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Denis Smalley

On listening to the music of Suk-Jun Kim: 

imagined places, imagined spaces

Place, space, image
Place is in space, and space is in place. The places we inhabit are spaces of relations, where

things, people, and nature’s inhabitants sound, live and move – in streets, houses, rooms and

gardens, spaces enclosed and more open, spaces public and private, spaces of human pres-

ence. And there are spaces empty of people – the wider outdoors of landscape and uninhabited

lands. These spaces may in some sense be “real” places, but they may also be bearers of fan-

tasy. And the invisibility of the sounds of acousmatic music, borne through the air by loud-

speakers, is particularly powerful in fueling the fantasies of imagination.

In his article on “Imaginal Listening”1 Jun speaks of the sound-image, in terms of place, 

as “a product of the listener’s efforts to organize and connect together the things that sound

references”. Listeners “hunt” for sense in the sounds and how they are configured, gathering

them up into imagined mental images. Such images are based on what we know, what we have

experienced, what we think we recognize. 

When listening to acousmatic music, you are not just in one place – the space where you

perceive the sound-image. You also “enter” the image, which transports your mind to the

spaces of other places, or perhaps these other places are brought to you, for you to contem-

plate in your space. You actively participate, if tacitly, in the space where you are – you become

part of the image. 

But what are the signatures of Jun’s sonic language, the bearers of the spaces of his places?

How are they populated? I can give a personal view of what attracts my attention.

In the two-minute piece Moment, composed in 1999, we find characteristic seeds, listed below.

These provide me with a basis to comment on a series of themes. 
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into suspended strata. And the whole arrives at a passing scene with signs of natural life.

With its longer stretches of continuity, this is very much a “journey” piece, moving from place 

to place. 

The broader dimensions of a journey’s progress contrast drastically with images of the

 intimate and the fleeting – my next topic. Internalised fleeting images and the continuing jour-

ney that looks outwards and onwards, form opposite poles of Jun’s approach to time and

timescale.

Signs of life, intimacy, fleeting moments, scenes
The voice is the most direct embodiment of human presence, and offers us the most intimate

of sounds, when captured close up. In Midong it is an unexpected, magnified intake of breath

and a relaxed breathing out that suddenly disrupt the context, turning our thoughts to human

interiority: we are almost drawn inside the body. A scene emerges, populated with fleeting

 utterances, along with other signs of life and nature, combined with noise textures, a bell, con-

tinuing grained resonances – all too mysterious to be able to unravel with certainty. We imagine

how it all might relate to the solitary human voice.

Signs of life sometimes assemble themselves into what I view as “scenes”, where conjunc-

tions of different activity continue for a time, sounds we think we recognize alongside those 

we are unsure of. Or is it the conjunction that makes us unsure rather than the sounds in them-

selves? In these scenes ambiguous environmental noise-textures represent the more natural

world; the voice may be there, but also sounds seemingly produced by some kind of gesture, by

play with materials. However, it might just as easily be that an uncertain, invisible energetic

force activates these sounding materials. 

Every piece has its scenes. Corresponding starts with a scene, a resonant, jangling space

coming out of air/breath. Talk to Us! also starts with a scene, centred on the voice which at

times seems curiously disembodied from what is happening in the surrounding space. The jour-

ney’s progress in Welcome to Hasla breaks into a series of scenes after four minutes: we move

from the outside to enter an intimate world.

Iterations and energy
Perhaps the sounds I find the most interesting are the families of iterations – rapid, repeated

pulsings and pulsations. For me, the many different types of iterative sounds are the principal

signature of Jun’s music, and they permeate all pieces, crossing over all the types of sound-

world already discussed. They represent both diversity and unity.

8

– An initiating gesture.

– A resulting, fluctuating fading resonance. 

– Intimate human utterance. (Is it “quite”, or is it “quiet”, or is it “quite quiet”?). 

– Small scuffles.

– A mysterious, anguished, but not very real, cry that unleashes a drone.

– Ambiguity of intermingled voice and water.

– Ungraspable granular microsounds that emerge as part of an environmental scene, 

which embraces the voice.

– A repeated rhythmic motive … and fade, with an intimate syllable to end.

Gestures and resonances
Most of Jun’s pieces start with some kind of gesture – a bell, a metallic attack, a fluted pitch, a

struck wooden object. Gestures are not just a means of starting: they have roles. In Moment,

typically a resonance is unleashed, and together gesture and resonance establish both close-

ness and distance, so space is unleashed as well. A resonance might be regarded as a resonat-

ing vessel with internal vibrations, since it has an internal space, but from that resonance a

world can emerge. This is the case in a series of resonances in Kotmun, where the opening flute

pitch, which recedes into resonance, is a call to the environment to speak, and crickets (musi-

cians of the night) are called into action. Of course, there is also variety in the roles of starting

gestures: with Welcome to Hasla there are no immediate consequences of the opening play with

clave-like attacks: we are kept wondering.

In the course of pieces, gestures are plentiful. Strong gestures can signal climaxes, they can

be sudden, almost violent interventions and volatile outbursts, they can push things on, they

can rush across panoramic space. But they can also be intimate and subtle, just small pertur-

bations of silence.

Resonances are usually associated with metallic qualities, providing opportunities for de-

vel oping the kinds of timbres associated with gongs and bells. In the latter half of Samul: Jing,

resonant, lightly textured layers, seemingly suspended in space, represent permanence, and

they provide a floating closure. 

Journey
On the Way to Fwarrheu is also unleashed in a resonance, but this time a large resonance-struc-

ture out of which spectral layers unfold. From 2'30", there is pulsing, poetic stretch of spectral

drifts, which build into a long-range continuity, accumulating in noise density, only to be thinned



11

which contributes to his symbolic journeys in search of distant, imagined cities and their mem-

ories, expressed through their sonic imprints. Maybe these cities and journeys become Jun’s

roots. Rather than cities, I think of lands, of habitats, of intimate spaces. 

There is often something strange and haunting about Jun’s sound images, either in individ-

ual sounds and sound families, or in the ways they act and live together. We think we can seize

some of them, yet we can’t quite grasp the whole. Ambiguity and allusion invite us to hunt, to

interpret … to imagine spaces, to imagine places.

10

The iterative profile within the opening gesture of Moment invests it with internal energy

and allows it to track its trajectory as it moves into the resonant distance, where a contrasting

iteration enlivens the resonance. This is an important role of iterations – to inject energy, to

 enliven. They can agitate and flutter, can accelerate to a peak or grind to a halt. And they can

have hard profiles when they are a series of attacks, or have a softer edge, as with fluttering. 

Iterations can be caused by gestures, as with the tactile action of rubbing, hitting, and

scraping. The most noticeable human-instigated iterations are those of the spatially wandering

clave-type sound, found in Welcome to Hasla and in Talk to Us!, where it takes on a ritualistic

 significance. 

Iterations can be generated by the internal behaviour of the sound, and they exist in the

 natural environment. At their most dense, they become compressed, merging into textured,

granular states. Nature’s iterations are many: think of the cricket in Kotmun. Listen to the ner-

vous iterative agitations starting about one minute into Kotmun, some of them an integral part

of the sound’s natural life. Here we detect human gesture as the cause of other iterations.  Listen

also to the opening 40 seconds of Midong, where you can find both the blatantly extrovert, and

the subtle. Corresponding is rich in iterations which fluctuate in pace, and we are introduced to

the characteristic iterative motion of the rebound. 

Iterations grouped and composed into rhythmic figures are frequent, and we also find the

loop – a literal, mechanical repetition, stuck in a groove, which has a history dating back to the

beginning of acousmatic music. We may be reminded of mechanisms and mechanical sources,

but for me the loops in Jun’s music have a structural role: they seem temporarily to halt the

 music, locking us into a place in time and space. 

Hunt, imagine
Maybe Jun’s music is coloured by what one might regard as a nomadic aspect of his existence,

by his moving from place to place – from those formative years in South Korea, on to equally

formative years – in Ontario, in Chicago, and for somewhat longer in Florida, and more recently

a year in Berlin, and in 2010 on to Aberdeen. It was not until North America that sound and mu-

sic really intervened. Perhaps a stateless being is revealed in the music, someone who does not

belong in a single place, who inhabits places (with the stable companionship of Sung-Eun and 

the cats), gathers up the traces of places, but is destined forever to be between places. Maybe it 

is this between-ness of place that irrigates his music. Yet, I detect Korean vestiges in the sound-

world and how its elements work together; at least, I attribute them to Korea. Or maybe I am just

a West European fantasist. I certainly discover an undercurrent of non-European “otherness”,

1 Suk-Jun Kim, “Imaginal Listening: a quaternary
framework for listening to electroacoustic music
and phenomena of sound-images”, in: Organised
Sound 15, 1 (2010), p.43–53.
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to your ears!” The storyteller encourages the gallery visitor to listen to the sounds in an old

travel chest – “They are for your itineraries to Hasla” – to sink his or her head into the trunk and

become lost in the sound. In virtual reality, this phenomenon is called reality immersion and

 signifies a complete plunge into an artificial reality. 

Many of Kim’s works involve this state of losing oneself between dream and reality. It was

the particular theme of the exhibition A Travel Log: From Fwarrheu to Hejning (2009/2010),

which consisted of four sound installations. Entering the daadgalerie in Berlin, you first see 

a large antique steamer trunk. Opening it up, you read a quaint advertisement inside stating: 

“A Columbus trunk with lengthwise inserts on metal tracks […]. The most solid and practical

 luggage today.” But to which “today” does this statement refer? (Certainly not to the present,

when baggage handlers no longer await us at train stations.) Inside the trunk, you find a variety

of 60 different “small” sounds, in general a kind of cricket chirping, produced by tiny little

sheets of metal, 120 piezo discs, in plastic containers. These may be carefully removed from the

trunk and held to the ear. 

The solitary listener
Getting lost in sound is best accomplished alone. The installations are in fact conceived for a

single listener.3 Sounds of loud rattling and shaking draw your attention to an old tin tub cov-

ered by a worn piece of cloth. Bending over, you can peek through a hole into the tub’s interior.

