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HEAR ME     
Audio-Intervention von Tobias Reber in der Stadt Biel, 31. 12. 2008 / 1. 1. 2009 
 
 

[...] this time she found a little bottle on it, (’which certainly was not here 
before,’ said Alice,) and round the neck of the bottle was a paper label, with 
the words ‘DRINK ME’ beautifully printed on it in large letters.  
 

         Lewis Carroll – Alice’s Adventures in Wonderland 
 
 
DAS PROJEKT 
Vierundzwanzig nicht bedruckte handelsübliche CDs werden im öffentlichen Raum 
verteilt - ohne Hülle, dafür versehen mit einem kleinen Zettel mit der handschriftlichen 
Aufschrift „HEAR ME“. Entdeckt jemand die CD und hört er sie sich an, so findet er 
darauf akustischen Spuren eines Spaziergangs durch die jeweilige Ortschaft: Eine 
unbekannte Person führt ihn durch eine sich wandelnde Landschaft aus Schnee, 
Verkehr, Menschen, und Naturgeräuschen. Konstant bleiben einzig die Schritte: doch 
mal beschleunigen sie sich, mal verlangsamen sie sich, mal werden sie zögerlicher oder 
entschlossener, verschwinden im Stadtlärm oder bleiben stehen. Bei genauerem 
Hinhören mit Kopfhörern wird die Szene lebendiger, und es finden sich weitere 
Überbleibsel des unbekannten Begleiters: Geräusche können seinen Kleidern 
zugeschrieben werden, er befestigt ein Mikrofon neu, sein Atem dringt vereinzelt durch 
den Stadtlärm, mal räuspert er sich oder erwidert einen Gruss. Dies alles erlaubt nach 
und nach vage Rückschlüsse auf seine Identität, in die zu schlüpfen man für die Dauer 
der Aufnahme eingeladen ist. Der Spaziergang verliert sich schliesslich ziellos in einem 
unbekannten Winkel der vielleicht immer noch unbekannten Stadt und verweilt dort 
einen Moment, bevor der Hörer in seine eigene, reale akustische Perspektive 
zurückgeworfen wird. 
 
 
VORBEREITUNG 
Material für Aufnahme: Portables Aufnahmegerät, 1 Paar Originalkopfmikrofone 
Material für Aufbereitung: Computer mit entsprechender Soft-/Hardware  
Material für Objekte: unbedruckte CD-Rohlinge, Schnur, Karteikärtchen, Stift, Locher 
 
 
DURCHFÜHRUNG 
Aufgenommen am 31. 12. 2008, von ca. 17.30 bis 18.00 Uhr in Biel, Schweiz. Der Weg 
beginnt hinter der ungeöffneten Haustür. Orientierungsregel: bei Weggabelungen und 
Kreuzungen dem jeweils am wenigsten gegangenen bzw. einem unbekannten Weg 
folgen. Das Ende des Weges ist frei zu wählen, soll aber wie der Anfang ein stiller Ort 
sein, und die Aufnahme soll nach dem Stehenbleiben noch einige Zeit weitergehen. 
 
Die Aufnahme beginnt und endet abrupt: keine Fades. Weitere Edits nur bei sehr 
unangenehmen und unvermittelten Störgeräuschen. Keine dynamische oder sonstige 
klangliche Bearbeitungen. Speichern als 16bit/44.1kHz-Datei mit dem Titel 
„hearme.wav“ (neutraler Namen verhindert weitere Rückschlüsse zum Projekt bei CD-



Abspielgeräten mit Titel-Anzeige). Vierundzwanzig Audio-CDs brennen. Test-Hören. 
Handschriftlich „HEAR ME“ auf Karteikärtchen schreiben, diese oben links mit einem 
Loch versehen und mit Schnur an der CD befestigen. 
 
