
NebenErde

Beschreibung  

NebenErde ist ein Raum mit großformatigen Videoprojektionen an den Wänden und einer 
Klanginstallation von 24 Lautsprechern. Die Zuschauer_innen betreten ein eigenes 
Universum mit bewegten Bildern und Klängen, die vom Kosmos, der Natur bis zur 
menschlichen Existenz das Spektrum unserer Schöpfung Nahe bringen. Die 
Unsicherheiten und Ängste unserer aktuellen Situation schenken dem Besucher die 
Gelegenheit hier auf eine NebenErde zu gehen und einzutauchen.

Die Schweizer Medienkünstlerin Valerie Schaller erschafft einen Kosmos, in dem man eine 
Pause einlegen darf und eröffnet ein Paralleluniversum mitten im urbanen Trubel. Mit dem 
Akusmatiker Christian Tschinkel findet sie den geeigneten Klangkomponisten um die 
Installation mit einer imposanten Klangsphäre akustisch zu erweitern.

Surrealistische, stets aus der Natur entsprungene Bilder, performative Aktionen, die 
Klangregie und eine riesige Klangsphäre lassen einen Space entstehen, der sowohl 
nährend-regenerierend, als auch nachdenklich macht und zum Innehalten anregt. 

Gesamte Dokumentation hier: www.valerie-schaller  >>
Doku Video_1 >>  (2 min.)

Doku Video_2 >>  (2 min.) 
 
Mehr über den Inhalt  
 
Es ist sehr spannend, dass das Projekt NebenErde ganz kurz vor der Corona Krise 
entstand und kurz vor dem Lockdown uraufgeführt wurde. Die Idee entsprang, eine 
‘’Ausweich - Erde’’ und einen Kosmos zu erschaffen um sich der Unsicherheit, Panik und 
dem Stress für eine Weile entziehen zu dürfen.
Allerdings dient dieser Raum nicht nur als Refugium, er bietet auch die Gelegenheit, um  
in die immer wieder in Vergessenheit geratenen Wunder, unserer biologischen Welt und 
der Perfektion unseres Organismus einzutauchen.  

 
Die sonst mikroskopisch, im 
Labor verborgene Welt der 
Stammzellen zum Bespiel, 
eröffnet den Blick wieder für 
das Bewusstsein, dass wir 
alle ursprünglich aus einer 
Ansammlung von Zellen, 
nämlich den Stammzellen, zu 
e i n e m p e r f e k t e n 
menschlichen Organismus 
heranwachsen. 
Ein Mikrokosmos wird hier 
g r o ß f o r m a t i g i n S z e n e 
gesetzt. 

http://www.acousmonuments.space/
https://www.valerie-schaller.com/portfolio-item/nebenerde/
https://vimeo.com/407508310
https://vimeo.com/392651253


D i e S c h ö n h e i t u n d 
P e r f e k t i o n u n s e r e r 
Schöp fung , sowoh l im 
b io logisch- funkt ionel len 
Sinn, als auch in ihrer 
Ä s t h e t i k , ( w i e d a s 
farbenprächtige Aussehen 
und sich Bewegen der 
Q u a l l e n ) w e r d e n d e m 
Besucher Nahe gebracht. 
 
 
 

Die Projektionen zeigen teilweise zunächst den Blick in die ganz reale Naturwelt, welche 
sich dann aber durch abstrahierende Verfremdung in eine transzendentale Dimension 
erhebt und somit durch den Blick in die Natur, eine spirituelle Dimension eröffnet werden 
kann. Dies sei jedem selbst überlassen wie es interpretiert werden darf. 

Psychedelische Bilder, der Blick ins Narrenkästchen, die Phantasie des kindlichen Blickes, 
die schöpferische Dimension oder einfach nur ein grosses Hineingetragen werden in 
unfassbare Bildwelten.
Das Eintauchen in ein Mohnfeld, welches sich in der Bewegung des Windes in 
kaleidoskopische Formen verwandelt, der Blick in die Baumkrone welche sich spiralförmig 
zu verflüssigen beginnt, Kristalle, die sich wie Himmelskörper im Weltraum bewegen….
 
Siehe hierzu Beispiel Videos:  
 
Mohn Kaleidskop >>  
 
Tree transformation >>  

https://vimeo.com/425111969
https://vimeo.com/410099237


Mitunter wird in den Projektionen auch performativ interagiert. 
Frau und Mann bewegen sich szenisch in den Projektionen, wie staunende Kinder 
ertasten sie die Welt der Mineralien, tauchen verspielt in einem Schwarm von Fischen ein, 
oder betrachten staunend riesige Göttinnen- Tonfrauen, die sich langsam im Raum 
bewegen.  
Ihr Auftauchen erinnert an eine Traumwelt, gleichzeitig sind sie jedoch ganz trivial in 
T-Shirt und Jeans gekleidet, was eine nicht einzuordnende Präsenz, eine Para - Realität in 
die Inszenierung des Raumes bringt.
Das männliche und weibliche Prinzip steht hier urteilsfrei, gleichwertig, frei von Intentionen 
einer Gender Ideologie oder eines choreografischen Konzeptes.  
Es gibt keinen Drang etwas nachvollziehen zu müssen und genau diese Absichtslosigkeit 
darf den Zuschauer verwirren und sie / ihn fragend der Konzept-losigkeit überlassen 
werden.
 