There you see: yourself, reflected in shards of mirrors. And now you can hear very softly – just

on the threshold of audibility – sounds, a full-fledged composition, transmitted by five exciters

inside the tub. The program note, a fictional conversation between the protagonist and a psy-

chologist, suggests that Memory Tub (2009) might have to do with a metaphorical journey into

one’s own self, into the depths of memory. The sudden jiggling and shuddering of the tub would

then denote a sudden insight, or a memory surfacing from a dream. 

In the sound installations, Kim works with transducers and exciters. They are used instead

of loudspeakers to transmit a recording. The transducer is attached to a surface, for example

the floor of the tub or a large synthetic panel. It transfers the sound vibrations onto these

 surfaces so that the panel oscillates, thereby acting as a loudspeaker membrane. In this way,

sound can be transmitted without a loudspeaker. In the concert installation Sound Screen:

 Hejning (2009), you are invited to “draw whatever comes to you” directly on black panels; the

imaginary soundscape is to be directly projected on these “screens”. Here too, a single chair in

front of a semicircular arrangement of panels invites each listener to embark on a personal

acoustic journey to Hejning. The concert installation, approximately 50 minutes in length, starts
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Julia H. Schröder

“kind of a déjà vu” – The Hasla series and 

its neo-narrative compositional strategies

Suk-Jun Kim created several works between 2007 and 2010 that together form a series called

Welcome to Hasla. It includes both electroacoustic compositions and sound installations. The

series is based on a tale or a myth, or perhaps on a fictional landscape by the name of Hasla,

which first manifested itself on a list of 76 names of cities1 made up by the composer’s wife

Sung-Eun Kim. 

The extraordinary thing about this series is that Kim also selected a literary form for the ex-

planatory notes, instead of providing a description of a possible way to perceive the works.

There is a story called Tails that connects the works as a cycle. An innovative aspect is that 

Kim, as author, creates a network of narrative contexts across several different artistic disci-

plines. In his 2008 doctoral dissertation, meanwhile, Kim advanced a theory of perception.2

This scholarly work deals with possible strategies for listening to electroacoustic music. In it, 

he differentiates between semiotic listening, performed by bodies in places, and spectromor-

phological listening by non-bodies in non-places. The two are connected through acousmatic

reasoning. Kim analyzes the process of listening and posits an active form – I would call it an

 associative approach to listening – that stimulates the imagination or fantasy of the listener. The

dissertation provides information about the artist’s concepts, which are artistically realized in

the compositions and their poetic companion texts discussed here.

Relics and Artifacts: Which Today? 
In acousmatic music, sounds almost always have the function of indicating their possible ori-

gins or cause: Is that a bird or a squeaking door? In this way, the sounds acquire a referential

function that can both stimulate the listener’s imagination and be a medium for storytelling, 

can become a narrative. For Kim the listener’s imagination is vital. It is even directly addressed

in one of the accompanying texts: “Grab one or two [of the piezo discs] and bring them close 
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 landscape. The places become real in the telling. Are they actually remembered – or just mem-

ories of dreams? 

The composer makes reference to literary themes, even processes, without setting the

Calvino text to music. Nevertheless there are linguistic elements in the Hasla compositions. The

texts make use of onomatopoeia and the consonance of words. Thinking Tree is introduced in

the companion story Tails by the phonetic transcription of sounds (“swah-tic, twit-pop-pip-tuk,

kut-kut-kut”). Likewise, Kim has phonetically transcribed the names of the 76 cities in Hasla,

originally dreamt up in Korean, into the Latin alphabet.5 In some of these fictive names, he

 engages in wordplay to arouse associations – for instance, the city Fwarrheu evokes the Faroe

Islands but is pronounced “faraway”. 

So what Kim is concerned with in these compositions and works of sound art are transla-

tions from one medium into another, from one sense into another and from one art form into

 another. 

Not network, but landscape
While the individual compositions follow a narrative structure, the entire Welcome to Hasla  cycle

develops in various media and on different levels. The imaginary landscape of Hasla is not only

described, it is also simultaneously called into question as a fiction. The order in which one

 experiences the component works is irrelevant, since they are linked in multiple ways, like a

road network that offers the wanderer different routes to choose. In response to the question

of whether he has been influenced by network thinking (apparent in the non-linear narrative

structure in works by Borges and Calvino, for example), Kim says: “If you are a traveler not hav-

ing a map, you can only walk.”6 His compositional process is one that involves searching, not

pre-constructing. He loses himself, he goes his own way.7

Yet after finishing a composition, Kim takes a look back and perhaps finds an aspect that 

he incorporates into another piece, expanding it, using it to experiment with other facets and

ideas. Certain sound material, such as recordings of the act of writing and of percussion instru -

ments, turns up in various works in the Hasla series and links them thematically. To this extent,

the compositions and sound art works in Welcome to Hasla do in fact constitute a networked

structure – a geographic map of a fictional landscape that came into existence as it was com-

posed, like a path that only becomes visible as it is walked. 

Kim’s exceptionally poetic works question art’s reality quotient and clearly come down on

the side of dreams and the imagination. 

By now, do you remember Hasla? 
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with the sounds of writing traversing the six panels. You seem to be able to follow the writing

hand from left to right, until the sounds of writing become polyphonic, an entire writing work-

shop. The writing gets faster, as if the writer wanted to escape oblivion. Then the sounds of

 writing subside as wind blows through a landscape of steppes: you have arrived in the fantasy-

land of Hasla. Kim here uses a cinematic technique of storytelling, alternating between two

places and allowing the listener to experience the narrator’s recollections: through the process

of writing down memories, these come alive and can be vicariously experienced by another per-

son. At the same time, the listener is drawn into the story, which in a flashback makes the past

into the present of narrative time. 

The sounds of writing run like a common thread through a number of the installations and com-

positions in the series. Writing is a “solitary activity”, though at the same time it is communica-

tion and documentation! In Mnemon (2009), the gallery visitor is isolated from the surroundings

by headphones through which the sounds of writing can be heard. You sit in front of an old writ-

ing surface (a wooden board into which the names of cities have been so repeatedly inscribed

that it seems like a printing plate where the names appear in negative) and look at a television

screen. There you see a mouth speaking. What you hear is not speech, but writing. Yet this

sound of writing is coloured by the tones of the vowels, the speech formants being articulated

by the visible mouth. These are the 76 names of imaginary cities, proffered for two different

senses. But they are not transmitted intact. Interference sometimes disrupts the image, the

sound goes missing. Only traces still exist. 

The compositions leave traces, indicate lost information, need to be decoded by the lis-

tener. They express otherness. They relate accounts of being a foreigner, of not understanding.

In the form of sound traces, recollections of sensory impressions, and narratives, Kim speaks

of an imaginary journey or a traveler’s fictitious memories. Also of misunderstandings. Of the

fleetingness of sensory impressions and recollections. Of temporal and spatial distance. 

The latter, the spatiality of sound, can be composed in electroacoustic music: proximity and

distance and spaces of different sizes are part of the composition and allow for transitions that

we connect with physical changes of location, with a journey.

Literary influences
Italo Calvino’s book Invisible Cities 4, which Kim cites as a literary influence, is about fictional

journeys. The book consists of the descriptions of 55 cities that Marco Polo recounts to Kublai

Khan. Here too, it is the imagination of the narrator and the listener that create a changing
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Folkmar Hein

In Tune, Out of Tune

I’ve been asked to make some comments about Suk-Jun Kim’s work In Tune, Out of Tune. Kim

currently lives here in Berlin as a guest of the DAAD Artists-in-Berlin program, so I’ve already

had the pleasure of getting to know him. From this perspective, I would like to formulate a few

thoughts, which I will approach through the analysis of a word. 

Because if you go to the webpage of this TONSPUR -project1, the first thing you’ll notice is

the mysterious word “hum”. In Grimm’s dictionary, we read (summarizing): “making a low,

muted” or also “muffled quavering sound” – which doesn’t necessarily get us anywhere … but

let’s take a look at the five varieties of this mysterious word “hum” that Grimm differentiates:

1. “humming” once meant “booming”, “pealing” – especially in connection with bells. We

Berliners immediately think of the Parochial Church, whose glockenspiel was once called 

a Singuhr, a singing clock.

Or the word “hum” was linked with “constant industrial noises”, as in Hauptmann’s Thiel the

Crossing Keeper: “… humming chords sounded … from the telegraph poles”, which indicates

that humming doesn’t consist of a single sound or abrupt bursts of sound but of something

sustained. And here we recognize the first link to the genre of sound installations that, like

this work by Kim, go on making sound for several weeks – or in this case “go on humming”. 

2. We most often associate a description of hearing “humming” with the sound of insect wings

– which takes us close to the composer’s idea. Maybe someone hummed the old children’s

song to Kim – “summ, summ, summ, Bienchen summ herum, …” (buzz buzz buzz little bee,

buzz around …)? Do we hear that here?

3. But actual “humming”, though, signifies something having to do with the human voice, a

variant of singing – not “full-throated singing” but absorption in a dialogue or communion

with oneself or someone very close to us. We say things like: “humming softly to oneself”,

16

1 These 76 city names are introduced in Tails,
p.64/65. The names are actually recited in the
composition by a male speaker. But they are names
dreamt up in Korean, now being read by a speaker
from South Africa. Through the translation, cultural
and linguistic differences arise here and there;
some things get lost, others are added.
2 Suk-Jun Kim Listeners and Imagination: 
A Quaternary Framework for Electroacoustic Music
Listening and Acousmatic Reasoning, dissertation,
University of Florida 2008. 
3 However the installation, In Tune, Out of Tune
(2009), on the public space of Berlin’s Schlossplatz,
was addressed to a wider audience, also including
them in the collective recollection of melodies.
4 Italo Calvino (1923–1985), Invisible Cities 
(Le città invisibili), Turin 1972. 
5 They are listed in Suk-Jun Kim’s Tails, p.64/65.
The names are also recited in some of the compo-
sitions. In Talk to Us!, the speaker is from South
Africa and his non-Korean pronunciation of the
names adds yet another layer of alienness. 
6 In his dissertation, Kim introduces a map that 
is to serve as a framework for listening to electro-

acoustic music. An analogy to his poetic geography
of Hasla? “The ground or map that this dissertation
proposes is one of these charts listeners may draw
and follow. It is a representation of how listeners
engage in electroacoustic music, how they relate
their listening to everyday experience, and how
they imagine. Indeed, it is my map as it bears my
reading of this music; but it is a map constructed
of concepts that are ubiquitous in listening – that
is, the map proposed in this dissertation shares
many of its properties with those that will be 
drawn by others. The map proposed here will not
help listeners locate themselves, but rather remind
them where they have been and where they are
going. It is a map of a journey, of a process, of a
becoming.” Suk-Jun Kim, Listeners and Imagination:
A Quaternary Framework for Electroacoustic Music
Listening and Acousmatic Reasoning, dissertation
University of Florida 2008, p.12.
7 The title of the sound installations A Travel Log:
From Fwarrheu to Hejning denotes a travel diary
that leads gallery visitors from one fictional city in
the landscape of Hasla to another, enabling them
to experience impressions of this journey.
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Well, that’s precisely the secret, even somewhat ambiguous, nature of “art”! We all will 

perceive it on our own and understand and accept it in our own way (or not). We will hear the

somehow familiar humming of distant songs, the underlying cheerfulness connected with child-

hood memories, overlaid by the acoustic horizon of the humming metropolis, and for a brief

 moment we will pause, find ourselves in an inexplicable world of intimacy, and perhaps hum

along now and then, and keep on humming!

