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Organisation und Durchführung

SkulpturenmuseumGlaskastenMarl
inKooperationmitdemKulturradiowdr3

Jury 2010

Prof. Christina Kubisch,HoppegartenbeiBerlin
Ehrenpreisträgerindes
DeutschenKlangkunst-Preises2008

Bernd Schulz,Saarbrücken
Ehrenpreisträgerdes
DeutschenKlangkunst-Preises2008

Markus Heuger,Köln
RedaktionStudioAkustischeKunstwdr3

Prof. Karl Karst,Köln
LeitungKulturradiowdr3

Dr. Uwe Rüth,Marl
SkulpturenmuseumGlaskastenMarl

Harry Vogt,Köln
RedaktionNeueMusikwdr3

www.klangkunstpreis.de
www.soundart-nrw.net
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DieersteSoundARTfandparallelzurARTCOLOGNE 2004
indenKölnerMessehallenstattunderzielteeineBesucher-
resonanz,diesowohldieErwartungenderVeranstalterals
auchderKünstlerundKuratorenübertraf.

UrsprungundMotivationfürdieSoundARTwarder
Deutsche Klangkunst-Preis,denKarlKarst(wdr)und
UweRüth(SkulpturenmuseumGlaskastenMarl)initiierten.
Der2002erstmalsvergebeneDeutsche Klangkunst-Preis
gehtaufdieGründungderInitiative(Stiftung)Hörenzu-
rück,die2001aufAnregungvonKarlKarststattfandund
die2003zurBildungdesbundesweitenNetzwerks
INITIATIVE HÖRENführte.
 DerDeutscheKlangkunst-PreiswirdimRahmender
MarlerMedienkunst-PreisevomSkulpturenmuseumGlas-
kastenMarl,demKulturradiowdr3undderINITIATIVE
HÖRENverliehen.Erfördertnichtnurdiekünstlerische
AusdrucksformderKlangkunst,sondernauchihreErfor-
schungundDokumentation.Zusätzlichwirdangestrebt,
überseineVermittlungauchdieBedeutungderakusti-
schenUmweltunddesakustischenRaumessowieim
weitestenSinnedieKompetenzdesHörenszuerhöhen.
 DazuwerdenallezweiJahrenebendreiDeutschen
Klangkunst-PreisenzweiEhrenpreisefürdieVermittlung
vonKlangkunstundfüreinkünstlerischesLebenswerk
verliehen.DasKulturradiowdr3ergänztdiesePreise
durcheinenProduktionspreisfürdasStudioAkustische
Kunstwdr3.

NachdemErfolgdererstenSoundART 2004inKölnwurde
dieSoundARTimFolgejahrnachDuisburgeingeladen,
umdort,innerhalbdesTraumzeit-Festivals 2005dasSpan-
nungsfeldvonRaum-KlangundKlang-RaumimIndustrie-
ambientedesLandschaftsparksDuisburg-Nordneuzu
erproben.
 MittlerweilehatdieSoundARTeinenfestenPlatzim
Ausstellungs-undFestivalprofildesLandesNordrhein-
Westfalen.SieisteinGemeinschaftsprojektdesSkulp-
turenmuseumsGlaskastenMarl,desKulturradioswdr3
undderINITIATIVEHÖREN.SiefandundfindetUnter-
stützungdurchdieKunststiftungNRW,dieKölnMesse,
unddieStiftungKunst,KulturundSozialesderSparda
BankWest.

Weitere Informationen über: 

 www.wdr3.de  
 www.soundart-nrw.net 

 www.initiative-hoeren.de    

 www.marl.de/skulpturenmuseum 



03 ZurBewerbung
sindeinzureichen:

a) NameundAdressedes/r
 einreichendenfederführenden
 Künstlers/in(beiGruppen-
 arbeitenauchdiederweiteren
 beteiligtenPersonen)

b) eindetaillierterkünstlerischer
 Lebenslauf

c) biszuviereigenerealisierte
 WerkbeispielederjüngstenZeit
 inFormvonBeschreibungen,
 Foto-oderVideo-Material(VHS
 oderS-VHS),CD-ROM(jpg,pdf,
 oderanderegängigeDateien)
 und/oderDVD.FürdieAbspiel-
 barkeitdigitalerMedienzeich-
 netder/dieEinreicher/inverant-
 wortlich.

d) akustischeBeispieleinKasset-
 tenformoderAudio-CD/DVD
 (keineDat-BänderoderMini-
 Discs)

e) kurzeDarlegungderderzeitigen
 Arbeitsschwerpunkte

EinausgearbeitetesKonzeptfüreine
KlangarbeitistzudiesemZeitpunkt
nochnichtgewünscht!

DieeingereichtenBewerbungsunter-
lagenverbleibenimSkulpturen-
museumGlaskastenMarl.DieUrhe-
berrechtebleibenbeidenAutoren.
DieeingereichtenUnterlagen
dienenderErstellungeinesArchivs
zurKlangkunstinDeutschland.

