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Nach einer kunsthandwerklichen Ausbildung (Webgesellin) an der Gottfried-Daimler Schule 
Sindelfingen (D), einer kurzen, aber prägenden Theaterzeit in Augsburg (D), hat Eleonore Bak 
an der Fachhochschule Köln für Kunst und Design studiert (1981-85), wo sie sich insbesondere 
der Skulptur gewidmet hat um « […] deren Bewohnbarkeit durch den Körper », aber auch « […] 
deren Bezug zum Raum und zur Atmosphäre » zu untersuchen. Seit 1985 und nach einem 
Studium in Elektroakustik im CIRM, Centre International de Recherche Musicale Nizza (F), 
sowie einer Residenz (Kunst und Forschung) in der Villa Arson Nizza (F) (1985-86) — wo sie 
im Atelier von Lars Fredrikson gearbeitet hat — beschäftigt sie sich mit Klang als « […] 
plastisches Baumaterial ». Da Klang diskret ist, da Hören eine einzelgängerische Tätigkeit ist, 
deren potentielle Feinheiten und Vollendungen nicht unbedingt erkannt werden, hat sie sich 
ebenso mit Kontakt herstellenden Werkzeugen beschäftigt (verschiedene Formen der 
Klangvisualisierungen, Werkzeuge mit multisensorischen Nahtstellen) und dies um ihr eigenes 
Bewohnen/Empfinden, ihr exploratorisches Herangehen an Umgebungen/Landschaften, ihr 
Bauen von Klängen zu vermitteln, aber auch um ihre plastischen, sensiblen und 
gestalterischen Modi, ihr Interesse für eher intensive Werte in der Darstellung erfahrbar zu 
machen. Das Hinterfragen dieser Werte hat sie schliesslich zur Wissenschaft gebracht. Nach 
einem Master II im Bereich Technologien, Kommunikation, Kulturen, Soziabilitäten: [Klang/
Raum: Klang als Anstoss zur Entwicklung eines neuen Raumdenkens], Diplom welches sie an 
der École doctorale, Universität Nizza Sophia Antipolis unter der Führung von Norbert Hillaire 
und Marcin SOBIESZANZSKI (2000-2001) erarbeitet hat, machte sie weitere Untersuchungen 
im Labor ACROE/ poly-technisches Institut Grenoble unter der Führung von Claude Cadoz und 
Annie Luciani (Ingenieure und Forscher im Bereich nicht lineare Physik mit dem Schwerpunkt 
instrumentale Kreativität in der Atmosphärenforschung), wo sie der Frage: Hat Klang wirklich 
« Form » ? nachgegangen ist (2002); im Rahmen der plateforme holophonique/Centrale 
Supélec, Metz (F), wo sie sich für eine mögliche Rückübersetzung ihrer Hörzeichnungen in 
Klang interessiert hat und unter wissenschaftlicher Begleitung von Jean-Louis Gutzwiller, 
Stéphane Rossignol und Jean-Baptiste Tavernier, (Ingenieure und Forscher im Bereich Wave-
Field-Synthesis) kognitive Untersuchungen durchgeführt hat (2012-2014). Danach hat sie 
schliesslich eine Doktorarbeit in Architektur gemacht unter der Anleitung von Grégoire 
CHELKOFF, Labor CRESSON, École Nationale Supérieure d’Architecture, Grenoble. In ihrer 
These (Das Ungesehene bewohnen, Formen der Klangvisualisierung) behandelt sie die Frage 
der Mitteilbarkeit von Klang und Atmosphäre. Neben einem wissenschaftlich aufbereiteten 
Katalog ihrer Arbeiten in dem sie nicht nur die Entwicklung jener (von der Zeichnung zur 
Simulation) beschreibt sondern auch die Bedingungen unter denen sie gearbeitet hat und ihre 
Informationen zusammengetragen hat; die Art und Weise wie sie die verschiedenen 
Erfahrungen gemacht hat (exploratorische und gestalterische Modi; sensible, intellektuelle 
Haltungen) macht sie: eine sowohl praktische als auch funktionelle  Analyse  der von ihr 
gewählten Mittel, sowie eine vertiefte Studie über die Konvolution von körperlicher Gestik, 
Raum und gegebener Atmosphäre in der sich sich unter anderem auf Hör(Fall)Studien mit 
Drittpersonen stützt um linguistische Auswertungen des Ungesehenens machen zu können. 
Dabei setzt sie sich kontinuierlich mit Kunst, Architektur, Phänomenologie, nicht linearer 
Physik, Neuro Wissenschaften und Philosophie als Sinn gebende Disziplinen auseinander. Aus 
den zusammengetragenen Erkenntnissen entwickelt sie schliesslich eine neue Methode des 
Bewohnens/Bauens (vom Werkzeug zum Model, zur temperierten Architektur) [Siehe auch 
archives ouvertes HAL https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01451609 (2010-2016)].  
 