Kim, the composer, thought a great deal about how to resolve the apparent dilemma be-

tween the “in tune” called for by art music and the “out of tune” heard in this sound installation. 

He starts with a spoken situation where we find ourselves in a kind of radio play, and we are

informed “before the curtain goes up” that the recordings will now begin. The sounds of bells

(sic!: “humming” is connected with bells pealing!) lead into the approximately 13-minute-long

second section; from then on, bells separate the musical events. We hear rather slow melodies

and familiar children’s songs, and we also hear (perhaps surprisingly) pop songs, humorous

songs and songs from other cultures, layered on top of each other polyphonically (as described

in point 4 above, where there’s a bit of a hodgepodge). In Tune, Out of Tune is composed. The

brief last section of the piece, naturally introduced by the familiar tinkling bells, brings us back

to solitary voices humming beautiful, soft and familiar melodies – a kind of parting hum or “one

last tune”. And at the end, after about 17:30 minutes, someone asks …

I hope you’ll have a contemplative pleasure, humming along!
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“humming the old tunes”, “humming someone to sleep”. And the interesting thing is: this

familiar humming isn’t perfect – it tends to be out of tune! 

So we immediately grasp the context of the title In Tune, Out of Tune: the humming we hear

coming from the benches sometimes sounds pretty off-key, but we spontaneously chime in

with what we hear, we’re “in tune”!

By the way, this is where my initial use of the adjective “mysterious” fits in. There is some-

thing mysterious about acoustic intimacy, the murmuring of low voices together (or perhaps

just to oneself), where not only words play a role but also the interpersonal relationship, 

the close communication of direct whisper-contact – that is, being “in tune”.

4. The term “hum” also indicates the hodgepodge of sounds made by an anonymous crowd of

people, which conveys a rather muffled, incoherent impression; humming becomes a sym-

bol for a consistent buzz of activity (“the streets hum with people …”, not to be confused

with the insistent murmur of the people of Leipzig: “Wir sind das Volk” (We are the people)).

It happens only with multitudes, and more from afar; it comes across like the sound of big

cities with distant trains and highways, an acoustic horizon we are all familiar with. 

5. “Humming” can also signify the projection of an acoustic external image into oneself, into

one’s own head (“humming in my brain”), generating a possibly perplexing buzzing in one’s

ears or a “dazed state”, whizzing through the brain in a mysterious blur. 

Maybe the humming of popular songs here at the site where the Berlin palace, and then 

the Palace of the Republic, once stood should be considered somewhat “perplexing”?

Kim would prefer to have humming associated chiefly with childhood memories, with “humming

to someone”. This brings up a link that seems threatened in the media age, because the hum-

ming that comes from an mp3 player is nothing like the humming of a mother, who does so

spontaneously, tenderly, somewhat unprofessionally. The mp3 song has been professionally

produced (I would hope) for the market and thus lacks all the so-called “mistakes” – the typi-

cally “bad intonation” of humming, the right “breathing” – everything, in fact, that is so plainly

and simply voiced by each person who hums. And that’s why this idiosyncratic humming does

not get recorded and is certainly not being uploaded straight to the Internet! The simple act of

humming is a non-public declaration of belief in the non-commercial. It is, as it were, the oppo-

site of our music industry, the opposite of Muzak and all its derivatives, including the constant

streams coming through millions of headphones.

But how does something I’ve just thoroughly castigated get from there to here, how does 

it come to be electroacoustic music? 

1 TONSPUR 31 IN BERLIN / TONSPUR für einen
öffentlichen Raum. Soundworks at Schlossplatz 
in Berlin. A project by Georg Weckwerth and 
Peter Szely, opening Oct.11, 2009; more info
http://berlin.tonspur.at/index2.html.
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Denis Smalley

Gedanken beim Anhören der Musik von Suk-Jun Kim:

imaginierte Orte, vorgestellte Räume

Ort, Raum, Bild 
Ein Ort befindet sich in einem Raum und ein Raum an einem Ort. Die Orte, die wir bewohnen,

sind Räume der Beziehungen, wo Dinge, Menschen und Lebewesen klingen, leben und sich be-

wegen – in Straßen, Häusern, Räumen und Gärten, in geschlossenen und offeneren Räumen, im

öffentlichen wie im privaten Raum, in Räumen menschlicher Präsenz. Es gibt auch menschen-

leere Räume in weiter, unbewohnter Wildnis. All diese Räume können in einem gewissen Sinn

„reale“ Orte sein; aber sie können auch Träger der Einbildungskraft sein. Besonders anregend

auf die Fantasie wirkt die Unsichtbarkeit der Klänge akusmatischer Musik, die von Lautspre-

chern aus durch die Luft getragen werden. 

In seinem Text „Imaginal Listening“1 spricht Jun vom Klangbild im Zusammenhang mit der

Ortsbezogenheit als Produkt der Bemühung des Hörers, die assoziativen Verweise der Klang-

ereignisse zu strukturieren und untereinander zu verbinden. Die Hörer trachten – sie jagen

 sogar – nach einer Bedeutung der Klänge und ihrer Anordnung in der Komposition. Sie nehmen

die Klänge als vorgestellte Bilder wahr. Solche Bilder basieren auf unserem Wissen, unserer

 Erfahrung und dem, was wir vermeintlich wiedererkennen. 

Wenn man akusmatische Musik anhört, befindet man sich nicht nur an einem Ort, nämlich

dem Raum, in dem man das Klangbild wahrnimmt. Man begibt sich geistig in dieses Klangbild

hinein, das die Vorstellung in Räume anderer Orte transportiert – möglicherweise werden diese

anderen Orte auch zu einem selbst gebracht, damit man sie in seinem eigenen Raum „betrach-

ten“ kann. Man nimmt aktiv teil, wenn auch schweigend, in dem Raum, in dem man sich be-

findet – man wird Teil des Bildes. 

Doch was sind die Charakteristika von Juns Klangsprache? Was sind die Träger, die Über-

mittler der Räume seiner Orte? Wie werden diese Orte bevölkert? Dazu möchte ich erwähnen,

was meine Aufmerksamkeit gefesselt hat. 

In der zweiminütigen Komposition Moment von 1999 finden sich charakteristische Motive,

die im Folgenden aufgelistet sind. Sie bilden die Grundlage für meine Kommentare zu einer Reihe

von Leitgedanken. 

– Eine einleitende Geste. 

– Eine daraus resultierende, fluktuierende, übergeblendete Resonanz. 

– Eine intime menschliche Lautäußerung. (Heißt es „quite“ (ziemlich) oder „quiet“ (still) 

oder ist es „quite quiet“ (ziemlich still)?)

– Trippelndes Rascheln. 

– Ein geheimnisvoller, gequälter, aber nicht sehr echter Schrei, der einen Drown auslöst. 

– Mehrdeutigkeit von ineinander klingender Stimme und Wasser. 

– Unverständliche granulare Mikroklänge, die als Teil einer die Stimme umgebenden 

Umwelt-Szene auftauchen. 

– Ein wiederholtes rhythmisches Motiv … und Ausklang, mit einer intimen Silbe. 

Gesten und Resonanzen 
Die meisten von Juns Stücken beginnen mit einer Art Geste – einer Glocke, einem metallischen

Schlag, einer flötenartigen Tonhöhe, einem angeschlagenen Holzgegenstand. Solche Gesten

sind nicht nur zur Eröffnung eines Stückes gut, sie übernehmen auch eine Rolle. Moment be-

ginnt typischerweise mit einem resonierenden Klang. Gemeinsam erzeugen Geste und Nach-

klang sowohl Nähe als auch Ferne und bilden somit einen Raum. Man kann einen Nachklang 

als innere Vibration eines resonierenden Gefäßes interpretieren, da es ein inneres Volumen 

hat; doch aus dieser Resonanz kann eine ganze Welt entstehen. Das trifft auf eine Reihe von

 resonierenden Klängen in Kotmun zu, in denen der anfängliche Flötenton mit seiner Resonanz

eine Aufforderung an die Natur ist zu sprechen und an die Grillen (die Musiker der Nacht) zu

 zirpen. Selbstverständlich sind die Rollen von Eröffnungsgesten vielfältig: In Welcome to Hasla

gibt es beispielsweise keine direkten Konsequenzen aus den Claves-ähnlichen Perkussions-

Geräuschen des Anfangs. Wir sollen uns fragen, wohin sie führen werden. 

Im Verlauf der Stücke kommen zahlreiche Gesten vor. Starke Gesten können Höhepunkte

ankündigen, sie können plötzliche, fast gewaltsame Unterbrechungen und unwägbare Eruptio-

nen vermitteln, sie können den Verlauf der Handlung weitertreiben, sie können durch die weite

Landschaft eilen. Aber sie können auch intim und subtil sein, nur kleine Störungen der Stille. 

