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Einleitung
In „Craving“ wird das von Sarah Kane (1971 – 1999) hinterlassene Theater-

stück “Crave” (dt. “Gier”) im öffentlichen Raum auditiv inszeniert. Dabei wird 
die Textvorlage über Kopfhörer, einen tragbaren Computer mit Positionssen-
sorik sowie einer eigens entwickelten Raumklang-Simulation als Sprach- und 
Klangkomposition in der Wiener Donaustadt verortet. Dort driftet der Rezipient 
durch eine radikal veränderte Umgebung, in der die Grenzen zwischen Realität 
und Inszenierung verschwimmen.
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Kontext
Hinter den Mauern, die uns in der Stadt umgeben, und in den Köpfen der 

Menschen, die uns im öffentlichen Raum begegnen, fi nden Dinge statt, von de-
nen wir nichts wissen. Die Textvorlage “Crave” von Sarah Kane bietet Einblick 
in die Psyche und das Leben vier nicht näher defi nierter Charaktere. Was sie 
uns aus ihrem Innersten offenbaren, kann exemplarisch für die anonymen Ge-
sichter im öffentlichen Raum gesehen werden. Die Sätze erscheinen wie Gedan-
kenfetzen und die lose Erzählstruktur refl ektiert unsere eigene innere Stimme, 
die uns Tag und Nacht überall hin begleitet.

„A: Nur Liebe kann mich retten, und Liebe hat mich zerstört.“
(Sarah Kane: „Crave“, 1998)

Lebensräume beeinfl ussen unser Verhalten und unsere Wahrnehmung. Wir 
passen unsere Bewegungen, unser Denken und unsere Emotionen an die Struk-
turen unserer Umwelt an, um darin und damit leben zu können. Die Dynamik 
der urbanen Klangumgebung entzieht sich unserer Kontrolle. Deshalb wenden 
wir Strategien an, um die Rezeption unserer Umwelt einzuschränken und so 
leichter damit umgehen zu können. Im städtischen Gestaltungskontext hat sich 
bis jetzt das Diktat des Visuellen in diversen Formen - von Werbedesign bis 
Architektur - behaupten können und dort eine vielfältige Formensprache und 
feine Texturierung entwickelt. Dem Klang ist eine ähnlich bewusste Gestaltung 
im urbanen Resonanzraum bisher verwehrt geblieben. Er ist bloß Folgepro-
dukt anderer Prozesse, oft Abfall, erfüllt bestenfalls eine Signalfunktion. Seit 
der Erfi ndung des Transistor-Radios erlaubt Klang in Form von Musik aber die 
Konstruktion einer individuellen, selektiven Realität. Darauf aufbauend wird in 
diesem Projekt eine Maßnahme zur selektiven Einschränkung der Klangrealität 
zur Erweiterung des Wahrnehmbaren verwendet.

“M: Abwesenheit schläft zwischen den Gebäuden bei Nacht,”
(Sarah Kane: „Crave“, 1998)

In der gegenwärtigen Kultur bewegen wir uns meist aus rational nachvoll-
ziehbaren Gründen durch die Stadt. Orte, an die wir verschiedene Funktionen 
und Resultate knüpfen, sind Ausgangspunkt und Ziel unserer Wege durch den 
öffentlichen Raum. Dieser ist an sich vom Transportwesen und der Infrastruk-
tur zur Beförderung von Menschen und Gütern geprägt. Dieses utilitaristisch 
geprägte Verhaltensmuster führt zur partiellen Abstumpfung gegenüber neuen 
Reizen sowie Bedeutung und Wert der Unterschiedlichkeit der Dinge, woraus 
die meisten Elemente der Stadt als repetitiv und nichtig empfunden werden. 
Diesem Phänomen hält „Craving“ die Möglichkeit einer grundlegenden Verän-
derung in der Wahrnehmung des Offensichtlichen entgegen. Durch die gezielte 
Inszenierung für spezifi sche Plätze und dank der Zufälligkeit der Bewegungen, 
Ereignisse und Veränderungen, die jeder Ort mit sich bringt, entsteht, einzig 
durch die Manipulation der Klangumgebung, eine neue Gestalt des öffentlichen 
Raums, und lädt zur Entdeckung einer alternierenden Realität jenseits der 
Zweckmäßigkeit ein.