Die CD-Objekte werden in eine offene Tragtasche verpackt. Am 1. 1. 2009 nehme ich 
sie mit auf einen erneuten Gang durch die Stadt nach derselben (aber freier 
behandelten) Orientierungsregel. Nach jeweils einer geschätzten Minute suche ich einen 
geeigneten Platz und deponiere das Objekt. Dabei wird auf unterschiedliche Orte und 
Platzierungen geachtet: mal auffälligere, mal eher neutrale Orte und Inszenierungen. 
 
 
DOKUMENTATION: 
Bei der Realisation wurde ich von Samira Zribi begleitet, die die Aktion fotografisch 
dokumentierte. Im Folgenden sind die vierundzwanzig Objekte in der Reihenfolge ihrer 
Platzierung am jeweiligen Ort abgebildet. 
 
 
HÖRPROTOKOLL 
Kleidergeräusche, Atem. Eine Tür wird geöffnet, Schritte führen den Hörer durch den 
Schnee. Autos fahren langsam durch matschige Strassen. Gedämpfter Stadtlärm. 
Langes Quietschen. Atem, Schritte. Gedämpfte Stimmen, ab und zu ein Auto. Schritte 
werden bisweilen vom Lärm der Autos und der matschigen Strasse übertönt, treten 
dann wieder hervor. Atem, ein Geräusch im Hals der unbekannten Person. Mehrmals 
rutscht sie beinahe aus. Der Verkehrslärm wird nach einigen Minuten leiser, leise 
plätscherndes Wasser ist hörbar, verschwindet und kehrt dann wieder. Die Person 
bleibt stehen. Plätschern. Eine Frau wünscht einen guten Abend, die Person erwidert 
den Gruss mit einer männlichen Stimme. entfernte Schritte, Stimmen, eine Tür wird 
zugeschlagen. Schritte, ansonsten Stille. Ein langsam fahrendes Auto nähert sich von 
vorn und fährt vorbei. Lange Zeit geschieht wenig ausser den Schritten, 
Jackengeräuschen, Schniefen. Schnee. Gesprächsfetzen in Französisch. Langsam 
fahrende Autos, mehr Wasser- als Motorengeräusche. Erneutes Schniefen, lauterer 
Atem. Der Gang wird angestrengter, Schneegeräusche nehmen zu. Viele Stimmen 
werden lauter. Französisch gemischt mit einer afrikanischen Sprache. Die Person bleibt 
stehen, hustet. Eine der Personen telefoniert. Autos fahren von links nach rechts und 
umgekehrt. Der Gang wird in einem langsameren Tempo wieder aufgenommen und 
gleich wieder unterbrochen. Wasser und Schnee werden von Autos gepflügt. 
Planschen, entfernte Schritte im Matsch. Es geht weiter. Rauschendes Wasser rückt 
über längere Zeit näher, wird unvermittelt zum dominierenden Element, Verkehr ist jetzt 
nur noch entfernt zu hören. Rauschendes weicht laut plätscherndem Wasser, die 
Person folgt dem Bach auf der rechten Seite. Die Wassergeräusche verlieren sich. Die 
Person bleibt stehen. Jemand schaufelt Schnee. Autos nähern sich, verschwinden. Der 
Gang geht weiter, die Schritte immer nur hörbar wenn wenig Autos vorbeifahren. Der 
Weg führt nach einiger Zeit zum ersten Mal über Asphalt, dann wieder auf Schnee. Die 
Stadtgeräusche sind weitgehend verschwunden, Verkehrslärm dringt offenbar nur um 
mehrere Hausecken zum Hörer durch. Einzelne Menschen kommen entgegen, gehen 
vorbei. Die Schritte schlagen einen neuen Weg ein, verlangsamen sich, schliesslich 
bleibt die Person stehen. Entfernte Geräusche der Stadt und von Wasser, näher aber 
das Rascheln und Tropfen von nassem Gestrüpp oder Bäumen. Kleidergeräusche, 
leiser Atem. Die Aufnahme endet abrupt.  