Resonante Klänge werden normalerweise mit metallischen Qualitäten assoziiert, etwa die

von Gongs und Glocken. In der zweiten Hälfte von Samul: Jing stehen nachklingende, leicht
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 gewebte Textur-Ebenen, die scheinbar mitten im Raum schweben, für Dauerhaftigkeit, und sie

beenden das Stück fließend. 

Reise 
On the Way to Fwarrheu entwickelt sich ebenfalls aus einem resonierenden Klang, doch diesmal

aus einer großen Resonanz-Struktur, aus der sich spektrale Schichten entfalten. Ab 2:30 Minu-

ten hört man einen pulsierenden, poetischen Abschnitt spektralen Wehens hier- und dorthin,

der sich zu einem kontinuierlichen Teil aufbaut, stetig in seiner Geräusch-Dichte anwachsend,

um schließlich in anhaltende Klang-Schichten ausgedünnt zu werden. Das Ganze läuft vorüber-

gehend auf eine Szene mit Charakteren natürlichen Lebens zu. Mit seinen längeren, kontinuier-

lichen Abschnitten kann man das Stück sehr gut als „Reise“-Komposition bezeichnen, die von

Ort zu Ort führt. Die größeren Dimensionen des Fortschreitens einer Reise stehen in scharfem

Kontrast zu den Bildern des Intimen und Flüchtigen – meinem nächsten Thema. Verinnerlichte,

flüchtige Bilder und die andauernde Reise, die nach außen und vorwärts gerichtet ist, bilden die

beiden Pole von Juns Auseinandersetzung mit der Zeit. 

Anzeichen von Leben, Intimität, flüchtigen Momenten, Szenen 
Die Stimme ist die direkteste Verkörperung menschlicher Präsenz und sie gibt uns, wenn sie

aus der Nähe aufgenommen ist, den intimsten Klang, den man sich vorstellen kann. In Midong

unterbrechen plötzlich ein unerwartetes, verstärktes Einatmen und ein entspanntes Ausatmen

den Zusammenhang, wodurch unsere Gedanken auf das menschliche Innere gerichtet werden:

Fast werden wir in den Körper hineingesaugt. Es taucht eine Szene auf, die mit flüchtigen Stim-

men und anderen Zeichen von Leben und Natur durchsetzt ist, mit Geräuschtexturen, einer

 Glocke und anhaltenden granulierten Resonanzklängen – alles viel zu geheimnisvoll, um mit

 Gewissheit entschlüsselt zu werden. Wir fragen uns, wie das alles mit einer einzelnen mensch-

lichen Stimme verknüpft sein könnte. 

Anzeichen von Leben fügen sich manchmal zu etwas zusammen, das ich als „Szenen“ be-

zeichne. Darin treffen verschiedene Aktivitäten für eine Zeitlang zusammen. Klänge, von denen

wir denken, dass wir sie erkennen, neben solchen, deren Herkunft uns unsicher erscheint. Oder

ist es vielleicht das gleichzeitige Auftreten, das uns unsicher macht, nicht die Klänge selbst? In

diesen Szenen stehen Texturen aus mehrdeutigen Umweltgeräuschen für eine eher natürliche

Welt; die Stimme kann dazu kommen, aber auch Klänge, die scheinbar gestisch, durch ein Spiel

mit Materialien erzeugt werden. Es könnte aber genauso gut sein, dass diese klingenden Mate-

rialien von einer unbekannten, unsichtbaren Kraft angeregt werden. 
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In jedem Stück gibt es solche Szenen. Corresponding beginnt mit einer „Szene“, nämlich

 einem resonierenden, klimpernden Raum, der aus Luft/Atem kommt. Talk to Us! beginnt eben-

falls mit einer „Szene“, in der die Stimme im Zentrum steht, die teilweise merkwürdig körperlos

und abgetrennt von dem erscheint, was sich im umgebenden Raum ereignet. Der Verlauf der

Reise in Welcome to Hasla stoppt nach vier Minuten abrupt und löst sich in eine Reihe von

 „Szenen“ auf. Wir bewegen uns von außen hinein in eine intime Welt. 

Iterationen und Energie 
Die Klänge, die ich vielleicht am interessantesten finde, sind Iterationen – rasches, wiederholtes

Schlagen und Pulsieren. In meinen Augen sind die vielen verschiedenen Typen iterativer Klänge

die Hauptcharakteristika von Juns Personalstil. Sie durchziehen alle Kompositionen, durchdrin-

gen alle oben beschriebenen Klangwelten. Sie stehen sowohl für Vielfalt als auch für Einheit. 

Die iterative Kontur lädt die Eröffnungsgeste von Momentmit einer internen Energie auf und

erlaubt ihr, eine Bewegung in die nachklingende Ferne zu vollziehen, wo eine kontrastierende

Iteration den Nachklang belebt. Das ist eine wichtige Aufgabe von Iterationen: Energie zu inji-

zieren, zu beleben. Sie können aufwühlen und bewegen, können zu einem Höhepunkt hin be-

schleunigen oder abrupt zum Halt führen; und sie können scharfe Konturen bilden, wenn sie aus

einer Reihe von Anschlägen bestehen, hingegen auch weichere Verläufe bilden, wie in einer

 Bewegung. 

Iterationen können von Gesten hervorgerufen werden, beispielsweise taktilen Aktionen des

Reibens, Schlagens und Kratzens. Die auffallendsten von Menschen initiierten Iterationen sind

solche wie die räumlich wandernden Claves-artigen Klänge in Welcome to Hasla und in Talk to

Us!, die dort eine rituelle Bedeutung erlangen. Iterationen können durch die im Klang selbst

 steckenden Eigenschaften generiert werden, und es gibt sie in der Natur. In ihrer höchsten

Dichte werden sie so komprimiert, dass sie in flächige, granulare Zustände übergehen. Es gibt

zahlreiche natürliche Iterationen: Man denke an die Grille in Kotmun. Man höre die nervösen

 iterativen Bewegungen, welche nach etwa einer  Minute in Kotmun anheben, von denen einige

ein integraler Bestandteil natürlicher Klangquellen sind. Hier entdecken wir die menschliche

Geste als Ursache anderer Iterationen. Man höre ebenso die ersten 40 Sekunden von Midong

an, wo man einerseits das offen Extrovertierte und andererseits das Subtile ausfindig machen

kann. Corresponding ist reich an Iterationen, deren Schritt-Tempo fluktuiert, und wir lernen

 damit die charakteristische Bewegung des Rückprallens kennen. 

Es gibt häufig gruppierte und in rhythmische Figuren geordnete Iterationen. Und wir sto-

ßen auf Loops, Schleifen, exakte mechanische Wiederholungen, wie in einer Schallplattenrille
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 hängenbleibend, deren Geschichte bis auf die Anfänge der akusmatischen Musik zurückrei-

chen. Wir werden möglicherweise an Mechanismen und mechanische Ursprünge erinnert, doch

für mich erfüllen die Loops in Juns Musik eine strukturelle Rolle: Sie scheinen die Musik zeit-

weilig anzuhalten und uns an einem bestimmten Ort in Zeit und Raum festzuhalten. 

Jagen, vorstellen 
Vielleicht ist Juns Musik von dem getönt, was man den nomadischen Aspekt seines Lebens

 nennen könnte, nämlich seinem steten Wechsel von Ort zu Ort – von den prägenden Jahren in

Südkorea zu den ebenso prägenden Jahren in Ontario, dann nach Chicago und – etwas länger –

nach Florida sowie kürzlich ein Jahr nach Berlin und 2010 weiter nach Aberdeen. Seit seinem

Aufenthalt in Nordamerika veränderten Klang und Musik tatsächlich sein Leben. Möglicher-

weise zeigt seine Musik eine staatenlose Existenz, jemanden, der nicht an einen einzigen Ort

gehört, der verschiedene Orte bewohnt (in der vertrauten Partnerschaft mit Sung-Eun und den

Katzen), jemanden, der Spuren von Orten zusammenstellt, aber dessen eigenes Schicksal es

ist, ewig zwischen den Orten zu sein. Vielleicht ist es dieses „Dazwischen-Sein“, das seine

 Musik nährt. Ich finde dennoch koreanische Spuren in dieser Klangwelt und in der Interaktion

ihrer Elemente – wenigstens halte ich sie für koreanisch. Das mag mich als west-europäischen

Fantasten ausweisen. In verborgenen Tiefenschichten seiner Kompositionen entdecke ich eine

nicht-europäische „Andersartigkeit“, welche zu seinen symbolischen Reisen auf der Suche nach

fernen, imaginierten Städten und deren Erinnerungen beiträgt, Erinnerungen, die in ihren sonic

imprints, also in ihrem „Klang-Abdruck“ ausgedrückt werden. Vielleicht werden diese Städte

und Reisen einmal Juns Wurzeln. Aber eigentlich denke ich weniger an Städte, sondern mehr an

Länder, an Lebensräume, an intime Räume. 

Oftmals haben Juns Klangbilder eine merkwürdige, unheimliche Qualität, entweder in ihren

Einzelklängen und Klangfamilien oder in der Art und Weise ihrer Interaktionen und ihres „Zu-

sammenlebens“. Wir meinen, dass wir Einzelnes erfassen können, doch das Ganze eher nicht.

Mehrdeutigkeiten und Andeutungen sind Einladungen zum Suchen nach Sinn, zu Interpretatio-

nen … zu vorgestellten Räumen, zu imaginierten Orten.
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Julia H. Schröder

„So eine Art déjà vu“ – Die Hasla-Serie und 

ihre neo-narrativen Kompositionsstrategien

Zwischen 2007 und 2010 schuf Suk-Jun Kim mehrere Werke, die eine Serie namens Welcome to

Hasla bilden. Es sind nicht nur elektroakustische Kompositionen, sondern auch Klanginstalla-

tionen darunter. Diese Serie basiert auf einer Geschichte oder einem Mythos, vielleicht auch

eher einer fiktiven Landschaft namens „Hasla“, die sich zuerst in einer Liste von 76 Städte-

namen manifestierte,1 welche Sung-Eun Kim, die Frau des Komponisten, erfand. 