Sie ist heute « teilhabende Forscherin » im CRESSON und ordentliche Professorin an der 
Kunsthochschule Lothringen (Metz, F), wo sie ihr eigenes Labor gegründet hat (L.A.R.S). 

Durch den Spiegel 
gehen 
  

Kulturelle Allgemeinplätze in Frage stellen und 
überwinden / aufmerksam sein für das andere Andere / 
in die Welt eintauchen ohne sie kontrollieren zu 
wollen / sich als temperierte Wesen unter anderen 
temperierten Wesen begreifen / Sorge tragen, besorgt 
sein um das intime Zusammenleben / intensiven 
Werten Platz einräumen / lernen / Verbindungen 
knüpfen / neue Methoden und Techniken entwickeln / 
unsere Technologien empfindsamer machen /…
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Hörzeichnungen 1995 - 2016  
 
Ich stelle hier die von mir in situ, in vivo gefühlten Klangformationen dar, die ich auch «Hör-Motive» 
nenne um darauf hinzuweisen, dass ich sie als selbständige Einheiten innerhalb eines viel grösseren 
weiteren Ensembles identifiziere und erkenne. Ich finde sie beim Begehen/Hören (soundwalks) von 
Räumen und Landschaften. Dabei suche ich bestimmte Zonen in denen ich mich ganz besonders bei 
mir selbst; zuhause fühle. Ich spreche hier von Wohnqualitäten, die sich besonders dann ergeben 
wenn der Klang sich momentan verdichtet, Phänomen, welches sich durch die lokalen Korrelationen  
zwischen gebauter Form und Klima erklären lässt.  Da Architektur, vor Ort gegebene Materialien, 
Pflanzen, Klima… zusammenwirken, suche ich mir diejenigen Zonen aus wo die sogenannten 
Korrelationen typisch sind und ganz besonders ergiebig  für die plastische, sensible Studie. Jedes Mal 
habe ich dann den Eindruck in einer Art in sich verschachteltem Getriebe zu stecken in dem sich alle 
Phänomene kreuzen, miteinander vermischen und weiterentwickeln, so als sei ich in einem eigenen 
gleichzeitig bewohnten und bewohnbaren Volumen/Gebäude mit vielen Etagen, Abteilungen, 
Funktionen, Eigenschaften die es mir ermöglichen mich darin aufzuhalten, zeitweilig Fenster auf die 
verbleibende Landschaft zu öffnen, nach Belieben hinein - und hinausgehen zu können. Ich benutze 
hierzu eine Art modus operandi: « la plongée » ([Ein] Tauchen). Es handelt sich um ein leichtes Neigen 
des Kopfes nach links vorne, welches ich durch ein eine Art Beugung, oder besser gesagt ein sowohl 
(Hinein)Fallen meines Körpers in die Klangformation, als auch Zurechtrücken durch ein feines Hin und 
Herbewegen/ Anpassen meines Körpers ergänze. Diese Bewegungen (die übrigens von aussen kaum 
sichtbar sind) ermöglichen es mir mich an die oben genannten Volumen heranzutasten, sie immer 
genauer auszumachen, zu untersuchen und schliesslich darzustellen.  

Die Beobachtung/Ortung dieser Motive findet tagsüber zwischen 8 Uhr 30 und 12 Uhr [1] statt. In 
dieser Zeitspanne ist  der Klang besonders klar [2]. Das Herantasten braucht unterschiedlich Zeit. Die 
Restitution dauert ungefähr 5 Minuten pro Zeichnung. Ich erstelle entweder Doppelzeichnungen (frontal 
[f] mit der Rücken [d] zur in situ, in vivo studierten Klangquelle) oder Multiples (frontal oder rücklings zur 
Quelle) und immer  indem ich mich im 180° oder 360° Gradwinkel um peine eigene Axe drehe um das 
gesamte Umfeld zu erfassen. Die Zeichnungen sind immer im selben Format (A3). Ich arbeite mit 
besonderer Vorliebe für Kohle. Dabei habe ich eine eigene grafische Logik entwickelt [3]. Auch müssen 
die Zeichnungen als Tiefsicht-Bilder betrachtet werden.  

Mein Ziel ist es danach 1) die Morphologie der entstandenen « Klangwolken»  zu simulieren  und 2) die 
originalen Zeichnungen wieder in Klang zurückzuübersetzen um damit mein individuelles Hören 
erfahrbar zu machen (siehe auch Webseite Pré-ambiances / traverser le miroir). 

