
/PROJEKT	 /PROJECT

*{kA}:	keine	Ahnung	von	Schwerkraft*	beschäftigt	sich	mit	der	
künstlerischen	Erforschung	von	Gebäude-Klangkompostionen.	

*{kA}: Oblivious to Gravity* concentrates on the artistic research of “building sound compositions”.

Ausgehend	von	Graz	werden	unterschiedliche,	temporär	leerstehende	
Gebäude	in	verschiedenen	europäischen	Städten	als	Klangräume	genutzt	
und	als	integraler	Bestandteil	von	mehrkanaligen	Klangkompositionen	
verstanden	und	erfahrbar	gemacht.	Es	wird	eine	Werkreihe	von	
Kompositionen	mit	und	in	diesen	Gebäuden	entstehen.	Auf	diese	
Weise	werden	Erfahrungswerte	gesammelt,	wie	klangkünstlerisch	
auf	ortsspezifische	Gegebenheiten	reagiert	werden	kann	bzw.	diese	
umweltbedingten	akustischen	Charakteristika	Teil	einer	vorher	
nicht	existierenden	Komposition	werden.	Die	Reihe	wird	Publikum	
zugänglich	gemacht,	ausführlich	dokumentiert	und	für	verschiedene	
Abhörsituationen	aufbereitet.

Starting in Graz, several abandoned buildings in various European cities will be used as sound spaces 
and become an integral and tactile part of multiple channel sound compositions. For this venture, a 

series of compositions meant for future reference will be created in and by the characteristics of these 
different buildings. This will help gain knowledge of how soundart responds to conditions specific to 

a certain place and of how acoustic characteristics of a particular environment can become part of a 
new composition. The series will be open to visitors and will be documented and presented at various 

listening stations.

Klangkunst	als	alternative	Nutzungsform	von	Leerstand.	Vorübergehend	
nicht	genutzte	Orte	bieten	eine	Chance	zu	einer	anderen	ästhetischen	
und	akustischen	Wahrnehmung	der	(Um-)Welt.	Das	Projekt	wird	so	auch	
Teil	der	aktuellen	künstlerischen	und	theoretischen	Debatte	um	
Klang/Geräusch,	Urbanität,	Architektur	und	Wahrnehmung.

Composition as an alternative use of vacancy. Temporarly unused spaces are a symbol of opportunity 
to a different acoustic and aesthetic perception of world. With this the project also enters the current 

artistical and theoretical discussions about sound, urbanism, architecture and perception.

Das	Projekt	zielt	auf	eine	sukzessive	Erforschung	der	
klangkünstlerischen	Möglichkeiten	an	verschiedenen	Orten.	Die	
jeweiligen	akustischen	und	baulichen	Eigenheiten	und	ihre	
spezifische	Geschichte	werden	mit	einem	sich	entwickelnden	und	im	
Prozess	zu	verfeinernden	Grundinstrumentarium	verarbeitet.	Sowohl	
die	Komposition	als	auch	das	Lautsprecherkonzert	im	Anschluss	
daran	sollen	nicht	im	eigens	für	elektronische	Musik	gebauten	
Saal	oder	Studio	stattfinden,	sondern	am	jeweiligen	Ort	selbst,	
der	üblicherweise	einem	anderen	Zweck	dient	oder	gedient	hat	
und	der	durch	seine	bauliche	Beschaffenheit	Ausgangspunkt	und	
Hauptbestandteil	der	Komposition	geworden	ist.

It is not about trying out an idea on compositional theory in buildings, but rather to create grounds for 
successive research which will ultimately lead to the creation of a basic instrument in an area inspired 

by working with buildings and the effect it has on artistic composition while taking into account the 
differences in acoustics, architecture and history of the buildings. The composition as well as the 

speaker concert should not take place in a hall or studio designed for electronic music, but rather in a 
place that is usually meant for other purposes and whose architectural character is an integral part of or 

even the foundation of the composition and its presentation.