Das Außergewöhnliche dieser Reihe ist, dass Kim auch für seine Begleittexte eine literarische

Form wählte, statt eine Beschreibung eines möglichen Rezeptionsvorgangs der Arbeiten zu ge-

ben. Es gibt also eine Geschichte namens Tails, welche die Arbeiten verbindet und zwar so, dass

sie einen Zyklus bilden. Neuartig ist, dass Kim als Autor ein Netzwerk bildet, das verschiedene

Kunstformen überschreitend narrative Zusammenhänge schafft. Hingegen legte er eine Wahr-

nehmungstheorie mit seiner Doktorarbeit 2008 vor.2 Seine wissenschaftliche Arbeit befasst

sich mit möglichen Hörstrategien von elektroakustischer Musik. Darin unterscheidet Kim zwi-

schen dem semiotischen Zuhören, das von realen Körpern im realen Raum ausgeführt wird 

und dem spektromorphologischen Zuhören (spectromorphological listening) von Nicht-Körpern

(non-body) im Nicht-Raum (non-place). Verbunden sind beide über die akusmatische Begrün-

dung (acousmatic reasoning). Kim setzt sich mit dem Vorgang des Zuhörens auseinander und

mit einer aktiven Hörform – ich möchte von einer assoziativen Hörhaltung sprechen –, bei dem

des Hörers Vorstellungskraft oder Fantasie angeregt wird. Seine wissenschaftliche Arbeit 

gibt Aufschluss über Konzepte des Künstlers, die in den hier dokumentierten Werken und den

poetischen Begleittexten künstlerisch umgesetzt wurden.
1 Suk-Jun Kim, „Imaginal Listening: a quaternary
framework for listening to electroacoustic music
and phenomena of sound-images“, in: Organised
Sound 15, 1 (2010), S.43–53.
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Relikte und Artefakte: Welche Gegenwart? 
In der akusmatischen Musik gibt es fast immer eine Verweisfunktion der Klänge auf ihre mög-

liche Quelle oder Ursache: Ist das ein Vogel oder doch eine quietschende Tür? Die Geräusche

bekommen so eine Verweisfunktion, welche die Fantasie des Hörenden anregen kann und wel-

che ein Mittel für ein Story-Telling, eine Erzählung werden kann. Zentral ist für Kim die Vor-

stellungskraft des Zuhörers. Der wird in einem der Begleittexte sogar direkt angesprochen:

„Nimm Dir ein oder zwei der Piezo-Objekte und halte sie ans Ohr!“, so fordert der Erzähler den

Besucher der Galerie auf, den Klängen in einer alten Reisetruhe zu lauschen. „Sie sind für Deine

Reise nach Hasla!“ Der Besucher soll den Kopf in die Kiste senken und sich im Klang verlieren.

Dieses Phänomen wird in der virtuellen Realität Immersion genannt und meint ein vollständi-

ges Eintauchen in eine künstliche Wirklichkeit. Um dieses Sich-Verlieren zwischen Traum und

Wirklichkeit geht es auch in den anderen Arbeiten Kims. 

Besonders die Ausstellung der vier Klanginstallationen A Travel Log: From Fwarrheu to

Hejning (2009/2010) hatte dies zum Thema. Wer die daadgalerie in Berlin betrat, sah zuerst

 einen großen, alten Reisekoffer. Wenn man seinen Deckel öffnete, las man auf der Innenseite

die alte Werbung „Columbus-Koffer mit Längsbügeln auf Metallschienen […]. Solidester und

praktischster Koffer der Gegenwart“. Doch auf welche Gegenwart bezieht sich diese Aussage?

(Sicher nicht auf eine Gegenwart, in der keine Kofferträger mehr auf den Bahnhöfen warten.) 

In dem Koffer findet der Besucher eine Vielzahl von 60 verschiedenen „kleinen“ Geräuschen,

insgesamt eine Art Grillenzirpen, produziert von kleinen Metallblättchen, 120 Piezo-Scheiben, 

in Plastikdosen. Man darf sie vorsichtig herausnehmen und ans Ohr halten. 

Der vereinzelte Hörer 
Sich im Klang verlieren kann man am Besten allein. Die Installationen waren tatsächlich für

 einen einzelnen Hörer konzipiert.3 So lockte einen das laute Rütteln und Schütteln zu einer  

alten Zinkwanne, die mit einem abgewetzten Stück Stoff bedeckt war. Durch ein Loch konnte

man ins Innere der Wanne spähen, wenn man sich vorbeugte. Dort sah man sich selbst in

 Spiegelscherben. Auch hörte man nun sehr leise – gerade an der Hörschwelle – Klänge, eine

richtiggehende Komposition. Sie wurde von fünf Kontaktlautsprechern im Inneren der Wanne

übertragen. Das im Programmblatt wiedergegebene fiktive Gespräch des Protagonisten mit

 einem  Psychologen gibt den Hinweis, dass die Memory Tub (2009) von einer metaphorischen

Reise ins eigene Ich, in die Tiefen der Erinnerung handeln könnte. Das plötzliche Wackeln und

Erschüttern der Wanne wäre dann eine Erkenntnis, die hereinbricht, oder eine Erinnerung aus

 einem Traum. 
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In den Klanginstallationen arbeitet Kim mit Körperschallwandlern (auch Transducer oder

Exciter genannt). Sie übertragen eine Musikaufnahme anstelle von Lautsprechern. Der Wandler

ist auf einer Fläche angebracht, z.B. auf dem Wannenboden oder auf einer großen Kunststoff-

platte. Auf sie überträgt er die Schallschwingungen, so dass die Platte schwingt und gleichsam

zur Lautsprechermembran wird. Auf diese Weise wird also Schall ohne einen Lautsprecher

 erzeugt. In der Konzertinstallation Sound Screen: Hejning (2009) sollten die schwarzen Tafeln

unmittelbar „beschrieben“ werden, der imaginäre Klangfilm sollte direkt auf diesen „Screens“

abgespielt werden. Auch hier lud ein einzelner Stuhl vor einem halbkreisförmig angeordneten

Paravent einen individuellen Hörer ein, einer akustischen Reise nach Hejning zu folgen. Die

 Konzertinstallation von etwa 50 Minuten Dauer beginnt mit Schreibgeräuschen über die sechs

Tafeln. Man meint, der schreibenden Hand von links nach rechts folgen zu können, bis die

Schreibgeräusche polyphon werden, gar zu einer ganzen Schreibwerkstatt. Das Schreiben wird

schneller, als wolle der Schreibende dem Vergessen entkommen. Dann bläst Wind durch eine

Steppenlandschaft, während das Schreibgeräusch verstummt: Man ist angelangt im fantasti-

schen Hasla. Kim verwendet hier eine Technik des filmischen Erzählens, indem er zwischen zwei

Orten wechselt und den Betrachter die Erinnerung des Erzählers erleben lässt: Durch den Vor-

gang des Niederschreibens der Erinnerung wird diese lebendig und für eine andere Person

nach-erlebbar. Gleichzeitig wird der Hörende in die Geschichte hineingezogen, die über eine

Rückblende das Vergangene zur Gegenwart der Erzählzeit macht. 

Die Schreibgeräusche ziehen sich als „roter Faden“ durch verschiedene Installationen und auch

Kompositionen der Serie. Schreiben ist auch eine „einsame Tätigkeit“, obwohl sie gleichzeitig

Kommunikation, wie auch Dokumentation ist! In Mnemon (2009) schottet sich der Besucher

durch Kopfhörer von außen ab, über die er Schreibgeräusche hört. Er sitzt vor einer alten

Schreibunterlage – einem Holzbrett, dem die Namen wiederholt eingeschrieben wurden, so

dass es fast selbst zu einer Druckplatte geworden ist, auf der ein Betrachter die Städtenamen

als Negativ sehen zu können vermeint – und blickt auf einen Fernsehbildschirm. Dort sieht er

einen Mund sprechen. Was er hört, ist nicht Sprache, sondern Schreiben. Doch dieses Schreib-

geräusch ist gefärbt durch die Klangfarben der Vokale, die Sprach-Formanten, welche der sicht-

bare Mund gleichzeitig artikuliert. Es sind die 76 Städtenamen, die hier für zwei unterschied-

liche Sinne dargeboten werden. Sie sind nicht vollständig überliefert. Das Bild ist manchmal

 gestört, der Klang fehlt. Nur Spuren sind noch vorhanden. 

Die Kompositionen legen Spuren, verweisen auf verlorene Informationen, verlangen die De-

kodierung durch den Betrachter. Sie zeigen die Andersartigkeit. Sie berichten vom Fremdsein,
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vom Nicht-Verstehen. Kim spricht von einer imaginären Reise oder den fiktiven Erinnerungen

 eines Reisenden in Form von Klangspuren, Erinnerungen an Sinneseindrücke und Erzählungen,

auch von Missverständnissen, von der Flüchtigkeit von Sinneseindrücken und Erinnerungen,

von zeitlicher und räumlicher Entfernung. 

Letzteres, die Räumlichkeit der Klänge, ist in elektroakustischer Musik komponierbar: Nähe

und Ferne, sowie verschiedene Raumgrößen sind Teil der Komposition und erlauben Über-

gänge, die man mit einer körperlichen Veränderung des Aufenthaltsortes verbindet, eben mit

 einer Reise. 

Literarische Einflüsse
Von fiktiven Reisen handelt Italo Calvinos Buch Die unsichtbaren Städte 4, das Kim als literari-

schen Einfluss nennt. Das Buch besteht aus Beschreibungen von 55 Städten, die Marco Polo

dem Kublai Khan gibt. Auch hier ist es die Fantasie des Erzählers und des Zuhörers, die eine 

sich verändernde Landschaft erschafft. Die Orte werden durch die Erzählung real. Sind sie tat-

sächlich erinnert – oder nur Erinnerungen an Träume? 

Der Komponist bezieht sich auf literarische Vorlagen und sogar Verfahren, ohne dass 

er  einen Text von Calvino vertonen würde. Es gibt allerdings Sprachelemente in den Hasla-

Kompositionen. Die Texte bedienen sich onomatopoetischer Elemente und dem Gleichklang

von Wörtern. In der hier veröffentlichten, begleitenden Geschichte „Tails“ wird Thinking Tree mit

phonetischer Umschrift von Geräuschen eingeleitet („swah-tic, twit-pop-pip-tuk, kut-kut-kut“).