 
[1] Seltener zwischen 17Uhr abends und 4 Uhr morgens 
[2] Dieses Vorgehen ist durchaus zu vergleichen mit dem eines Fotografen, der besonders typische Lichtverhältnisse 
sucht. 
[3] Ich benutzte Kohle, weil ein besonders geschmeidiges Medium das eine grosse Strich- und Ton-Vielfalt erlaubt. Ici sure 
einerseits ganz kurze Ereignisse auf, die ici dann missels Punkten übersetze; ich bin andererseits auf der Lauer nach den 
verschiedenen Variationen von Klangintensitäten: die Schwarztöne entsprechen starken Klängen, die verschiedenen 
Graustufen, mittelstarken Klängen, Weiss entspricht der Stille — dise Stille est relatif:  six entspricht cher den Klängen die 
ich nicht wirklich wahrnehme, zum Beispiel wenn ein Hindernis mir die « Sicht » darauf verhindert. Ich spüre auch 
Bewegungen auf von Luftmassen oder klimatischen Veränderungen, die um mich herum auftreten. Die Transkription ist in 
diesem Fall im  Elan und in der Orientierung der Punkte, Linien und Oberflächen zu erkennen. [Ich bediene mich dieser 
Indizien um meine Animationen zu gestalten; man findet dort als den Elan und die Richtungen wieder. Dieses genaue 
Darstellen von ursprünglichen Bewegungen und Dynamiken lasst mich sogar die Auflösung der Klangwolke voraussehen. 
Die mélange der Effekte von gebauter Form, Materialien, Vegetation,(mikro-) Klimas formt ein körperhaftes Wesen dessen 
momentane Struktur, Tiefe, Relief, Transparenz und Dynamik ich versuche darzustellen. Die Simulation erlaubt es 
ausserdem in die Klangwolke virtuel hinein zu tauchen. Das Kamera-auge schaut zum Beispiel in ihre Krater (siehe auch 
Webseite  Pré-ambiances / glossaires de gestes). 

Hochofen 7af 

Hörzeichnung frontal zur Klangquelle 
(Wassergeräusch auf zentralem Zylinder) 
180° Drehung un moine eigene Axe 
Kohle 
A3 
Völklingen (D) 2004

ART/ dessins d’écoute
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Simulation von Klangwolken (2012-2014)

Morphologische Studie, als Tiefsicht angelegt 

Ausschnitt aus der Simulation Fontaines de Clans, Metz  (F) 2012 
Lesen von links nach rechts, von oben, nach unten. Die Originale  
(Doppelzeichnungen frontal und mit dem Rücken zur gleichen Klangquelle: 
in diesem Fall Wassergeräusche von verschiedenen Brunnen, Clans (F) 2007)  
wurden im15 Minuten Zeitabstand hergestellt 

ART/ dessins d’écoute
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Es handelt sich hier um die Darstellung kollektiven Hörens. Ich habe Kinder im Alter 
von fünf und neun Jahren eingeladen an einem Wasserkanal entlang zu gehen und mit 
Kieselsteinen diejenigen Orte zu markieren, wo sie eine Veränderung im 
Grundgeräusch des Wassers feststellen konnten. Anschliessend an dieses Experiment, 
das ungefähr zwanzig Minuten gedauert hat, konnten wir Aufhäufungen an manchen 
Stellen erkennen, vor allem da wo Hindernisse (Zweige, grössere Steine) im 
Kanalwasser lagen. 

Hinterher habe ich die Interpretation der Kinder wieder aufgenommen und verbessert 
und die Kiesel durch Vignetten (strassenfeste Farbe) ersetzt. Der Betrachter kann 
heute diese Klangzeugnisse gleichzeitig sehen und in situ, in vivo hören. 

Diese partison (Teil Ausschnitt einer viel grösseren Klanglandschaft) erlaubt es 
ausserdem die Situation a posteriori zu « renovieren » ( mögliche Rekonstruktion der 
ursprünglichen Situation: die partison hilft uns die eventuell verschwundenen 
Hindernisse genau wieder dahin zu platzieren wo sie historisch situiert waren). 

Graphische Darstellung 
 
Die partison enthält 122 Vignetten, ein Ensemble in dem sich ≈ 13-15 Motiven (≈ 7 
Vignetten pro Motif) festmachen lassen. Diese  Motive sind auf mindestens 2, oft auf 5 
parallel laufenden Linien verteilt. Die Verteilung ist nicht unbedingt logisch, was die 
vertikale und horizontale Anordnung angeht. 
 
Die Nuancierung entspricht den Grundgeräuschveränderungen: ich benutze schwarze 
Vignetten [sehr gut wahrnehmbare Klänge]  graue Vignetten [gut wahrnehmbare 
Klänge] und weisse Vignetten [noch wahrnehme, aber deutlich schwächere Klänge] ; 
die Nacht - Simulation mit Lichtquellen (siehe Webseite) verdeutlicht das 
Prinzip.  Wenn also das Wasser über Zweige läuft und springt, (plätschert mittelstark) 
sind die Motive  verhältnismässig einfach (einfarbige, einzelne oder Serien von 
Vignetten, die eine gut erkennbare Linie bilden, auf der sie sich leicht versetzt 
anordnen). Wenn es über Steine läuft (plätschert variabel: von stark bis mittelstark), 
sind die Motive komplexer (Ansammlung von verschiedenfarbigen Vignetten = 
Motive). Wenn der Kanal ausserdem in einer leichten Kurve verläuft um sich an das 
Terrain anzupassen kommt es nicht nur zu Überschneidungen der Motive (mehrere 
Gruppen von verschiedenfarbigen Vignetten über- oder nebeneinander gelagert), 
sondern auch der Linien, (einfarbige, einzelne oder Serien von Vignetten, die mehrere 
gut erkennbare Linie bilden, auf der sie sich leicht versetzt anordnen).   