06 DieKuratorendesDeutschen
Klangkunst-Preises,Prof.KarlKarst
undDr.UweRüth,vergebenzusätz-
lichzweiEhrenpreisefüreinkünst-
lerischesGesamtwerksowiefür
dieVermittlungundFörderungder
Klangkunst.

07 DasKulturradiowdr3kannauf
derGrundlagedereingegangenen
BewerbungenzusätzlicheinenPro-
duktionspreisfürdasStudioAkusti-
scheKunstvergeben.

08 EbenfallsbeabsichtigtdasKul-
turradiowdr3imZugederWittener
TagefürneueKammermusik2011ei-
nenderKünstlermitderErstellung
einerKlangarbeitinWittenzubeauf-
tragen.

01 DerDeutscheKlangkunst-Preis
wirdvomSkulpturenmuseumGlas-
kastenMarl,demKulturradiowdr3
undderInitiativeHörenfüreinebis
maximaldreiKlangkunst-Arbeiten
proAusschreibungvergeben.

Diesemüssensich
auszeichnendurch:

a) künstlerischeQualität

b) aufdenRaumbezogeneund
 denRaumcharakterisierende
 Klangschöpfungenbesonders
 auchfürdenAußenraum

c) akustischeundplastische
 Formsicherheit

02 Teilnahmeberechtigtsindalle
Künstler/innen,dieihrenersten
WohnsitzinDeutschlandhabenund
diebereitsinderVergangenheit
raumbezogeneKlangkunst-Arbeiten
erstellthaben.DerNachweisist
durchdieeinzureichendenBewer-
bungsunterlagenzuerbringen.

09 DieDeutscheArbeitsschutzaus-
stellung(DASA)derBundesanstalt
fürArbeitsschutzundArbeitsmedi-
zininDortmundwirdausdenaus-
gewähltenzehnKünstlerneineauf
ihreArbeitabgestimmteAusstel-
lungfürihreRäumeinDortmund
konzipieren.
10
10 BewerbungenzumDeutschen
Klangkunst-Preis2010sindmit
denerforderlichenUnterlagenbis
zum29. Januar 2010(Poststempel)
einzureichenan:

SkulpturenmuseumGlaskasten
Marl,DeutscherKlangkunst-Preis,
Rathaus/CreilerPlatz,45768Marl

Telefon:02365992631
Fax:02365992603

E-Mail:
Bewerbung@klangkunstpreis.de

Internet:
www.klangkunstpreis.de

EinepersönlicheAbgabeim
SkulpturenmuseumGlaskasten
istbiszum31.Januar2010,
18.00Uhrebenfallsmöglich.

DieVerleihungdesDeutschen
Klangkunst-Preises2010findet
am20.Juni2010inMarlstatt.

Wettbewerbsbedingungen

Zielsetzung

DerDeutscheKlangkunst-Preiswird
fürkünstlerischeArbeitenverliehen,
diesichinbesondererWeisemit
raumbezogenenKlang-undForm-
schöpfungenbeschäftigenunddurch
ihreKonzeptedazuanregen,die
GattungderKlangkunstweiterzu
entwickeln.Nebenderhohenkünst-
lerischenQualitätistauchdieakusti-
scheundplastischeFormsicherheit
einKriteriumderBeurteilungsowie
dieVermittlungderBedeutungder
akustischenWahrnehmung.

www.klangkunstpreis.de

11 MitderBewerbungzum
DeutschenKlangkunst-PreisinMarl
werdengleichzeitigdiehieraufge-
führtenBedingungenanerkannt.

12 DerRechtsweg
istausgeschlossen.

04 DieJurybeauftragtausdenein-
gegangenenBewerbungenmaximal
zehnKünstler,einKonzeptfüreine
künstlerische,aufeinespezifische
RaumsituationabgestimmteKlang-
arbeitzuerstellen.Diehierfürin
FragekommendenRäumesind
imMuseumundimumliegenden
öffentlichenRaumderStadtMarlzu
finden.DieKünstlerwerdeneinge-
laden,dieRäumekennenzulernen
undauszuwählen.FürdieErstel-
lungderKonzepteerhaltendie
KünstlereinHonorarvon600Euro
(inkl.Spesen)zzgl.Reisekosten
(DB2.Klasse).Dieeingereichten
KonzepteverbleibenimSkulpturen-
museumGlaskastenMarl(Urheber-
rechtebleibenbeidenAutoren).

05 AusdeneingereichtenKonzep-
tenwerdenbiszudreiInstallatio-
nenzurRealisierungdurchdieJury
ausgewählt.ZurAusführungderAr-
beitensteheninsgesamt20.000Eu-
rozurVerfügung.Dierealisierten
Arbeitenwerdengemeinsammit
denKonzeptendernichtrealisier-
tenKlangkunst-WerkeimSkulptu-
renmuseumGlaskastenMarlausge-
stellt.HierzuerscheinteinKatalog.
Eswirdangestrebt,dieausgezeich-
netenundnominiertenKünstler/in-
nendesDeutschenKlangkunst-
PreisesindenAusstellungen
SoundART2010undSoundART2011
annochzubestimmendenOrten
auszustellen.