Die 76 Städtenamen in Hasla sind auf koreanisch erdacht und in lateinische Buchstaben

 transkribiert worden.5 Mit einigen dieser fiktiven Städtenamen betreibt Kim Wortspiele, um

 Assoziationen zu wecken, beispielsweise an die Färöer Inseln, welche an Kims Stadt Fwarrheu

erinnern, das jedoch „faraway“ ausgesprochen wird, also „weit weg“ ist. 

Es sind also Übersetzungen von einem Medium in ein anderes, von einem Sinn in einen

 anderen und von einer Kunstform in eine andere, die Kim in diesen Klangkunst-Arbeiten und

Kompositionen beschäftigen. 

Nicht Netzwerk, sondern Landschaft
Während die einzelnen Kompositionen eine narrative Struktur verfolgen, entwickelt der ge-

samte Zyklus Welcome to Hasla sich in verschiedenen Medien und auf verschiedenen Ebenen.

Nicht nur die imaginäre Landschaft Hasla wird beschrieben, sie wird gleichzeitig als Fiktion in

Frage gestellt. In welcher Reihenfolge man die einzelnen Arbeiten betrachtet, ist nicht relevant,

da sie auf mannigfaltige Weise verknüpft sind, wie ein Straßennetz, das dem Wanderer ver-
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schiedene Wegoptionen bietet. Auf die Frage, ob er vom Netzwerk-Gedanken (zum Beispiel

deutlich in der nicht-linearen Erzählstruktur in Werken von Borges und Calvino) beeinflusst ist,

antwortet Kim: Wenn man ein Wanderer ohne Karte ist, kann man nur losgehen. („If you are a

traveler not having a map, you can only walk.“6) Sein kompositorischer Prozess ist einer des

 Suchens, nicht des Vorkonstruierens. Er verliert sich, er geht seinen Weg.7

Doch nach dem Beenden einer Komposition wirft Kim einen Blick darauf zurück und findet

vielleicht einen Aspekt, den er in ein weiteres Stück hinein nimmt, den er dort ausbaut, an dem

er andere Facetten und Ideen probiert. Bestimmtes Klang-Material, beispielsweise Aufnahmen

von Schreibgeräuschen oder Perkussionsinstrumenten, taucht in verschiedenen Arbeiten der

Hasla-Reihe auf und verbindet sie thematisch. Insofern bilden die Kompositionen und Klang-

kunst-Arbeiten der Hasla-Serie tatsächlich eine untereinander vernetzte Struktur. Eine geogra-

fische Karte einer fiktiven Landschaft, die im Komponieren erst entstanden ist, wie ein Weg, 

der im Gehen erst erscheint. 

Kims ausgesprochen poetische Arbeiten fragen nach dem Wirklichkeitspotenzial von Kunst

und ergreifen eindeutig Partei für den Traum und die Fantasie. 

Erinnern Sie sich schon an Hasla? 

1 Diese 76 Städtenamen sind in Tails auf S.64/65
niedergeschrieben. In der Komposition werden
diese Namen tatsächlich von einem männlichen
Sprecher artikuliert. Doch sind es auf Koreanisch
erdachte Namen, die nun von einem Sprecher 
aus Südafrika gelesen werden. Hier ergeben sich
kulturelle, sprachliche Differenzen durch die
Übersetzung, einiges geht verloren, anderes wird
hinzugefügt. 
2 Suk-Jun Kim Listeners and Imagination: A
Quaternary Framework for Electroacoustic Music
Listening and Acousmatic Reasoning, Dissertation
University of Florida 2008. 

3 Die Installation im öffentlichen Raum, In Tune,
Out of Tune (2009) auf dem Berliner Schlossplatz,
richtete sich allerdings an die Öffentlichkeit, auch
durch deren Einbeziehen in Form der kollektiven
Erinnerung an Melodien. 
4 Italo Calvino (1923–1985), Die unsichtbaren
Städte (Le città invisibili), Turin 1972. 
5 Siehe ihre Auflistung in Suk-Jun Kim Tails auf
S.64/65. Die Namen werden auch in einigen der
Kompositionen gesprochen. In Talk to Us! ist der
Sprecher aus Südafrika und fügt durch seine nicht-
koreanische Aussprache den Namen eine weitere
Verfremdungsebene hinzu. 
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6 Auch in seiner Dissertation stellt Kim eine
Karte vor, die durch den Rezeptionsvorgang von
elektroakustischer Musik führen soll. Eine
Analogie zu seiner poetischen Geografie von
Hasla? „The ground or map that this dissertation
proposes is one of these charts listeners may
draw and follow. It is a representation of how
listeners engage in electroacoustic music, how
they relate their listening to everyday experience,
and how they imagine. Indeed, it is my map as 
it bears my reading of this music; but it is a map
constructed of concepts that are ubiquitous 
in listening – that is, the map proposed in this
dissertation shares many of its properties with
those that will be drawn by others. The map
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Folkmar Hein

In Tune, Out of Tune

Ich wurde gebeten, einige Bemerkungen zu dem Werk In Tune, Out of Tune von Suk-Jun Kim zu

machen; Kim lebt ja zur Zeit als Gast des Berliner Künstlerprogramms des DAAD in Berlin, und

so hatte ich bereits das Vergnügen, ihn kennenzulernen und möchte daher aus diesem Blick-

winkel einige Gedanken  formulieren; ich versuche dies durch eine Wortanalyse.

Schaut man nämlich die Seite des Projektes TONSPUR 1 an, so fällt einem zunächst ein

 geheimnisvolles Wort auf, nämlich „summen“. In Grimms Wörterbuch lesen wir darüber zu-

sammenfassend „leise, verhalten“ oder auch „dumpf zitternd tönen“ – was uns nicht unbedingt

weiterführt, aber schauen wir uns die fünf dort diskutierten Spielarten dieses geheimnisvollen

Wortes „summen“ an:

1. „Summen“ meinte einst „dröhnen“, „brausen“; vor allem im Zusammenhang mit Glocken.

Wir Berliner denken sofort an die Parochialkirche, deren Glockenspiel man einst „Singuhr“

nannte.

Oder man verband das Wort „Summen“ mit „dauerhaften Industriegeräuschen“ (Zitat aus

Gerhard Hauptmanns Bahnwärter Thiel: „… aus den Telegrafenstangen … tönten summend

Akkorde“), womit angedeutet ist, dass es sich beim Summen nicht um einmalige Schalle

oder abrupte Klangstöße handelt, sondern um etwas Kontinuierliches; und somit erkennen

wir den ersten Zusammenhang zu dem Genre Klanginstallation, die, wie die vorliegende

 Arbeit von Kim, über mehrere Wochen permanent hintönt, wir können schon sagen „hin-

summt“.

2. Am ehesten verbinden wir die Hörbeschreibung „Summen“ mit den Fluggeräuschen von

 Insekten – was schon dicht an die Idee des Komponisten Kim führt, dem man vielleicht das

alte Kinderlied „summ, summ, summ, Bienchen summ herum“ vorgesummt hat? Kommt 

es vor?

proposed here will not help listeners locate 
them selves, but rather remind them where they
have been and where they are going. It is a map 
of a journey, of a process, of a becoming.“ 
Suk-Jun Kim, Listeners and Imagination: A Quater-
nary Framework for Electroacoustic Music Listening
and Acousmatic Reasoning. Dissertation University
of Florida 2008, S.12.
7 Darauf bezieht sich der Titel der Klanginstalla-
tionen A Travel Log: From Fwarrheu to Hejning,
zu Deutsch etwa ein Reise-Tagebuch, das auf dem
Weg von einer fiktiven Stadt in der Landschaft
Hasla zur nächsten geführt wurde und anhand
dessen der Galerie-Besucher Eindrücke dieser
Reise nacherleben kann.
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3. Das eigentliche „Summen“ meint allerdings etwas, was die menschliche Stimme in einer

Abart des Singens anbetrifft; wobei nicht das „volle Singen“ gemeint ist, sondern eine

 Eigenbeschäftigung in Zwiesprache mit sich selbst oder jemandem, der sehr vertraut ist.

Man sagt so etwas wie „vor sich hinsummen“, „für sich die alten Lieder summen“, „in den

Schlaf summen“. Und interessant: Dieses vertraute Summen ist nicht perfekt, es pflegt

schlecht intoniert zu sein! 

Wir verstehen sofort einen Zusammenhang zum Titel In Tune, Out of Tune: Was wir hier aus

den Bänken heraussummen hören, klingt manchmal ziemlich schräg, aber wir stimmen mit

dem Gehörten spontan überein, wir sind „in tune“!

Übrigens: Hier gehört mein anfangs gebrauchtes Adjektiv „geheimnisvoll“ hin: Ein akusti-

sches Verbleiben in ganz vertrautem und daher halblaut-flüsterndem und engem Beisam-

mensein (vielleicht nur mit sich selbst) hat etwas Geheimnisvolles, wo nicht nur Worte eine

Rolle spielen, sondern die zwischenmenschliche Beziehung, die vertraute Kommunikation

in direkter Flüster-Nähe, eben „in tune“.

4. Der Begriff „Summen“ bezeichnet auch verworrene Laute einer anonymen Menschen-

menge, die eher unverständlich, gedämpft durcheinander wirken; das Summen wird Sym-

bol für einen gleichmäßig summenden Ton („das Volk summt in den Gassen …“, nicht zu

 verwechseln mit dem Gemurmel der Leipziger „Wir sind das Volk“). Es wirkt erst in einer

Vielzahl, eher aus der Ferne; es wirkt wie die Großstadtakustik mit entfernten Zügen und

Autobahnen, ein uns allen vertrauter akustischer Horizont.

5. Gemeint sein kann mit „Summen“ auch die Projektion eines akustischen Außenbildes in

sich selbst und in den eigenen Kopf hinein („im Kopf summend“), womöglich verworrenes

Ohrensausen oder den Zustand von „Benommensein“ erzeugend, durch den Kopf sausend

in geheimnisvoller Unklarheit. 

Vielleicht soll das Summen von Volksliedern hier am Ort des alten Berliner Schlosses und

dann am Palast der Republik als etwas „verworren“ verstanden werden?