Partison / Walkscape 
 

Detail 
Farbe  auf Kanal 

Garten der Villa les Vallières 
Atelier Expérimental 

Clans, Mittelmeeralpen, 2003

ART/ walkscapes
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Jacquards 1995-2011 

Die Jacquards gehören zu einer Serie von Klangkarten von (semi) konstruierten Umgebungen (halb Naturlandschaft, halb 
Architektur). Nachdem ich meine « Hör-motive» ausgesucht habe, übertrage ich sie auf Millimeterpapier. Ich bediene mich 
hier dem ja/nein  Prinzip, wie  ich es aus der Weberei kenne, wo das auf Millimeterpapier dargestellte Motif, Linie für Linie 
in Lochkarten übertragen wird. Dies ist deswegen so interessant für mich da es mein ultimes Ziel ist die so erhaltenen 
Zeichnungen entweder wieder in Klang zurückzuübersetzen oder sie als taktile Partitur erfahrbar zu machen. 
(Siehe auch Webseite:  pré-ambiances / traverser le miroir und design d’expérience utilisateur)  

Die Jacquards setzen typologische Werte frei, die sich aus dem Zusammenwirken verschiedener Effekte ergeben:  
 

- akustische Effekte (vorhandene Architektur, Hindernisse und Materialien produzieren Contremur-effekte 
(Wandrückstrahlung), Tiefenwirkung, Klang-Passagen, Klang-Dämpfer, attraktive Transitionen, mehr oder wenig 
starke, schnelle Ausdehnungen) 

- klimatische Effekte (vorhandene Feuchtigkeitswerte, Sonneneinstrahlung im gesamten Umfeld oder lokalen Bereich 
verursachen Luftbewegungen, Durchzug und bilden Hörschichten: Bänder- [thermocline], Schwellen-,Trichter-, 
Flaschenhals-wirkungen, Kompressionen / Dekompressionen, Verschachtelungen, poupées  russes. 

Diese Wirkungen animieren das Klangrelief, welches sich aus unzählbaren Kleinst-ereignissen, Ankündigungen von 
mechanischen Zusammenstössen und mehr oder weniger heftigen Schocks zusammensetzt, die sich ständig übertragen, 
ablösen und schnell wieder verschwinden um weiteren Variablen Platz zu machen (Metabolismus und 
Plastik: Transformation von reinen Klängen [direkte Akustik] in temperierte, das heisst klimatisch bereicherte Klänge). Auch 
generieren diese Reporte: Beben, Schwingungen und Zitterbewegungen innerhalb der Zonen [Glissandos, 
Kometenschweif, langsames Auflösen]. Man erkennt diese Wirkungen in der Darstellung [Zittern, Richtungswechsel 
innerhalb der Punkte und Linien = choreographische Unruhe; Variable Strukturen, Texturen, Nuancen und Unklarheiten in 
verschiedenen Bereichen der Zeichnung (siehe unterschiedliche Qualität der grafischen Felder)]. 
 
Die Beobachtung dauert ungefähr fünfzehn Minuten pro Zeichnung wenn ich outdoor zeichne und bis zu einer Stunde 
wenn ich indoor zeichne.  

ART/ jacquards
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Der von Kürenberg ou le dressage du faucon 
photo-performance avec Valentine Verhaeghe 
Belfort 2000

ART/ actions
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Ich setze mich seit meinen allerersten Performances im Stollwerk Köln (1982) 
mit Klang auseinander. Das plastische Arbeiten mit Klang hat aber erst wirklich 
1985 begonnen und dies während eines  Stipendiums welches mir ermöglichte 
im Atelier von Lars Fredrikson in der  Villa Arson Nizza zu arbeiten . 
 
Dort habe ich sehr schnell mit einem Frequenzgenerator gearbeitet, dessen 
Potentiometer mir es möglich machten die Klangmaterie zu modellieren. Weit ab 
von jeglichem musikalischen Ansatz und ohne jemals  Schnitttechnik zu 
verwenden habe ich diese Materie auf Tonband aufgenommen.  

Anfangs habe ich mich für den Klang als Körper und Skulptur interessiert, sowie 
für dessen innere und äussere Bewegungen (Klang als graphisches Phänomen, 
als Zeichnung). Danach (1986) habe ich mich für sein Volumen interessiert, sein 
Interagieren mit Räumen. Hier habe ich eine gewisse Vorliebe für kurvige, 
gekrümmte Räume; kalte, nackte, halb-dunkle Orten (zum Beispiel Wasser-
speichern und Zisternen) entdeckt.  