Im	Projekt	*keine	Ahnung	von	Schwerkraft*	findet	eine	temporäre	
Umwidmung	eines	Orts	statt,	der	als	„leer“,	also	im	wirtschaftlichen	
Sinne	nutzlos	und	im	gesellschaftlichen	Sinne	„ohne	Leben“,	entweder	
auf	seinen	Abriss	wartet	oder	auf	die	nächste	Nutzungsphase.	Die	
Komposition	„vor	Ort“	wird	hier	zu	einer	künstlerischen	Erprobung	
alternativer,	temporärer	Nutzungsformen	von	Leerstand,	der	auch	
im	„ungenutzten“	Zustand	eine	eigene	Geschichte,	Gestaltung	und	
Atmosphäre	birgt.	Diese	Eigenheiten	können	in	der	künstlerischen	
Inszenierung	erfahrbar	werden.	Die	einseitige	—	meist	abwertende	
—	Sicht-	bzw.	Hörweise	auf	diese	Leerstellen	oder	gar	Nicht-Orte	
in	unserer	unmittelbaren	Nachbarschaft	kann	durch	die	alternative	
Interpretation	des	Orts	erweitert	werden.

The project *Oblivious to Gravity* makes a temporary dedication to vacancy – to vacant buildings, 
which are deemed worthless in economic terms and isolated from their surroundings, just waiting to 

be ripped apart, yet rich in their own history, architectural value and atmosphere. These aspects come 
to life through this artistic initiation. The composition „on location“ here becomes an artistic attempt 

of alternative, temporary use of vacancy. The one-sided and often pejorative way of looking at/hearing 
these empty places, sometimes considered ‘non-spaces’, in our neighborhoods can be altered through 

alternative interpretations.

*Keine	Ahnung	von	Schwerkraft*	versteht	sich	auch	als	ein	Beitrag	
zur	künstlerischen	Forschung.	Der	Künstler	nähert	sich	den	Gebäuden	
mit	einem	standardisierten	Frage-Antwort-Spiel.	Allmählich,	von	
Gebäude	zu	Gebäude,	lassen	sich	diese	Fragen	genauer	und	direkter	
stellen.	Auf	dieser	Basis	können	Eigenschaften	des	Materials,	der	
Raum	und	das	Zusammenspiel	mit	der	Umgebung	„gelesen“	werden.

*Oblivious to Gravity* is to be understood as a contribution to artistic research. With its questioning 
approach to elaborate the acoustic characteristics of the (social) environment, the project is located in 

the area of basic research. The artist approaches the buildings with a standardized question-and-answer 
game. Little by little more detailed questions can be asked and, based on this method, characteristics 

of material and space with their interaction with environment can be „read“.

/KANZLEI	 /CHAMBERS

Die	Kanzlei	für	Raumbefragungen	wurde	2010	von	Gerriet	K.	Sharma,	
Saskia	Reither	und	Nico	Bergmann	gegründet,	um	das	Projekt	*keine	
Ahnung	von	Schwerkraft*	zu	realisieren.

The Chambers for Space Inquiries was founded by Gerriet K. Sharma, Saskia Reither and Nico 
Bergmann to realize the project *{kA}: Oblivious to Gravity* within the next three years.

Zusammen	werden	die	Mitglieder	in	den	nächsten	drei	Jahren	
erforschen,	dokumentieren	und	reflektieren,	welche	akustischen	
Möglichkeiten	und	Klangeigenschaften	temporär	leerstehende	Gebäude	
haben.	Die	Ergebnisse	werden	in	einem	mehrteiligen	künstlerischen	
Projekt	umgesetzt.

The members will initially research, document and reflect what kind of acoustic possibilities and 
sound qualities temporarily empty buildings can have and transform the results into a multi-part art 

project.    

Die	Kanzlei	dient	dabei	als	Plattform	zur	Steuerung	und	Realisierung	
des	Projekts	und	als	Ausgangspunkt	zur	Vernetzung	mit	anderen	
künstlerischen	und	theoretischen	Ansätzen.

Thereby the Chambers for Space Inquiries is a platform to control and realize the project and a point of 
departure to connect the project with other artistic and theoretical approches.  

/INSTRUMENTARIUM	 	/INSTRUMENTS

*Keine	Ahnung	von	Schwerkraft*	wird	mit	einem	in	den	letzten	Jahren	
in	Zusammenarbeit	mit	dem	Institut	für	Elektronische	Musik	und	
Akustik	der	Universität	Graz	entwickelten	Lautsprecherinstrumentarium	
realisiert,	das	es	ermöglicht,	die	Komposition	und	Feinabstimmung	
von	Klanginstallationen	vor	Ort	vorzunehmen.	Auf	diese	Weise	können	
Interaktionen	zwischen	Klang	und	(physischem)	Raum	unmittelbar	
festgehalten	und	gestaltet	werden.