Kim möchte das Summen hauptsächlich mit der Kindheitserinnerung, also dem „Vorsummen“,

verbunden wissen. Hier erscheint eine Querverbindung, die im Medienzeitalter bedroht scheint,

denn ein Summen aus dem mp3-Player ist eben nicht das Summen der Mutter, die spontan,

zärtlich, etwas unprofessionell vorträgt: Der mp3-Song wurde (ich sage „hoffentlich“) profes-

sionell und marktgerecht produziert und ihm fehlen all die sogenannten „Fehler“, eine beim

Summen typisch „schlechte Intonation“, der richtige „Atemgang“ und eigentlich alles, was so

schlicht von einem jeden Summenden einfach so herausgebracht wird; und dieses individuelle
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Summen wird deshalb nicht aufgezeichnet und sicher nicht gleich ins Internet gestellt! Das

schlichte Summen ist ein nicht-öffentliches Bekenntnis zum Nicht-Kommerziellen, es ist sozu-

sagen das Gegenteil unserer Musikindustrie, das Gegenteil von Muzak und seinen Derivaten

einschließlich der millionenfachen Berieselung in die Kopfhörer.

Aber wie kommt etwas, das ich gerade so gegeißelt habe, hierhin, wie kommt es zur Elek-

troakustischen Musik? 

Nun, das ist eben das geheime, ein bisschen auch unklare Wesen von „Kunst“! Wir werden

das alle selbst und für uns selbst verstehen und akzeptieren (oder auch nicht), wir werden 

das irgendwie vertraute Summen der fernen Lieder hören, den verdeckten Frohsinn verbunden

mit Kindheitserinnerungen, überdeckt vom akustischen Horizont des Großstadtsummens und

wir werden für einen kurzen Moment innehalten, in eine unerklärliche Welt der Vertrautheit

 eindringen, und vielleicht hin und wieder mitsummen, weitersummen!

Der Komponist Kim hat sich viele Gedanken gemacht, wie er dieses offensichtliche

 Dilemma zwischen dem verlangten „in tune“ der Kunstmusik und dem gehörten „out of tune“

dieser Klanginstallation auflösen kann. 

Er beginnt mit einer Sprechsituation, wo wir in eine Art Hörspiel geraten und wo uns „wie

vor dem Theater“ mitgeteilt wird, dass es jetzt losgeht mit den Aufnahmen. Glockenklänge (sic!:

Das „Summen“ ist verbunden mit Glockenklängen!) leiten in den ca.13 Minuten langen zweiten

Teil ein; Glockenklänge partitionieren nun immer das musikalische Geschehen, wir  hören eher

bedächtige Melodien und vertraute Kinderlieder; und wir hören auch (vielleicht  überrascht)

 Poppiges, Lustiges, auch Lieder aus anderen Kulturen, übereinandergelagert, mehrstimmig (also

so, wie oben unter Punkt 4 beschrieben, wo es ein bisschen durcheinander geht). In Tune, Out

of Tune ist komponiert. Der kurze letzte Teil, natürlich eingeleitet durch die vertrauten Glöck-

chen, bringt uns zurück in einzeln vorgetragene, schöne, leise und vertraute Melodien, ein Aus-

klang, bzw. Aussummen. Und am Schluss, nach etwa 17:30 Minuten, fragt jemand …

Ich wünsche Ihnen besinnliches Vergnügen, mit-summend!

1 TONSPUR 31 IN BERLIN/TONSPUR für 
einen öffentlichen Raum. Klangarbeiten 
auf dem Schlossplatz zu Berlin. Ein Projekt 
von Georg Weckwerth und Peter Szely; 
Eröffnung 11. Oktober 2009; Informationen 
http://berlin.tonspur.at/index2.html.



On a sultry night like any other night, I had a dream. 

In einer schwülen Nacht, wie jeder anderen, träumte ich.Tails
Suk-Jun Kim
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stereo electroacoustic music (1999), 
2'02"

“So quiet as it ends …”

Realisation: composer’s private studio
Premiere: Atlantic Center for the Arts, Florida, 
in August 2007

stereo, elektroakustische Komposition (1999),
2'02"

„Am Ende so ruhig …“ 

Realisation: Privatstudio des Komponisten
Premiere: Atlantic Center for the Arts, Florida, 
August 2007

Moment 01

There was a Wise Man, standing askew, his gaze piercing the place between my

eyes and his. His lips had parted revealing the tongue of an unknown that spoke: 

I had a dream on a night like this one where you were to appear in mist and

speak in an unheard-of tongue. The sounds you uttered were like those of drizzles,

sparkling but never shrill, featherlight and teeming. Your eyes, confronting me, were

never to meet mine. On your knees, you were to ask for water, and when I offered it

with a bowl my hands made, you were to kiss the ground and eat its dirt. Were you

searching for a place to rest your feet, allaying the fatigue of a traveler, and what

was the meaning of your appearance in my dream and that of the undecipherable

song you sang:

Da war ein weiser Mann, er stand schief, sein Blick durchbohrte die Luft zwischen

meinen und seinen Augen. Seine Lippen hatten sich geöffnet und die Zunge von

 etwas Unbekanntem enthüllt, das folgendermaßen sprach: 

Ich träumte in einer Nacht wie dieser, in welcher du in Nebel gehüllt erscheinen

und in einer mir fremden Sprache sprechen solltest. Die von dir geäußerten Geräu-

sche waren wie Nieselregen, glitzernd, doch niemals schrill, federleicht und strö-

mend. Deine Blicke, mir gegenüber, trafen nie die meinen. Auf deinen Knien solltest

du um Wasser bitten und wenn ich es dir aus meinen schalenförmig zusammen-

gelegten Händen zu trinken anböte, solltest du den Boden vor meinen Füßen küs-

sen und den Staub fressen. Suchtest du nach einem Rastplatz, wo deine müden

Glieder ruhen könnten? Und was bedeutete dein Erscheinen in meinem Traum und

dein  unmöglich zu enträtselnder Gesang:
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stereo electroacoustic music (1999), 
10'04"

Midong, a Korean word, refers to a motion or move -
ment that is so small that you cannot tell whether
it has ever happened. 

This piece is mainly driven by the characteristics
of a few discernible sounds and the propensity of
circulating motions. The unity of the piece is there -
fore maintained by these continuous, yet seem-
ingly still, movements and characteristics of the
sounds that are in memories. Another important
character of the piece is silence, which gives 
the piece an understated rhythm and works as 
one of the factors that bind the piece as a whole.

Realisation: composer’s private studio
Premiere: Fourth Annual Santa Fe International
Festival of Electroacoustic Music, in April 2000. 
Prizes: Prize of the Public Métamorphoses
Competition, Belgium, in 2000; second prize
ASCAP/SEAMUS Student Commission Competi-
tion in 2001; first prize at the Bourges Competition
(Trivium A-Category) in 2001 

stereo, elektroakustische Komposition (1999),
10'04"

Midong bezeichnet im Koreanischen eine Bewe-
gung oder eine Geste, die so klein ist, dass man
nicht mit Sicherheit sagen kann, ob sie sich
tatsäch lich ereignet hat. 

Die Komposition entwickelt sich aus wenigen,
charakteristischen Klängen und den spezifischen
Eigenschaften von kreisenden Bewegungen. 
Also beruht die Einheit des Stückes auf diesen
kontinuierlichen und dennoch statischen Bewe-
gungen und auf Klangerscheinungen in Träumen.
Außerdem spielt Stille eine große Rolle, da sie 
dem Stück einen subtilen Rhythmus gibt und als
einer der Faktoren wirkt, welche die Komposition
zusammenhalten. 

Realisation: Privatstudio des Komponisten
Premiere: Fourth Annual Santa Fe International
Festival of Electroacoustic Music, April 2000. 
Preise: Publikumspreis Métamorphoses
Wettbewerb, Belgien, 2000; zweiter Preis ASCAP/
SEAMUS Studenten-Wettbewerb, 2001; erster
Preis (Trivium A-Kategorie) Wettbewerb Bourges,
2001

Midong 02

Bless, O Wise Man, the gales of premonitions that have carried me along the road,

and the whiff of fortune that has forced me to dwell on a journey!

The bird had wheeled away, and I had palmed the grains of rice – seventy-six of

them – that now dribbled, and bounced, and whirled, and twirled, and thousands of

bells had silently rung in sympathy with the drops of water dotting my eardrums.

Blissful is the forgetfulness, no longer do I decipher the map, the one incised by

your parched lips, to which I had confessed that I studied it in vain, and now I repent

of the confession.

Now I am led here before your bare feet (ah, had you also been afflicted by the

plight of a traveler), from the slits in the calluses I see new shoots have grown. 

Segne, oh Weiser, die Ahnungsstürme, welche mich auf den Weg trieben, und den

Hauch von Glück, der mich eine Reise fortsetzen ließ! 

Der Vogel war in einer weiten Kurve weggeflogen, und ich hatte die Reiskörner,

 ihrer sechsundsiebzig, aufgenommen, die jetzt hinunter tropften und sprangen und

wirbelten und purzelten; und tausende Glocken hatten still geläutet in Einklang mit

den Wassertropfen, die auf mein Trommelfell tropften. 

Glücklich ist das Vergessen. Nicht länger entziffere ich die Landkarte, jene ge-

brandmarkt von deinen trockenen Lippen, der ich gebeichtet hatte, dass ihr Besitz 

mir nichts einbrachte, eine Beichte, die ich nun büße. 

Nun wurde ich hergeführt, vor deine bloßen Füße. (Ach, hättest auch nur du die

Schicksalsschläge eines Reisenden zu schultern.) Aus den Rissen in der Hornhaut

sehe ich neue Sprösslinge wachsen. 
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video and 2-channel audio  installation 
with a wooden board (2009), 11'15"

On the TV screen, a teller (or the traveler himself)
continues to name the cities in Hasla, and a
wooden board on the desk shows the trace of the
traveler who struggled not to forget those names
by writing them on it again and again. We can 
no longer know what these cities are called, and
are left with only the sounds of the scribbling on
the plate. 