Da diese Art Klänge mit der lokalen Architektur und Atmosphäre in Spannung 
treten, da deren Eigenschaften (materielle, klimatische) konsequenterweise den 
Klang bereichern und « einzigartig » auf ihn einwirken, konnte ich dies Arbeiten 
nie archivieren, dokumentieren. 

ART/ plastique sonore
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Pure Frequenzen sind in einer ehemaligen Garten-
Wasserzisterne ausgestrahlt. Aufgrund  der vom 
Wasser auf der Zisternenwand hinterlassenen Mikro-
Rillen, kommt der Klang ins Drehen. Auch bereichert  
dies die Haptik des Klanges. 

Sie sollten sehen wie sie das Unendliche zeichnet, 
diese sich immer weiter verlängernde, streckende 
verzwirbelnde und vibrierende Acht. Auch wie sie diese 
« Wohnungen » benutzt um ihre Klänge zu verändern. 
Ich erinnere mich an eine Zisterne auf dem Land, diese 
Becken die von den Bauern als Wasserspeicher 
benutzt werden. Für ihren Gemüseanbau. Wir gingen 
da hinein ohne dort wirklich länger zu verbleiben. 
Unsere Ohren haben die ungewohnten Klänge nicht 
gleich verstanden. Kaum draussen haben wir begriffen 
was  sich uns hier offenbart! Da war etwas passiert. Es 
reichte aus die trockenen Wände zu ertasten. Und mit 
den Händen zu hören.  

Sophie BRAGANTI Sculpter le Son, Paris, Revue Verso, 
2002 

Sans titre 
Installation sonore 

in L’autre exposition du Groupe Alerte 
Galerie Bernard Heijblum 

Nice 1998

ART/ plastique sonore
© BAK Eléonore Portfolio PDF in 
 https://www.eleonorebak.com  Metz/Grenoble 2018

https://www.eleonorebak.com


Ohne Titel 
Klang-Installation 

in Nature /Contre Nature 
Villa Arson Nice 1996 

Dispositif hinter einer Membrane

ART/ plastique sonore
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Die Galerie 3bisf ist ein ehemaliges psychiatrisches Klinikum für Frauen (Montperrin), welches 1982 zu einem Ausstellungsort und einer Künstlerresidenz umgebaut 
wurde. Die Logen  —  eine Art von engen Zellen von 2,5 x 3,5 m Ausdehnung (Mauern mit sehr glattem Putz), die über ein einziges hoch angebrachtes Belüftungs-
Fenster verfügen und sich mit sehr schweren Metalltoren schliessen lassen und diese Zellen hermetisch vom Restraum zu trennen — sind im Halbkreis angeordnet 
(arc-de-cercle), damit ein einziger Wächter alle hin-herausgehenden Patienten von einem selben Beobachtungspunkt beobachten konnte (panoptisches Prinzip).

Promenadologie 
Die Klangaufnahmen (Frequenzen) wurden von der 
letzten Loge des Pavillon 3bisf aus in den Raum 
ausgestrahlt. Der kurvige, gekrümmte Hauptgang 
funktionierte wie ein Resonanzkörper. Ich habe hier die 
Besucher eingeladen mit dieser Wirkung zu spielen, das 
heisst die Türen der restlichen Zellen partiel/halb/ganz zu 
öffnen, nicht nur um die generelle oder lokale Akustik zu 
experimentieren und zu verändern, sondern um die Arbeit 
des Raumes und der ausgestellten  Klangarbeit zu 
verstehen. 
Um die atmosphärische Dimension zu unterstreichen, 
habe ich die Zellen in Dunkel getaucht. Ausserdem habe 
ich im Korridor und vor den Zellen verschiedene 
Lichtflecken angelegt: einige davon symbolisierten die  
ehemaligen Insassen der Zellen und die Fluchtlinie der 
heraustretenden Körper; andere fungierten als Hör-Spots, 
Standor te mi t Schwel lenwirkung, ; noch andre 
verdeutlichten die Klangversorgung des Ganzen oder 
bestimmte lokale Klangverdichtungen.  

Akustik und Klima 
Der kurvige, gekrümmte Hauptgang war sehr zurückstrahlend (Galerie der verlorenen Schritte) und funktionierte wie ein Tutor für den Klang (Leit-
Gleitpotential). Durch diesen im Halbkreis verlaufenden Korridor, der auf beiden Seiten in grosse Hallen mit höheren Decken stiess und durch die vor Ort 
bestehenden Temperaturunterschiede kam es ausserdem zu Durchzug (Eingangshalle ≈ 26 ° C; Zellen ≈ 20 ° C , Gang ≈ 21 ° C). Diese atmosphärischen 
Veränderungen, sowie die Anlage an sich verursachte wiederum bestimmte Haltungen und Gestiken, löste verschiede Stimmungen und Perzeptionen aus : Rhythmik 
der Promenade, Klangtiefe crescendo/ decrescendo; Verhältnis zwischen öffentlich/privat; Bildung von Klangknoten (Echos der Schritte, siehe auch 
Doppelausgänge, wie oben im Bild, Zirkulation der Luftmassen, Zirkulation der Körper und Perlenketten-Effekt, welcher nicht nur die Individuen, sondern alle Klänge 
aufreihen und in eine Richtung laufen lassen).