*{kA}: Oblivious to Gravity* is realized with a special loudspeaker system, built during the last three 
years in cooperation with the Institut of Electronic Music and Acoustics of the University of Music 

and Performing Arts Graz. The instrument allows creating and fine-tuning sound installations in situ. 
It offers the possibility to capture and create interactivity between sound and space especially to those 

installations working with a specific physical and spatial situation.

/RAUMBEFRAGUNGEN		 /SPACE INQUIRIES

Die	kompositorische	Idee	ist,	die	Arbeit	am	Ort	und	aus	dem	Ort	
heraus	zu	entwickeln.	D.h.	die	Komposition	wird	nicht,	auch	nicht	
in	Teilen,	im	Studio	vorproduziert	und	dann	an	den	jeweiligen	Raum	
angepasst.	Vielmehr	beginnt	die	klang-raumkompositorische	Arbeit	
immer	erst	im	Moment	des	Betretens	des	Gebäudes.

For this project it is crucial to create the compositions on-site so that they can be inspired by their 
surroundings; that means not a single part of the composition will be created in a studio and then 
tailored to fit the building. The spatial sound composition is only be worked on upon entering the 

building. 

Keller	werden	zu	natürlichen	Hallräumen,	durch	geöffnete	Fenster	
dringen	Umgebungsgeräusche	ein,	Türen	werden	als	Filterung	
eingesetzt.	Die	Dämm-	bzw.	Reflexionseigenschaften	der	vor	Ort	
verbauten	Materialien	wie	Teppichböden,	Glas,	Holz,	Stahl	spielen	
z.B.	ebenso	bei	der	Positionierung	der	Lautsprecher	als	auch	bei	der	
Entwicklung	des	Klangmaterials	eine	Rolle.

Basements become natural echo chambers, through opened windows enter sounds from outside and 
doors are used as filters. Depending on the positioning of the speakers, materials used for isolation and 
reflection, such as carpets, glass, wood and steel, will play a role in the creation of the sound material. 

Ortsspezifische	Klänge	des	Gebäudes	werden	in	die	kompositorische	
Arbeit	mit	einbezogen,	aber	auch	Geschichte	und	ursprüngliche	
Widmung	werden	Anstoß	oder	Motivation	für	die	Klangentwicklung	und	
Strukturierung.

Each building’s unique and individual sounds can be integrated and the building’s history and original 
purpose helps form the sound composition and its structure. 

/Begehung:		 /Inside the building: 
Wie	wirkt	der	Ort	auf	mich?	What are my impressions of the building and its surroundings?
Jedes	Gebäude	wird	zunächst	so	weit	wie	möglich	ausführlich	
begangen.	Das	Hören	der	ortsspezifischen	Klänge	bzw.	das	Erfahren	der	
akustischen	Eigenheiten	des	Gebäudes	ist	immer	der	Ausgangspunkt	für	
weitere	Überlegungen.	Das	Ohr	wird	im	gesamtkompositorischen	Prozess	
zum	wichtigsten	Werkzeug.

Each building will be explored as far as possible. Listening to the unique sounds of the location and 
learning of the acoustic characteristics of the building provides new ideas for further thought. For the 

compositional process, the ear will be the most important instrument. 

/Raumbefragung:		 /Space Inquiry: 
Wie	reagiert	der	Ort	akustisch?	 How do the surroundings react acoustically?
Auf	der	Basis	der	durch	die	Begehung	gewonnenen	Erfahrungen	erfolgt	
in	einem	weiteren	Schritt	eine	Art	Raumbefragung.	Hierfür	werden	
verschiedene	Software-Werkzeuge	programmiert	und	vorbereitet,	
Standard-Anwendungen,	die	die	Räumlichkeiten	„testen“	(z.B.	
Hallzeiten,	Absorption,	Grenzfrequenz,	Raumeigenmoden).	Im	Grunde	
nähert	man	sich	dem	Gebäude	durch	einen	zunächst	standardisierten	
akustischen	Fragebogen,	der	dann	erweitert	und	variiert	werden	kann.

After collecting impressions of the area’s atmosphere, the further step is to answer a few questions about 
each room to be used. For this a software-aided toolbox will be created. Standard applications „test” the 

rooms, ex. its cut-off frequency, reveberation times, absorption, etc.

