständigen Korrespondenten 
und Fragen zu Persönlichkeitsrechten hatten 
dazu geführt, dass ich mich neu orientieren 
musste.
Letztlich war es ein Glücksfall:
Ich musste als Quellen Youtube, Vimeo, SRF, ZDF 
und Livestreams von verschiedenen arabischen 
TV-Sendern benutzen. Die Recherchearbeit die 
Stundenlanges Schauen von Filmmaterialien 
und Livestreams beinhaltete hat mir psychisch 
zugesetzt und, das Ende fühlte sich wie eine 
Katharsis an. Das war aber unbedingt nötig. Das 
akribische Begutachten von Filmmaterial, das 
schwer auszuhalten war, versetzte mich in eine 
Stimmung, die noch Tage nach dem Betrachten 
nachwirkte.
Nachdem ich rund zwei dutzend Filme ausge-
wählt und die geeigneten Livestreams ausge-
sucht hatte, ging es an die eigentliche Arbeit:
Durch meine Suche nach alternativen Videoquel-
len stiess ich auf Filmmaterial mit alternierender 
20 Shock and Awe dient der allgemeinen Demoralisierung der 

gesamten Verteidigungsbereitschaft und der Zivilbevölkerung, 
um durch eine auf Schockwirkung ausgelegte militärische Mass-
nahme den Gegner so zu verunsichern, dass es zu keinen nen-
nenswerten Verteidigungsmaßnahmen kommt.

21 Ägyptische Sängerin. Eine der einflussreichsten arabischen Musi-
kerinnen des 20. Jahrhunderts.

Qualität und verschiedenen Formaten und 
Kameraeinstellungen. Von Handyaufnahmen 
bis High-End-Videokamera war die ganze Band-
breite an Qualitäten und Formaten dabei. Ich 
habe bewusst auf jegliche digitale, softwareba-
sierte Effekte verzichtet.
Meine Aufgabe bestand darin, eine Auswahl der 
geeigneten Filmsequenz zu treffen und die ver-
schiedenen Filme optisch anzugleichen. Dazu 
habe ich mich einer dilettantischen aber wir-
kungsvollen Methode bedient. Ich nenne sie 
Reverse Framing.
Reverse Framing bedeutet, dass mit einer Video-
kamera mit Zoomfunktion die Quellen von einem 
grossem Bildschirm abgefilmt werden. 
Dies hatte verschiedene Gründe und Vorteile:
1. Das Filmmaterial wurde im Format, in der 
Qualität wie auch in der Ästhetik aneinander 
angeglichen.
2. Ich konnte bestimmen welcher Bildausschnitt 
gewählt wird. So konnte ich die Rolle des Kame-
ramanns übernehmen und selber entscheiden, 
worauf ich meinen Fokus setze. Als Beispiel habe 
ich Interviews abgefilmt. Anstatt die interviewte 
Person abzufilmen, habe ich auf eine Person 
fokussiert, die im Hintergrund mit fassungs-
losem Blick zwischen Trümmern stand, und so 
eine ganz neue Stimmung und einen neuen 
Inhalt schaffen können.
3. Teilweise habe ich bereits untertitelte Film-
sequenzen abgefilmt. So konnte ich Schrift und 
Sprache mit einfliessen lassen und nach Belie-
ben einsetzen.
4. Durch den Blick in meine Kamera habe ich nur 
das wahrgenommen, worauf ich fokussiert habe. 
5. Reverse Framing vereinfacht auch die rechtli-
che Situation, da kaum noch nachvollziehbar ist, 
was die ursprüngliche Quelle ist.