Ohne Titel Klang- und Lichtinstallation 
Galerie 3 bis f Lieu d’art contemporain 

Aix-en-Provence (F) 1996

ART/ plastique sonore
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Seit 2000, habe ich mich mit atmosphärischer und instrumentaler Kreativität auseinandergesetzt (Raumbewusstsein, perspektivisches oder nichtperspektivisches 
Denken, virtuelle/künstliche/natürliche Umgebungen, Bezug zum Lebendigen) und da ganz besonders mit verschiedenen Typen von Werkzeugen im Dienste der 
Simulation von physischen Formen und Situationen, wie zum Beispiel : 

- Interaktive Werkzeuge von ACROE (Association pour la Création et la Recherche sur les Outils d’Expression, Polytechnisches Institut von Grenoble) die nach 
einem originalen Konzept (1976) von Claude Cadoz und Annie Luciani [1] entwickelten wurden. Hier habe ich mich insbesondere vom Punkt als 
Ausgangspunkt [hier und/oder von hier bis dahin] abgewandt um ihn eher als « Punkt-Masse mit sensiblem Gewicht [2] », als vermittelnde Instanz zu 
begreifen: er sit nun weder in sein Vor- und Nachfeld zu setzen, sondern erscheint plötzlich als « schwebend »);  

- Klang verräumlichende Werkzeuge (Surround, Wave-field-synthesis [3]). 
 
Da die Simulation und die Wave-field-synthesis entsprechende Technologien und Hör-Dispositive voraussetzten, die wiederum präzise Räume benötigen, ist es mir 
da auch unmöglich meine Arbeiten zu archivieren. Deswegen zeige ich auf meiner Webseite nur: 

- einen Ausschnitt aus der Serie Unruhen (die ich 2008 während einer Künstlerresidenz in Krakau angefangen habe): die Klänge habe ich mittels eines digitalen 
modularen Frequenzgenerators gebaut. Manchmal zeige ich dies Klänge zusammen mit Videos und/oder Fotografien (siehe auch Webseite);  

- einen Ausschnitt aus der Serie «Hörschwellen» siehe Ondulatoire, aus dem Jahr 2000, Aufnahme die mit einer «anscheinenden Stille» beginnt, die aber in 
Wirklichkeit von kaum oder schwer hörbaren Klängen besetzt ist. Diese Schwellen dauern normalerweise viel länger ( manchmal bis zu 17 Stunden in der 
Originalaufnahme). Ich habe sie verständlicherweise gekürzt (der Zuhörer könnte meinen dass da kein Ton läuft; das hastige Hören der Internauten); 

- einige Ausschnitte aus meiner Arbeit zur Klangmorphologie ( siehe BAK Eléonore YR, Huile, Piih, Structure d'écoute, Scroll von 1998, die ich mit einem 
Synthesizer Roland gebaut habe (Originalaufnahme auf REVOX Tonbandspur); veröffentlicht in ERRATUM II, Klangrevue unter der Führung von Joachim 
Montessuis, Besançon (1999), Distribution Metamkine Rives;  

- eine meiner allerersten «plastischen» Klangarbeiten: Tibet, von 1985 (Frequenzgenerator, Originalaufnahme auf REVOX Tonbandspur). 

