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Über meine Arbeit

Unverzichtbar ist immer der Raum, mit seinen spezifischen sonoren und atmosphärischen Gegebenheiten. Mit 

Hilfe verschiedener Klangerzeuger werden vorhandene Potentiale ausgelotet, Angebote des Raumes dankbar 

angenommen. Dabei kommen keine Lautsprecher zum Einsatz, sondern: schwingende Stäbe, drehende Luft, 

wackelnde Platten, etc. Keine gespeicherten Klänge werden in den Raum getragen, vielmehr wird ein Objekt 

in seiner spezifischen Materialität wirksam - das, was da ist, klingt. Man hofft: eine Klanglichkeit, die aus dem 

Raum hervorwächst; eine Bewegung, die uns in ihrer Zeitlichkeit auf unsere Eigenzeit verweist. Eine Situation, 

die die Stille betont - nicht als Ausbleiben eines Reizes, sondern als Achtsamkeit für die vielen winzigen 

Ereignisse, die uns unablässig umgeben. Ich bemühe mich um kleine Unterschiede, Bewegungen und Klänge, 

die uns wie ein feiner Sprühnebel, ein flüchtiger Geruch an den Grenzen unserer Wahrnehmung begegnen. Sie 

produzieren Aufmerksamkeit und Zeit, lassen uns vor Ort sein. Sie entwischen uns ständig, entschlüpfen dem 

festen Griff unserer Sinne - mit etwas Anstrengung können wir vielleicht unsere Wahrnehmung wahrnehmen. 

Ein Klang flattert durch unsere Köpfe, bis unters Dach. Unsere Ohren strecken sich. Der Ort ist leicht eingefärbt. 

Die Dinge sind nicht in der Zeit – sie sind Zeit.

Klangbeispiele zu einigen der hier vorgestellten Installationen finden sich unter:

soundcloud.com/philipphawlitschek/tracks

Audioaufnahmen von Rauminstallationen können die Situation natürlich nur sehr ungenügend beschreiben. Ihr 

Zweck ist es, einen Eindruck der Klanglichkeit zu vermitteln und als Dünger für die Vorstellungskraft wirksam zu 

werden.

www.soundcloud.com/philipphawlitschek/tracks


rinnen

saarart 11 - Landeskunstaustellung des Saarlandes 2017
Lehrwerkstatt des ehemaligen Eisenbahn-Ausbesserungswerkes Saarbrücken-Burbach

Fallrohr, Kupferrohr, Druckluftsystem



Vor dem ehemaligen Haupteingang, unter der hohen Überdachung des 
Treppenaufgangs sind zwei Klangerzeuger positioniert, bestehend aus 
2 Meter langen Regenfallrohren und eigens angefertigten Membran-
Druckkammern. Ein Lufthauch aus dem Inneren des Gebäudes bringt 
sie zum dauherhaften Tönen: leise, aber in ihrer Tiefe von einer 
beträchtlichen Mächtigkeit. Die Reichweite ihrer Durchsetzungskraft 
bildet einen Klangraum, der dem erhöhten Blick anbei gegeben wird. Die 
sich ständig wandelnden Überlagerungen und Umwälzungen ihrer sehr 
nah beieinander liegenden Klangschichten laden ein, mit eigener
Zeit und Aufmerksamkeit ganz vor Ort zu sein.



Aandacht
Klankenbos in Neerpelt, Belgien. 2017/18
Elektromotor, Antrieb, Schnur

Eine der den schlammigen Tümpel umgebenden Bambuspflanzen wird, als subtile Veränderung 
der vorhandenen Situation, unablässig zu einer kleinen Bewegung angeregt. Ein sanftes 
Wiegen, hin und her, wie eine unhörbare Schwingung oder das Pendel einer zu langsamen 
Uhr findet unsere Aufmerksamkeit, genau so, wie sich unsere Augen an einen dunklen 
Raum gewöhnen. Die Arbeit zielt nicht auf den alleinigen Fokus unserer Aufmerksamkeit, 
sondern will vielmehr alle Wahrnehmungen, sinnlich sowie atmosphärisch, mit ihrem Dasein 
umfassen. Das niederländische “Aandacht” lässt sich als “Aufmerksamkeit” übersetzen, 
im Deutschen bedeutet Andacht auch eine innere Sammlung, Zuwendung oder Hingabe.



Schlaufen
Galerie Faux Mouvement, Metz. 2017
Stahlstange, Gourmettekette, Elektromotor

Kaum merklich über dem Boden schwebt vertikal eine 
bescheidene Stahlstange. Eine große, von der Decke 
durchhängende Schlaufe aus einer feingliedrigen 
Metallzierkette wird fortlaufend mit leiser Berührung an ihr 
entlanggezogen. Die unauffällige Bewegung fordert unsere 
Wahrnehmung ebenso heraus wie das feine Glitzern, das sie 
im Raum verteilt.