/Kompositorische	Antwort:		 /Compositional Answer:
Wie	kann	man	einen	Ort	akustisch	(um-)gestalten?	 How can a place be 

acoustically (re)organized?
Auf	der	Basis	der	Erfahrungen	entsteht	das	Stück,	am	Ort,	aus	dem	
Ort.	Dies	kann	bedeuten,	dass	entweder	akustische	Gegebenheiten	und	
ortsspezifische	Klänge	einbezogen,	modifiziert	oder	z.B.	spatialisiert	
werden.	Möglich	wäre	jedoch	auch	eine	vollkommene	Verweigerung	
gegenüber	den	akustischen	Gegebenheiten	des	jeweiligen	Gebäudes.		

Based on the impressions experienced, the piece is created at the location and out of it. For this it is 
possible, that acoustic conditions and site-specific sounds will be used, modified or spatialized. But it 

could also happen that the acoustic elements and sounds specific to the location are completely refused.

/DOKUMENTATION	 /DOCUMENTATION

Der	aktuelle	Stand	des	Projektes	kann	über	die	Webseite	www.kavs.cc		
verfolgt	werden.	Hier	werden	die	gerade	bearbeiteten	Teilprojekte	
(Gebäude)	visualisiert,	mit	den	am	jeweiligen	Ort	aufgezeichneten	
Audioaufnahmen	hörbar	gemacht	und	mit	Texten	ergänzt.

The project‘s state can be watched on the website www.kavs.cc. Here the currently beeing processed 
subprojects (buildings) are visualized, made audible and supplemented by texts.

Nach	der	kompositorischen	Arbeit	im	Gebäude	werden	vor	Ort	die	
Ergebnisse	in	individuell	zugeschnittenen	und	dem	Ort	angepassten	
Konzerten	dem	Publikum	zugänglich	gemacht.
After the compositorial work in the building, the results will be accessible to a wider public in concerts 

individually tailored to the specific locations.

Eine	visuelle	Dokumentation	(Photo	/	Video)	des	Projekts	vom	Moment	
der	Aufbauarbeiten	über	die	Experimentier-	und	Kompositionsphase	
bis	hin	zum	Stadium	der	Präsentation	und	Aufzeichnung	schließt	das	
jeweilige	Teilprojekt	ab.

A visual documentation (photo / video) of the project – from the initial point through to the phases of 
experimentation and composition and finally to recording will close each subproject.

Eine	CD-Reihe	mit	Heften	zu	den	jeweiligen	Einzelgebäuden	und	
zusammenfassendem	Katalog	soll	den	Zyklus	begleiten	und	abschließen.

A set of CDs with booklets and a summarizing catalogue will conclude the cycle. 

{ k A } : 	 k e i n e 	 A h n u n g 	 v o n 	 S c h w e r k r a f t	
— 	 K a n z l e i 	 f ü r 	 R a u m b e f r a g u n g e n
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/PERSONEN	 /PERSONS

Gerriet	K.	Sharma,	Klangkünstler,	Komponist,	geboren	1974	in	Bonn.	
Studium	der	Rechtswissenschaften,	Medienkunst	und	Elekroakustische	
Komposition	/	Computermusik	in	Bonn,	Aachen,	London,	Köln	und	
Graz.	Arbeitsfelder	sind	Spatialisierung	von	Klangkompositionen	zu	
dreidimensionalen	Klangskulpturen,	sowohl	in	Wellenfeldsynthese	
als	auch	Ambisonics,	Klanginstallationen	im	öffentlichen	Raum,	
Auseinandersetzung	mit	meist	ortsbezogenen	und	akustischen	
Besonderheiten	(Bau,	Geschichte,	Material,	Widmung)	des	bespielten	
Raums.	Live-Aufführung	elektroakustischer	Stücke	solo	und	im	
Ensemble	sowohl	im	Konzert	als	auch	im	Ausstellungskontext.	
Komposition,	Produktion	und	Aufführung	radiophoner	Hörstücke	mit	
Schwerpunkt	auf	der	Verdichtung	von	Text,	Sprache	und	Klang	zu	einem	
raumbezogenen	Gesamtklang.	Künstlerische	Forschung	zu	Bild-Ton-
Relationen	vor	allem	in	audiovisuellen	Installationen,	sowie	bei	
Fernsehen,	Film	und	Theater.	Kurator	der	Konzertreihe	Signale-Graz.	
Seit	1990	Mitglied	diverser	Ensembles	für	experimentelle	Musik	und	
Klangkunst.	Konzerte,	Workshops,	Installationen	und	Performances	in	
verschiedenen	Besetzungen	in	und	außerhalb	Europas.
U.a.	Deutscher	Klangkunstpreis	2008.