 
[1] « Es handelt sich um Genesis, ein Werkzeug für digitales Modellieren und Simulieren von Klangstrukturen und/oder musikalischen Organisationen; Mimesis, ein Werkzeug für das Schaffen und 
die Simulation von visuellen Bewegungen und schliesslich Telluris, ein Werkzeug für multi-sensorielle Kreationen. Ich habe diese Werkzeuge während eines von ACROE 2001 organisierten 
Ateliers kennengelernt und praktiziert. Mein damaliges Projekt war des die Klang-Objekte,-formen und deren visuelle Wirkung zu hinterfragen (und oder eine Alternative zu dieser visuellen Wirkung 
zu finden. Mittels der physischen Modelle (Interaktion Masse, Feder, Boden), habe ich kleine visuelle Oszillatoren gebaut und mit Mikrophonen ausgestattet (Schnittstelle also sowohl visuel als 
auch klingend). Diese Oszillation, die  in einem virtuellen Raum (m3) stattfand, liess das visuelle Objekt vom Bildschirm verschwinden. Das Objekt agierte aber weiter, so als sei es in einem reellen 
Raum und kam so etwa nach einer grossen halben Stunde zurück. [ siehe auch: BAK Eléonore Habiter l'in-vu, Formes de visualisations sonores, thèse de doctorat en architecture préparée au 
sein du laboratoire CRESSON/ENSAG, école doctorale 454 Sciences de l'homme du politique et du territoire, Université de Grenoble, Ss la direction de CHELKOFF Grégoire et soutenue le  30 
juin 2016  à  l'école nationale supérieure d'architecture  de Grenoble p 234 ] 
[2] Ich bediene mich hier der « Masse », wie sie auch in den physischen Modelle definiert ist: alle Objekte sind Materie matière aber einige haben mehr Materie als andere. Wenn man die Masse 
eines Objekts misst, bewertet man also die Menge an Materie die es enthält. Ein Objekt mit grösserer Masse enthält also mehr Materie. Wenn man einen Apfel loslässt fällt er vertikal 
(Anziehungskraft, die man auch Gewicht nennt). Das Gewicht ist eine Kraft mot noch anderen Charakteristiken : sein Anwendungspunkt (Zentrum der Anziehungskraft), seine gegebene Richtung 
(Vertikale), seine Orientierung (Richtung Erde), seine Intensive P (ausgedrückt in newton Symbol N). Die Kraft wird mit einem Dynamometer gemessen. Auch wenn die Masse und das Gewicht 
verschieden gross sind, so sind sie immer miteinander verbunden. Die Erhöhung von Masse und Gewicht sind verbunden und proportional. Die  Masse ist nicht variable,das Gewicht variable. 
Nichts zu wiegen oder schwebend zu sein bedeutet  genügend entfernt zu sein um keine Anziehungskraft zu spüren » . [ BAK Eléonore in Ibid. p 234 ] 
[3] Neben der Arbeit mit Surround und der software logic pro en 7.1, habe ich das holophonische Dispositif von Centrale Supélec experimentiert. Es handelt sich um einen quadratischen Raum von 
5 m3 welcher mit 76 (manchmal 120 oder noch mehr…) Lautsprechern ausgestattet ist, die horizontal auf einer selben Linie und in der gleichen Höhe angebracht sind und wo man mittels eines 
Holoplayers 16 Klangquellen auf einmal spielen lassen kann um Klangbewegungen zu verursachen, die uns glauben lassen neben einem Passanten zu laufen, der gleichzeitig in eine realistisch 
scheinende Klanglandschaft integriert zu sein scheint. 

ART/ plastique sonore
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Esch-Triptyque 
 
Carte postale sonore 
Voici l'Humain !  (4 : 31) 
ça va et toi ?  (3 : 32) 
Panorama sous terre (4 : 19) 
Autorisation SDRM: AG06/044 

Booklet 
Textes Eléonore Bak, Jean Villemin, Sophie Braganti (cf.Presse) 
Photographies Jürgen Wassmuth 
Design graphique Holger Drees 
 
Éditeur CIGL Esch 
Distribution Schortgen Éditions  
Esch-sur-Alzette (LUX) 2006 

ART/ sound field
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PRÉ - AMBIANCES 
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ALEJA RÓZ  Krakau (PL) 2008 
Serie Sub-politique ambiantale 
 
 
Es handelt sich hier um eine akustische Studie von der ALEJA 
RÓZ einem Platz in Nowa Hutta (Viertel von Krakau), der sich 
aus verschiedenen von der kommunistischen Epoche geprägten 
Wohneinheiten zusammensetzt. Die immensen Innenhöfe   
sterben kontinuierlich die Klänge aus den Privatsphären  in die 
öffentlichen Spähren, Phänomen, welches ich versucht habe zu 
begreifen und darzustellen. 

Hier also der grösste Platz: « Zentraler Platz »,  den man nicht 
einfach so überquert wegen seinem Umfang.  

Ich habe mich entschlossen mich ausschliesslich auf die 
akustischen Korridore zu konzentrieren, die sich mir durch die 
Schritte der Passanten eröffneten. Die Zeichnung gleicht dem 
Grundriss einer Kathedrale mit einem vierarmigen Stern im 
Zentrum, der wie ein akustischer Spot funktioniert und auch 
benutzt wurde. 

Dazu muss man wissen, dass dieser Platz bis 1989 eine Statue 
von Lenin und eine Tribüne für politische Reden beherbergte. 
Genau da wo nun dieses Monument und die Tribune  fehlten,  
machten Skateboarders ihre lauten Übungen. 

ALEJA RÓZ ist ein sprechendes Beispiel von gesellschaftlicher 
Utopie. Die « unsichtbare » Architektur funktioniert im dichten 
Nebeneinander von Glorifizierung und Paranoïa. Der Platz ist 
eine Art Überwachungssystem (panoptisches Prinzip). Ohne 
hinzusehen, kann man jeden Moment wissen wieviele Personen 
sich hier aufhalten, wo sie entlanggehen, was sie machen, 
selbst wenn sie nur flüstern. 