Fishes touching the dream >> 
 
Floating Crystals >>

Es geht hier um das pure SEIN.
Und dieses ist selten.
Also verwirrt es.
NebenErde darf verwirren, schützen, staunen lassen, Ruhe und Vertrauen schenken, 
Türen öffnen, an den Planeten erinnern, an das absichtslose Sein, es darf mit-
geschwommen, mitgenommen und mitgehört werden.

https://vimeo.com/340706985
https://vimeo.com/manage/374482173/general


 
Auf einem kleineren Monitor eröffnet sich ein Fenster ausserhalb der Erde, nämlich der 
Blick in das Weltall, wo Solarwinde und -Eruptionen tagtäglich statt finden. 
Diese, aus NASA Videos entsprungenen Aufnahmen, sind Teil der NebenErde. 
Sonnenwinde sind häufig auftretende Phänomene, die starken Einfluss auf das 
Magnetfeld der Erde haben und sogar unser Elektrizitätsnetz lahm legen können.
Hier wird die Grössenrelation zur Erde deutlich gemacht und der Blick von Aussen gesetzt. 
Die Tatsache, dass wir letztendlich auf der Erde im unendlichen Raum des Alls nur ein 
kleiner Punkt sind, auf dem wir leben und welchen Kräften wir ausgesetzt sind, wird hier 
ebenso ins Bewusstsein gebracht.
So spannt sich ein Bogen vom Mikrokosmos in den Makrokosmos, in unfassbaren 
Dimensionen und der Zwischenwelt ‘’Erde’’, wo der Mensch sich zwischen Flora und 
Faune bewegt und seinen Weg zur Transzendenz, Poesie und sich dem Spiel der 
Kommunikation hingibt.

Verstärkt werden all diese Bilderwelten mit der Klangwelt von Christian Tschinkel, der als 
Akusmatiker den Raum durch 24 Lautsprecher mit in einen riesigen Klangkosmos 
verwandelt. Interessanterweise produzierte Tschinkel bereits 2019 ein akusmatisches 
Stück mit dem Titel Korona Code, dass selbstverständlich in die Performance 
eingebunden wird.

Beide Künstler beschäftigen sich mit ähnlichen Themen und finden in ihrem Medium eine 
spannende Zusammenkunft des Audio-Visuellen.

https://www.acousmonuments.space/akusmonautikum/?fbclid=IwAR1RTQFrbTyfNVbfKy5HSS46lSZ5LvE-tcq7vJS3xLU0NWyqUBSOdbS-F_c


Präsentation

Die Video-Sound Installation NebenErde kann je nach Raumsituation variabel präsentiert 
werden. Demnach ist die Raumgrösse nicht festgelegt, jedoch in Ihrer Wirkung 
beeindruckender wenn es in einem grösseren Saal statt findet.

Die erste und bisher einzige Präsentation fand an zwei Abenden im Akusmonautikum in 
Wien statt, einem grossen Raum in einer ehemaligen Traktorfabrik, die als Kulturstätte 
umgewandelt wurde.

Projiziert wird direkt auf weisse Wände und eine Projektionsfläche von etwa 4 x 2,5 Meter 
ist ausreichend.

Allgemein sind drei große und zwei kleinere Wandprojektionen vorgesehen. Je nach 
Spielstätte kann die Installation variiert, d.h. reduziert bzw. erweitert werden.

Die 24 Lautsprecher werden ebenso, je nach Raumbeschaffenheit im Raum verteilt.
Bei einer permanenten Ausstellungssituation wird der Sound auf einer normalen 
Tonanlage umverteilt und müsste konzeptuell besprochen und demnach umgesetzt 
werden.

Bequeme Möbel zum Sitzen und Verweilen sind Teil der Inszenierung.

Ablauf

Es wäre eine Möglichkeit die Installation an einigen Tagen life zu bespielen, wie es in der 
Original Aufführung getan wurde. Dafür wird die Installation einige Stunden als life 
Performance statt finden wo wir als Künstler anwesend sind.
Für ein Fortlaufen der Installation im Kontext der Ausstellung, ist der Sound weiterhin über 
eine Tonanlage als Teil der Installation zu hören.

Auch sind wir als Künstlerduo für Künstlergespräche, Workshops oder dergleichen bereit, 
über unseren künstlerischen Zugang Auskunft zu geben.

Technik

• 4 Projektoren, die Stärke ist abhängig von der Raumgrösse, bzw. Projektionsgrösse
• 4 Media Player 
• 24 Lautsprecher, Verstärker, Mischpult, Abspielgerät (Laptop, Media Player)
• Möbel
• 4-Kanal-Tonanlage (im Falle einer permanenten Ausstellung)
• evtl. weitere Beleuchtungskörper
 
Die Technik kann teilweise von den Künstlern bereit gestellt werden.

https://www.acousmonuments.space/akusmonautikum/