Gerriet K. Sharma,  born 1974 in Bonn, studied Media Law, Media Arts and Electroacoustic 
Composition/ Computermusic in Bonn, Aachen, London, Cologne and Graz. 

Key aspects of activity are spatialization of electroacoustic compositions in Ambsonics and Wave-field 
Synthesis, transformation into 3D-Soundsculptures, site-specific sound installations in public places 
and buildings. Composition, production and performance of radiophonic ‘Hörstücke’ (ars acoustica) 

with focus on the equitable combination of speech, text and sound. Artistic research in the field of 
sound-image relations in audio-visual installations film, tv and theatre. Since 1990 member of various 
ensembles for experimental music and sound art. Concerts, workshops, installations and performances 

in Europe and abroad.
German Sound Art Award 2008

Saskia	Reither,	Dr.	phil.,	geb.	1971	in	Erlangen,	Studium	der	
Germanistik,	Romanistik,	Musikwissenschaft	und	des	Kulturmanagements	
in	Köln,	Bochum,	Stanford/USA	und	Hagen;	2002	Promotion	an	der	
J.W.Goethe-Universität	Frankfurt/M.;	2002-2004	Wiss.	Koordinatorin	
an	der	J.W.	Goethe-	Universität	Frankfurt/M.;	2004-2011	Assistentin	
des	Rektors	an	der	Kunsthochschule	für	Medien	Köln;	seit	2008	
Honorardozentin	an	der	TU	Kaiserslautern;	seit	2011	freiberufliche	
Projektmanagerin	und	Wissenschaftlerin.
Ausstellungsorganisation	in	Essen,	Köln,	Paris,	Barcelona,	
Peking,	São	Paulo	und	Bregenz.	Wissenschaftliche	Publikationen	
zu	den	Forschungsschwerpunkten:	Cultural	Entrepreneurship,	
Kulturmanagement,	Medienkunst/	Medienästhetik,	Computerpoesie.

Saskia Reither, Dr. phil., born 1971 in Erlangen, studied German and Roman literature, musicology 
and arts management in Cologne, Bochum, Stanford/USA and Hagen, 2002 PhD at the J.W.Goethe-

University Frankfurt/M., 2002-2004 research coordinator at the J.W. Goethe-University Frankfurt/M., 
2004-2011 assistant to the director at the Academy of Media Arts Cologne, since 2008 visiting lecturer 

at the TU Kaiserslautern, since 2011 freelance projectmanager and researcher.
Exhibition management in Essen, Cologne, Paris, Barcelona, Beijing, São Paulo and Bregenz. 

Publications on the subjects of cultural entrepreneurship, arts management, media art/ aesthetics of 
media, computer poetry.

Nico	Bergmann,	Dipl.-Des.,	geb.	1978	in	Bielefeld,	
interdisziplinäres	Designstudium	an	der	Köln	International	School	
of	Design;	2007	Diplom	in	den	Arbeitsfeldern	Grafik	&	Layout	/	
Sounddesign	/	AV-Medien;	arbeitet	seit	2007	als	Freiberufler	in	Köln	
mit	Firmensitz	im	creative	centre	4711.	
Zu	seinen	Arbeitsfeldern	gehören	Grafikdesign	und	Layout	
(Spezialisierung	auf	Typografie,	Editorial	Design	und	Vektorgrafik),	
Sounddesign	für	Film	und	Produkt	(Markenklang),	Kommunikationsdesign	
sowie	Fotografie.	
Projekte	wurden	u.a.	für	Kunden	wie	Telekom,	Vodafone,	Jägermeister,	
Kunstuniversität	Graz	und	dem	WDR	realisiert.	

Nico Bergmann, Dipl.-Des., born 1978 in Bielefeld. studied design at the Köln International School 
of Design; diploma in 2007 in the fields of graphics and layout / sounddesign / av media; working as a 

freelancer since 2007 in his office at the creative centre 4711 in cologne.
His key areas are graphic design and layout (specialization on typography, editorial design and 

vector graphics), sounddesign for film and product (sound branding), communication design and 
photography.

He has realized projects for companies like Telekom, Vodafone, Jägermeister, Kunstuniversität Graz 
and the WDR.