Wippe
Treppenaufgang der Galerie der HBKSaar, Saarbrücken. 2016
Aluminium-Vierkantrohre, Permanentmagnete, Elektromagnete, Elektronik
 
Zwei Klänge von bezaubernder Schlichtheit hängen über den Köpfen und wiegen 
langsam quer durchs Treppenhaus. Ein Ort des Durchgangs wird mit einer großen 
Ruhe beschenkt.





Schwinden 
ARIS Station Bocholt. 2016
Aluminium-Vierkantrohre, Permanentmagnete, Elektromagnete, Elektronik

6 Meter lange Aluminiumrohre versuchen, in der Dachkonstruktion der 
ehemaligen Fabrik unsichtbar zu werden. Magnetisch zum Vibrieren 
angeregt, bewegt ihr Klang die ganze Luft. Der Klang als Energie im Raum 
erlaubt es dem Besucher, in seiner ganz eigenen Zeit vor Ort zu sein



Schwinden
Aufbausituation



Schwinden
Detail



Vollton & Abton
Zwei Rauminstallationen
Fabrik 45, Bonn. 2016



Vollton & Abton #1
Aluminiumplatten, Stahlrohre, Holz, 
Permanentmagnete, Elektromagnete, 
Elektronik

Träge und schwer wälzt sich der Klang der 
schwingenden Metallplatten durch den Raum. 
Gerne lässt er sich durchwaden und aus allen 
Richtungen begutachten. Die Resonanzrohre 
unterstützen den Klang in seiner Substanz und 
können, von Windzug oder neugieriger Hand 
berührt, ein leichtes Schwappen in die zähen 
Frequenzen bringen.



Vollton & Abton #2
4 Aluminium-Vierkantrohre 
(ca.24 Meter), 
Permanentmagnete, 
Elektromagnete, Elektronik

Über den Köpfen, durch 
den ganzen schmalen Gang 
hängen lange, klingende 
Meter. Sie laden ein, den 
Klang von vorne bis hinten 
in seiner großen, luftigen 
Ferne zu durchschreiten. 
Man kann an ihn herantreten 
wie an eine weite Aussicht. 
Von großer Zerbrechlichkeit, 
belohnt er ein ruhiges 
Lauschen.



Vollton & Abton #1
Detail

Vollton & Abton #2
Detail



Pendel
Ehemalige Becolinfabrik, Saarbrücken. 2015
Stahlsaiten, Gewichte, Elektromotoren, Schnur, 
Drehzahlregler



Pendel
Detail

Zwei Pendel, bestehend aus je einem 5-Kilo-
Gewicht und einer langen Stahlsaite, hängen von 
der Decke. Die Gewichte stammen aus einem 
Lagerraum der verlassenen Fabrik. Die Saiten 
werden von einer rotierenden Schnur fortwährend 
in Schwingung versetzt. Befestigt sind die Saiten 
an der durchlaufenden Deckenheizung, die somit 
zum Resonanzkörper wird und den Klang durch den 
ganzen, ansonsten leeren Raum zerstäubt. Erzeugt 
wird eine feingliedrige Klanglichkeit aus beständig 
ineinanderfließenden Schichten, die wie die Pendel 
langsam hin und her schwingt. Lauscht man so 
weit man kann, kommt man an die Grenze des 
Halluzinierens.



Abfluss
Ehemalige Becolinfabrik, Saarbrücken. 2015
PVC-Rohr, Elektromotor, Schnur



In einem ehemaligen Waschraum finden sich eine Vielzahl unterschiedlicher 
alter Rohrkonstruktionen. Aus einem grauen Abwasserrohr, das schräg die 
Wand herabläuft, wurde ein schmales Stück herausgeschnitten. Auf den 
so entstandenen beiden Rohrenden sitzen Verschlusskappen, die je einen 
Schlitz in der Mitte haben. Durch die schmale Fuge im Rohr rotiert ein 
leichter Faden und erzeugt in dem geteilten Rohr einen zweigeteilten Klang. 
Tief und schwer liegt er im Raum. Trotzdem ist er luftig, ja durchlässig. Wenn 
man ihn ihm herumgeht lassen sich seine verschiedenen Knotenpunkte 
erfahren. Leicht kann man ihn mit dem Ventilator im Fenster verwechseln
– wenn der Wind geht.

Abfluss
Installationsansicht

Abfluss
Detail
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Philipp Hawlitschek ist in den Bereichen performativer Klanghandlungen und 
freier Improvisation sowie, schwerpunktmäßig, raum- und zeitbezogener 
Klanginstallationen aktiv.

Seine Installationen beschäftigen sich mit der Herstellung von Situationen, in 
denen subtile Transformationen der Räume durch Klänge und Bewegungen erzeugt 
werden. Wesentliches Anliegen dabei ist es, eine so behutsame Verbindung zu 
schaffen, dass der Raum selbst zum zentralen Teil der Arbeit wird. Es entstehen 
daher keine transportablen Stücke, Objekte, sondern ganz bestimmte, raumzeitlich 
gebundene Situationen. Philipp Hawlitschek 2017

p.hawlitschek@posteo.de
philipphawlitschek.de
Bilder Vollton&Abton: Simon Vogel

http://www.philipphawlitschek.de