“A: Ich habe keine Musik, Gott, ich wünschte, ich hätte Musik, 
aber alles was ich habe, sind Worte.”
(Sarah Kane: „Crave“, 1998)
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Prozess
In „Craving“ fügen die Künstler durch die Simulation von perspektivischem 

(binauralem) Hören und im Sinne eines Trompe l’oreille räumlich und zeitlich Trompe l’oreille räumlich und zeitlich Trompe l’oreille
steuerbare Stimm- und Klangquellen durch Kopfhörer in die Hörumgebung des 
Teilnehmers ein. Diese Klangquellen sind inszenatorisch an bestimmte Positio-
nen im Areal gebunden und können in zeitlicher Hinsicht gesteuert werden. Ihr 
Ursprung ist für den Rezipienten akustisch ortbar indem der gesamte mensch-
liche Bewegungsspielraum und die Gehörphysiologie in die Simulation des 
Raumklanges einfl ießt. Der dadurch entstehende Soundscape besteht nun aus 
den realen Umgebungsgeräuschen des bespielten Ortes und dessen inszenierter 
Überlagerung. So entsteht eine erweiterte Realität, welche wie die gewohnte 
Klangkulisse erfahrbar ist. In Anlehnung an das situationisitische dérive soll dérive soll dérive
sich der Teilnehmer von der Gestalt der Umgebung leiten lassen und so unbe-
wusst die narrative Abfolge selbst formen.

Eine zuvor durchgeführte Umgebungsanalyse und die daraus entstandene 
geographische und emotionale Karte der Wiener Donaustadt tragen dazu bei, 
Kanes Text in Berücksichtigung emotionaler Faktoren auf den Ort zu über-
tragen. Diese Analyse folgt frei dem Prinzip der Psychogeographie (kognitive 
Kartierung). Dazu wurden alle nummerisch erfassbaren Qualitäten mit einem 
eigens entwickelten Messapparat basierend auf einem PIC18F452 Mikroprozes-
sor festgehalten. So fanden zusätzlich zur vorgefundenen Topographie auch z.B. 
der Temperaturverlauf im Gelände, verschiedene architekturbezogene Mess-
daten und auffällige Bewegungsachsen Einzug in die Kartierung, genauso wie 
beispielsweise die Standorte von Überwachungskameras.

“In girum imus nocte et consumimur igni.”
(Guy Debord, 1985 – anonymes Palindrom „Wir irren in der Nacht im Kreis 
herum und werden vom Feuer verzehrt.“ )

Psychogeographische Karte Vienna DC (08/2006)
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Ort
Bühne dieser Inszenierung ist Vienna DC, ein Komplex aus hohen Büro- und 

Wohntürmen in der Wiener Donaustadt. Dieser hervorstechende Raum wird im 
Süden durch die Neue Donau begrenzt, im Norden durch die konkaven Türme 
der UNO, die selbst in architektonisch wie geopolitischer Hinsicht einst für Mo-
derne standen - jüngst aber vor allem durch Asbest in die Schlagzeilen kamen. 
Die eigentliche Szenerie, Vienna DC, wurde 1991 generalstabsmäßig am Reiß-
brett entworfen, nachdem Pläne für eine Weltausstellung am gleichen Ort durch 
eine Volksbefragung obsolet wurden. Zehn Jahre nach der Eröffnung ist das 
Areal immer noch im Umbruch, wovon zahlreiche Baugruben zeugen, die mit 
den verspiegelten Glasfassaden, die sonst den Blick dominieren, kontrastieren.

Nicht nur multinationale Unternehmen und unzählige lokale IT-Firmen sind 
hier angesiedelt, sondern zwischen den Bürotürmen fi nden sich auch lebendi-
ge Wohnbauten. Man geht buchstäblich um die Ecke und fi ndet die Anzahl an 
Anzügen vermindert, und Menschen in einer weitaus gemächlicheren und in-
formellen Art ihren Dingen nachgehen. In dieser Stadt in der Stadt leben 4000 
Menschen, die sich dem System von Freifl ächen und der räumlichen Logik des 
Komplexes anpassen. Für sie haben die Architekten ein Kultgebäude (der Ge-
betsreaktor) eingeplant, ein stark missplaziert wirkendes Museum das Werke 
eines österreichischen Bildhauers zeigt, eine bilinguale Schule und Kindergar-
ten, einen ganz gewöhnlichen Supermarkt und eine Menge teurer Cafés und 
Restaurants in den Lobbies der Hochhäuser.