Reflexion
Die Reaktionen zeigten mir, dass die Wirkung 
eintritt, die ich provozieren möchte. Die Besu-
cher*innen kamen teilweise erschüttert aus der 
Installation heraus, und es entstanden interes-
sante Gespräche. Manche wollten auch einige 
Minuten für sich sein. Einige Personen zeigten 
sehr starke Emotionen. Im Gespräch zeigte sich, 
dass die Subtilität eine starke Wirkung hatte. 
Der Verzicht auf Schockbilder, Leichen und 
Gewaltdarstellungen hatte laut Besucher*innen 
zur Folge, dass man sich stärker in die Filme 
vertiefen konnte. 
Das Setting hat dazu beigetragen, dass bei der 
Betrachter*in eine Grundstimmung herrschte, 
die ein Eintauchen begünstigte.
Als hilfreich habe ich zudem den Saaltext 
empfunden. Durch ihn wurde die Arbeit kon-
textualisiert- Im Nachhinein wäre es besser 
gewesen, wenn die Installation stets von Anfang 
an betrachtet worden wäre. Dies bezieht sich vor 
allem auf den Audioloop. 

Zu denken gab mir ein Feedback, welches in 
Frage stellte, ob ich das Recht habe die Situation 
in Syrien zu thematisieren. Schliesslich betrachte 
ich die Thematik aus einer komfortablen Warte 
aus.
Da stellt sich mir die Frage, ob nur direkt 
Betroffene die Ereignisse künstlerisch umsetzen 
dürfen. 
Tabuthemen sollen, ja müssen, aus verschiede-
nen Perspektiven betrachtet werden. Auch muss 
eine künstlerische Arbeit nicht als Bewältigung 
persönlicher Probleme dienen, sondern darf 
auch aus einer komfortablen Situation heraus 
auf Missstände hinweisen und sie verarbeiten.
Ähnlich wie die Medien betrachte ich Kunst als 
eine von vielen möglichen Darstellungen von 
Realität. In meinem Fall eine, die erlebbar ist. 

Kunst muss nicht immer selbstreferenziell sein. 
Gewisse Betrachtungen aus der Ferne lassen 
neue Standpunkte zu und erleichtern den 
Zugang für Menschen, die nicht direkt betroffen 
sind.

Mit dieser Arbeit änderte sich mein Bezug zu 
Sound. Schallwellen können Schmerz, aber auch 
Freude auslösen. Diese Empfindungen liegen 
näher beieinander, als ich es mir je hätte ausma-
len können. Damit trage auch ich ein stückweit 
Verantwortung, Sound zu kreiren und zu benut-
zen um Menschen zusammenzubringen - und 
nicht das Gegenteil.
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Bilder links: Screenshots der Installation 
‹‹Noise of War››.
Bilder rechts oben: Screenshots der Installa-
tion ‹‹Noise of War››.
Bild rechts unten: Post-Hyperfestival
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Saaltext
NOISE OF WAR
Sound- & Videoinstallation
Juan Awile, 2019

Seit dem Beginn des Syrienkrieges sind laut Experten der Vereinten Nationen mindestens eine 
halbe Million Menschen getötet worden.
Andere Organisationen haben die Zählung aufgegeben.

Rund 11,6 Millionen Syrier*innen sind auf der Flucht. 

Assads Regime und seine verbündeten betreiben in Syrien derweil eine regelrechte Informations-
schlacht und senden ununterbrochen Propaganda.

Die westlichen Medien bringe derweil eine narrative Kürzestversion der Ereignisse, welche 
unmöglich die dortige Situation beschreiben kann.

Die Video- & Soundinstallation „Noise of war“ zerpflückt die medialen Bilder und Impressionen 
welche zu uns gelangen und richtet ihren Fokus auf die Emotionen welche in den Momenten des 
Festhaltens entstanden sind.
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Abstract  
Juan Awile, Januar 2019

Anhand einer multimedialen Installation sollen 
die Grenzen zwischen Krisen-/Kriegsgebieten
und unserer ‚heilen‘ Welt aufgeweicht werden 
und eine kritische Auseinandersetzung mit
der Medienwelt provozieren. Hintergründig soll 
das Bewusstsein gegenüber geflüchteten
Menschen gesteigert werden. Dafür werde ich in 
erster Linie mit Ton, Video und Licht
arbeiten.


