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Organisation und Durchführung

SkulpturenmuseumGlaskastenMarl
Kulturradiowdr3,Köln

Jury 2008
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Ehrenpreisträger
desDeutschenKlangkunst-Preises2006

Hans Otte,Bremen
Ehrenpreisträger
desDeutschenKlangkunst-Preises2006

Markus Heuger,Köln
Redaktion
StudioAkustischeKunstwdr3

Prof. Karl Karst,Köln
Leitung
Kulturradiowdr3

Dr. Uwe Rüth,Marl
SkulpturenmuseumGlaskastenMarl

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.
 DieSoundARTpräsentiertdiePreisträgerundNomi-
niertendesDeutschenKlangkunst-Preisesineiner
großenAusstellungimRahmenderARTCOLOGNEKöln
unddesTraumzeit-FestivalsDuisburg.

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/rein-
 reichendenfederführenden
 Künstlers/in(beiGruppen-
 arbeitenauchdiederweiteren
 beteiligtenPersonen)

b) eindetaillierterkünstlerischer
 Lebenslauf

c) biszuviereigenerealisierte
 WerkbeispielederjüngstenZeit
 inFormvonBeschreibungen,
 Foto-oderVideo-Material(bitte
 nurVHSoderS-VHS),CD-Rom
 (JPEG-DateienfürPCundMac)
 undDVD.(FürdieAbspielbarkeit
 digitalerMedienzeichnet
 der/dieEinreicher/inverant-
 wortlich.)

d) akustischeBeispielein
 KassettenformoderAudio-CD

e) kurzeDarlegungderderzeitigen
 Arbeitsschwerpunkte

EinausgearbeitetesKonzeptfür
eineKlangarbeitistzudiesem
Zeitpunktnochnichtgewünscht.

DieeingereichtenBewerbungs-
unterlagenverbleibenimSkulpturen-
museumGlaskastenMarl.
DieUrheberrechtebleibenbeiden
Autoren.DieeingereichtenUnter-
lagendienenderErstellung
einesArchivszurKlangkunstin
Deutschland.

04 DieJurybeauftragtausden
eingegangenenBewerbungenmaxi-
mal10Künstler,einKonzeptfürei-
nekünstlerische,aufeinespezifi-
scheRaumsituationabgestimmte
Klang-Arbeitzuerstellen.Diehier-
fürinFragekommendenRäume
sindimMuseumundimumlie-
gendenöffentlichenRaumMarlzu
finden.DieKünstlerwerdeneinge-
laden,dieRäumekennenzulernen
undauszuwählen.FürdieErstel-
lungderKonzepteerhaltendie
KünstlereinHonorarvon600Euro
(inkl.Spesen)zzgl.Reisekosten
(DB2.Klasse).Dieeingereichten
KonzepteverbleibenimSkulpturen-
museumGlaskastenMarl(Urheber-
rechtebleibenbeidenAutoren).

05 AusdeneingereichtenKon-
zeptenwerdenbiszudreiInstalla-
tionenzurRealisierungdurchdie
Juryausgewählt.ZurAusführungder
Arbeitensteheninsgesamt20.000
EurozurVerfügung.Dierealisierten
Arbeitenwerdengemeinsammit
denKonzeptendernichtrealisierten
Klangkunst-WerkeimSkulpturen-
museumGlaskastenMarlausge-
stellt.HierzuerscheinteinKatalog.
Eswirdangestrebt,dieausgezeich-
netenundnominiertenKünstler/
innendesDeutschenKlangkunst-
PreisesaufderSoundART2009,
ARTCOLOGNEauszustellen.

06 DieKuratorendesDeutschen
Klangkunst-Preises,Prof.KarlKarst
undDr.UweRüth,vergebenzusätz-
lichzweiEhrenpreisefüreinkünst-
lerischesGesamtwerksowiefürdie
VermittlungundFörderungder
Klangkunst.

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

a) künstlerischeQualität

b) aufdenRaumbezogeneund
 denRaumcharakterisierende
 Klangschöpfungen

c) akustischeundplastische
 Formsicherheit

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

07 wdr3kannaufderGrundlage
dereingegangenenBewerbungen
zusätzlicheinenProduktionspreis
fürdasStudioAkustischeKunst
vergeben.

08 BewerbungenzumDeutschen
Klangkunst-Preis2008sindmit
denerforderlichenUnterlagenbis
zum28. März 2008(Poststempel)
einzureichenan:

SkulpturenmuseumGlaskasten
Marl,DeutscherKlangkunst-Preis,
Rathaus,45765Marl

Telefon:02365992631
Fax:02365992603

E-Mail:
Bewerbung@klangkunstpreis.de

Internet:
www.klangkunstpreis.de. 

EinepersönlicheAbgabeim
SkulpturenmuseumGlaskastenMarl
istbiszum30. März2008,
18.00Uhr,ebenfallsmöglich.

Wettbewerbsbedingungen

Zielsetzung

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

www.klangkunstpreis.de

09 MitderBewerbungzum
DeutschenKlangkunst-PreisinMarl
werdengleichzeitigdiehieraufge-
führtenBedingungenanerkannt.
10
10 DerRechtsweg
istausgeschlossen.