In dem Areal haben auch ganz singuläre Merkmale einen starken Einfl uss 
auf die emotionale Wahrnehmung: ein breiter Treppenlauf der ins Nichts führt, 
Überwachungskameras in Augenhöhe, verwaiste Kinderspielplätze oder eine 
große, verwahrloste Freifl äche deren weißer Boden den Besucher unweigerlich 
blendet. Dieser Mikrokosmos in seiner Gesamtheit erlaubt es den Künstlern die 
emotionale Tektonik des Ortes und seine Assoziationen zu nützen, und gleichzei-
tig mit den herkömmlichen Bewegungs-, Wahrnehmungs- und Interaktionsmus-
tern zu brechen.

Architektur Vienna DC (05/2006)
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Realisierung und Technologie
Der Teilnehmer bekommt bei einer Ausgabestelle vor Ort einen tragbaren 

Computer und Kopfhörer. Eine eigens entwickelte Software bestimmt seine 
Position mittels GPS, misst seine Geh- und Kopfbewegungen im Raum über  
Gyroskop und Accelerometer, und errechnet davon die räumliche Situation in 
Echtzeit. Zuvor platzierte Klänge werden nun über die Simulation von binaura-
lem Hören realistisch in der Umgebung verortet. Das Programm verwendet eine 
real-time virtual acoustic environment rendering engine, die vom NASA Ames real-time virtual acoustic environment rendering engine, die vom NASA Ames real-time virtual acoustic environment rendering engine
Research Center entwickelt wurde. Ihr liegt eine head-related transfer function
(HRTF) zugrunde, die beschreibt wie eine im Raum positionierte Klangquelle 
von den Diffraktions- und Refl ektionseigenschaften des Torsos, des Kopfes und 
der Ohrmuschel verändert werden bevor der Klang das Trommelfell und das 
Innenohr erreicht. Diese Filtereffekte helfen dem menschlichen Wahrnehmungs-
sysem den räumlichen Ursprung einer Klangquelle auszumachen. Durch die 
realistische Simulation dieser Auswirkungen ist es nun möglich „unsichtbare 
Schauspieler“ und klingende Requisiten in die Umgebung des Hörers einzuset-
zen, was ihm erlaubt, direkt in die Inszenierung einzutauchen.

Inszenierung bedeutet in diesem Fall die Positionierung von monophonen 
Klangquellen im geographischen Koordinatensystem, die Bestimmung ihrer 
akustischen, räumlichen und zeitlichen Eigenschaften sowie die Gestaltung der 
Interaktion zwischen den Quellen untereinander und mit dem Zuhörer. Dies 
resultiert in einem vom Computer lesbaren Drehbuch. Es ist möglich, alle rele-
vanten Parameter über die Zeit hinweg zu animieren. So kann eine Stimme bei-
spielsweise einem vorgegeben Pfad folgen, nachdem sie durch den sich nähern-
den Zuhörer aktiviert wurde. Die dem zu Grunde liegende Technik ist an jedem 
Ort der Welt einsetzbar und ermöglicht den Künstlern überall ortsspezifi sche, 
narrative Kompositionen in Zeit und Raum zu erarbeiten.

Fertiger Prototyp des HeadSensePhones (2/07) Schematische Darstellung einer Inszenierung

Atmo
16.414918317, 48.2327904178

Schritte & Stimme M
16.414918327, 48.2327904175

Stimme A
16.414918312, 48.2327904181

Stimme A 

Stimme B
16.414918306, 48.2327904182
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Prototyp (09/2006)

Prototyp (09/2006)
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Software Screenshot (3/2007)

Visualisierung der Positionssensorik (08/2006)
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Atmo
16.414918317, 48.2327904178

Schritte & Stimme M
16.414918327, 48.2327904175

Stimme A
16.414918312, 48.2327904181

Stimme A 

Stimme B
16.414918306, 48.2327904182

Schematische Darstellung einer Inszenierung

Fertiger Prototyp des HeadSensePhones (2/07)