 
Bild: Ausschnitt aus dem Film Aleja Roz (4:25min) 2011

PRÉ-AMBIANCES/ archéologie sonore 
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PRÉ-AMBIANCES/ playing aura

Sur écoute (überwachen, abhören) 
Aus der Serie Horizonte für die Ohren 

Überwachungskamera, Bildschirm 
Bataville / Moussey (F) 2014 
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Panorama 
Darstellen der anscheinenden Migration von fixen Lichtquellen   

in einem Wohnraum[1] 
(Drehen um meine eigene Axe) 

Tinte, Fette auf Löschpapier 
Format Grand Arche 

Clans (F) 2003 

PRÉ-AMBIANCES/ playing aura
© BAK Eléonore Portfolio PDF in 
 https://www.eleonorebak.com  Metz/Grenoble 2018

https://www.eleonorebak.com


Werkzeug 

Dieser  Kompass ermöglicht 
es Körperhal tungen und 
Hörgesten (Konvolution von 
körperlichen Haltungen und 
i m R a u m b e f i n d l i c h e r 
Atmosphäre) auszuloten und 
zu analysieren 

 

Ich bediene mich meines Körpers als Kompass und Antenne. Ich praktiziere die Co-
axialität Körper/Klang/Luft-Bewegungen…, ein wenig wie ein Matrose oder ein Pilot 
der sich am Wind orientiert um sein Boot, sein Flugzeug zu steuern (siehe auch 
Webseite art/actions: photo-performance Se mettre dans le geste ambiant)

PRÉ-AMBIANCES/ glossaire de gestes
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PRÉ-AMBIANCES/ traverser le miroir
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Von der 2 D Hörzeichnung zur  Animation, zum akustischen Dom

Diese akustischen Dome sind von variabler Grösse (siehe auch VR = réel 
gefühltes Volumen der studierten Klangwolke. Sie sollen mit Bi- oder 
Multi- Injektionen unterschiedlicher Materien hergestellt werden (siehe 
auch Nuancen was die Höhen angeht = thermoplastische Moulagen aus 
Elastomeren und Gummi für die tiefen Stellen: feste Materialien für die 
hohen Stellen). Diese Materialverteilung macht die Struktur unstabil, 
seismisch sensible.  Der Dom kann dann zum Beispiel mit einer schon 
bestehenden Architektur verbunden werden (die Nahtstellen sollten mit 
elastischen Dichtungen versehen werden, damit Körperkontakte in den 
Dom übertragen und dessen Struktur zum Schwingen bringen). 

PRÉ-AMBIANCES/ traverser le miroir
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Düsen (nach demselben Model 
wie  akustischer Dom, siehe 
vorherige Seite) für 

-  3D-Drucker 
-  Verteilung von Licht oder 

andere flüssige Materien

PRÉ-AMBIANCES/ traverser le miroir
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PRÉ-AMBIANCES / design d’expérience utilisateur 

SVIA Son Visuel Image Aveugle  (Visueller Klang, blindes Bild)[1]  
 

 
Auf der Suche nach Werkzeugen die es erlauben : 

- den Zugang zu meinen Arbeiten demokratischer zu gestalten; 
- meine Zeichnungen zu durchdringen:  sie gestisch und sensorisch 

erfahrbar zu machen um durch/in der Interaktion deren immersive 
Qualitäten aber auch intensiven Werte besser verstehen zu können, 

habe ich mich für mobile Media interessiert. 

Selbst wenn die sensorischen Nahtstellen dieser Medien potentiel 
vielversprechend sind, stiess ich sehr schnell auf eine gewisse Schwäche dieser 
was das Design der aktiven Gesten angeht, da diese formatiert sind um möglichst 
schnelle an diese oder jene Service listing oder Information zu kommen und 
wenige um die Erfahrung der einzelnen Gesten selber oder der von Ihnen agierten 
Nuancen  zu machen. Dies führte dazu dass sie nicht genügten um meine 
Zeichnungen zu experimentieren. Es handelte sich also für mich darum diese 
digitale/elektronische Linguistik zu vertiefen weiter zu entwickeln und sie an meine 
Bedürfnisse anzupassen. 
SVIA ist eine experimentale apps für Handy oder Tablets (Android), die es erlaubt 
auf ein weniger genormtes und intimeres Design zurückzugreifen und die 
Zeichnungen gestisch/klanglich zu erfahren (die gestische Exploration der 
Zeichnung werden gleichzeitig in Klang übersetzt). 
 
  
  
  
[1] SVIA ist im Rahmen meiner Doktorarbeit entstanden und zusammen mit den Ingenieuren aus 
Centrale Supélec Metz entwickelt worden: William GORGE, Alex GOUPPILEAU, Huang PAN und 
Simon BAUER unter der Führung von Stéphane ROSSIGNOL, Michel IANOTTO undJean-
Baptiste TAVERNIER, Centrale Supélec Metz. Die Arbeit hat sich in Etappen vollzogen (zwischen 
2014 - 2018). Das Projekt ist seit dem 31 Juli 2015  autorenrechtlich geschützt ( SACD, s N° 
278599 (case « création interactive »).  
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Eléonore Bak 

https://www.eleonorebak.com 
eleonore.bak@orange.fr 

activités artistiques
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