I recorded the sounds of me writing on the
board the names of the cities in Halsa. These
sounds were then juxtaposed and further manipu-
lated by filters that made the sounds as if they
were voices. More specifically, the formants infor -
mation of the vowels of the city names were used
with the filters so that, even though unrecogniz-
able, each sound attached to the movement of 
the mouth on the TV makes the listener imagine
the names. 

Mnemon was created with the support of the 
DAAD Artists-in-Berlin Program, Germany. 
Exhibition/Installation: daadgalerie Berlin from
December 2009 until January 2010

Video- und stereofone Audio-Installation 
mit einem Holzbrett (2009), 11'15"

Auf dem Fernsehbildschirm sieht man einen Spre -
cher (vielleicht den Reisenden selbst) die Namen
der Städte in Hasla artikulieren. Das Holzbrett auf
dem Tisch davor weist Spuren von Schrift auf. 
Sie stammen von dem Reisenden, der gegen das
Vergessen ankämpfte, indem er diese Städte-
namen immer wieder niederschrieb. Wir wissen 
die Namen dieser Städte nicht mehr. Verblieben ist
einzig das Schreibgeräusch auf dem Holzbrett. 

Ich habe diese Schreibgeräusche der Städte-
namen in Hasla auf dem Brett aufgenommen, habe
sie dann zusammengeschnitten und so gefiltert,
dass sie wie menschliche Sprache klingen. Die
Formant-Informationen der Vokale in diesen Städte -
namen wurden auf die Filter übertragen, so dass
jeder über die Kopfhörer wiedergegebene Klang
mit den Mundbewegungen auf dem Bildschirm
übereinstimmt. Obwohl man die Städtenamen nicht
versteht, kann sich der Zuhörer auf diese Weise die
Namen dennoch vorstellen. 

Mnemon entstand mit Unterstützung des Berliner
Künstlerprogramms des DAAD.
Ausstellung/Installation: daadgalerie Berlin,
Dezember 2009 bis Januar 2010 

Mnemon 03

As the song ended, you were to become reduced to silence, rippled only by the

sound of your breath, now smooth and composed. Imagine how gracious the wind

of my land was for you, how it had calmed your fear and regret. Bless, yes, the

 affection that my land has shown you, the traveler, said the Wise Man, as I have

 witnessed myself, it has the spirit of a madman whom you would pass by among 

us, whose oblivious dark eyes you would remember on the way to Fwarrheu, who

would screech in the speed of a thousand horses in slow and reverse motion words

after words that you were to fail to grasp, not merely because they were not from

the tongue of your mother, but more because they were uttered to you as if they 

had known your longing to be raptured.
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stereo electroacoustic music (2003), 
7'30"

Samul: Jing references Jing, a Korean percussion
instrument. The piece attempts to reflect on the
characteristics of the instrument, which does not
necessarily mean focusing on its sound objects
and qualities but, rather, wondering about the
environment with which the instrument resonates.
Samul is a fairly new form of Korean traditional
percussion ensemble consisting of four instru-
ments. Jing is said to symbolize wind and functions
to create a sound space in which the other three
can play.

Realisation: composer’s private studio
Premiere: International Conference of SEAMUS 
in Phoenix, Arizona, USA, in March 2003

stereo, elektroakustische Komposition (2003),
7'30"

Samul: Jing bezieht sich auf ein koreanisches
Perkussionsinstrument, einen großen Gong
namens „Jing“. Die Komposition setzt sich mit der
Charakteristik dieses Instruments auseinander.
Allerdings fokussiert sie nicht unbedingt dessen
klangliche Qualitäten und Klangobjekte, sondern
versucht, über seine Umgebung, mit welcher der
Gong mitschwingt, nachzusinnen. „Samul“, wört -
lich übersetzt „vier Objekte“, ist eine relativ neue
Form traditioneller koreanischer Perkussions-
musik, die aus einem vier Instrumente umfassen-
den Ensemble besteht. Eines davon ist der Gong
„Jing“, der angeblich den Wind symbolisiert und 
der einen metaphorischen Klangraum schafft, in
dem die anderen drei Instrumente sich entfalten. 

Realisation: Privatstudio des Komponisten
Premiere: Internationale Tagung der SEAMUS 
in Phoenix, Arizona, USA, März 2003 

Samul: Jing04

Wenn der Gesang endete, würdest du still werden, die Stille einzig durchzogen von

deinem Atem, der nun gleichmäßig und ruhig verliefe. Stell dir vor, wie segensreich

der Wind meines Landes für dich war, der deine Ängste beruhigt und dein Bedauern

erleichtert hatte. Ja, segne die Zuneigung, welche mein Land dir entgegenbrachte,

dir, dem Reisenden, sagte der Weise, wie ich selbst bezeugen kann. Sie hat den

Geist eines Verwirrten, welchen du unter uns sehen solltest, an dessen selbst-

vergessene dunkle Augen du dich auf dem Weg nach Fwarrheu erinnern solltest, 

der mit der Geschwindigkeit von eintausend Pferden Wort um Wort loslassen sollte,

in langsamer Rückwärtsbewegung kreischend, welche dich verständnislos lassen

würden, nicht weil du der Sprache nicht mächtig wärest, sondern weil sie auf eine

Weise geäußert wurden, als wüssten sie um dein Verlangen gen Himmel zu fahren.
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12-channel sound installation (in collaboration
with Sung-Eun Kim) (2009), 50'04"

“Sit back and enjoy this 50-minute soundscape
piece, which will take you to Hejning, a city in
Hasla. While this is not a documentary, it might as
well be viewed in that way. Draw whatever comes
to you on these screens where there is nothing 
to see. Sounds will guide you to Hejning.”

There are six black panels, creating a personal
listening space. Attached to the back of each panel
are two NTX exciters. Sound materials come from 
a variety of sources including Mnemon. All four
sound installations in this exhibition (A Travel Log:
From Fwarrheu to Hejning) are interrelated in 
terms of the sounds you hear and how they are
presented. 

Sound Screen: Hejning was created with the
support of the DAAD Artists-in-Berlin Program.
Exhibition/Installation: daadgalerie Berlin from
December 2009 until January 2010

12-kanalige Klanginstallation (in Zusammen-
arbeit mit Sung-Eun Kim) (2009), 50'04"

„Setzen Sie sich gemütlich hin und erfreuen Sie
sich an dieser 50-minütigen Soundscape-Komposi-
tion, welche Sie nach Hejning entführt, einer Stadt
in Hasla. Obwohl dies keine Reise-Dokumentation
ist, kann man es als solche betrachten. Zeichnen
Sie Ihre Eindrücke auf die leeren Seitenwände.
Klänge werden Sie nach Hasla führen.“ 

Sechs schwarze, im Halbkreis aufgestellte Para -
vents schaffen einen intimen Hörraum. Auf ihrer
Rückseite sind je zwei NTX-Exciter, also Körper-
schallwandler angebracht, die man auf Abbildungen
in diesem Katalog sehen kann. Es wurde Klang -
material aus verschiedenen Quellen verwendet,
u.a. aus der Komposition Mnemon. Alle vier Klang -
installationen in der Ausstellung A Travel Log: From
Fwarrheu to Hejning bezogen sich auf viel fältige
Weise aufeinander – sowohl in ihren hörbaren
Anteilen als auch in ihrer Präsentation. 

Sound Screen: Hejning entstand mit Unterstützung
des Berliner Künstlerprogramms des DAAD.
Ausstellung/Installation: daadgalerie Berlin,
Dezember 2009 bis Januar 2010

Sound Screen: Hejning05

No sooner did I hear something rustling than I realized I had stopped writing –

rather, trying to write – in my journal. Looking out the window, which opened onto

a humble garden, I saw a man standing with his arms spread as if to greet me. How,

considering that the garden could actually be called a mere patch, can he stand

seemingly faraway, I pondered briefly; and how, as I move closer to the window and

even stick out my head to have a better look at him, does the distance between him

and me extend further, as if to ward off my surveying him. Then chance allowed me

to observe, and now to describe to you, the man when an unforetold full moon threw

its light on him, no, rather, on his fingers and toes from which shoots had sprouted,

soon wrapping him apace from his fine ankles and wrists, transparent calves and

thighs and weary arms, to the hips and torso and finally his dim face, forming a

shape of one bigger than a shrub and smaller than a tree that, when the man opened

his mouth, began shaking to make, instead of words, noises – swish-whoosh, swish-

whoosh-twix, whee-wee-twix, tic-ti-ti-tic, whee-whee, ti-tic, swish-woo-wee, ZE-RHE-

NON-T, ZI-OO-VUH-T, TCH-EH, ZNE-MACH, GEWOO-TZ, tic-ti-ti-tic, whee-ti-tic, ZE-RHE,

RWEI-IT, swah-tic, twit-pop-pip-tuk, kut-kut-kut … 
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Kaum hatte ich etwas rascheln gehört, als mir bewusst wurde, dass ich mit dem

Schreiben aufgehört hatte – eher mit dem Vorhaben, in mein Tagebuch zu schrei-

ben. Zum Fenster blickend, auf einen einfachen Garten, sah ich einen Mann da-

stehen mit wie zum Gruß ausgebreiteten Armen. Kurz sann ich darüber nach, wie er,

da man den Garten eher klein nennen müsste, scheinbar so weit entfernt dasteht;

und warum sich die Entfernung zwischen ihm und mir, als ich mich dem Fenster

 nähere und sogar meinen Kopf hinaus strecke, um ihn besser zu sehen, sich wei-

ter vergrößert, als würde er meine Betrachtung abwehren. Zufällig konnte ich den

Mann später beobachten, was ich dir hier beschreibe, als der unvorhergesagte Voll-

mond sein Licht auf ihn warf, nein, vielmehr auf seine Finger und Zehen, von denen

Sprösslinge gewachsen waren, ihn rasch umschlingend, von seinen schmalen Fuß-

und Handgelenken, durchscheinenden Waden und Oberschenkeln und erschöpften

Armen, bald Hüften und Oberkörper erreichend und schließlich sein im Schatten lie-

gendes Gesicht, eine Gestalt größer als ein Busch formend und kleiner als ein Baum,

welche, sobald der Mann seinen Mund öffnete, zitternd begann, Geräusche statt

Worte zu äußern: swisch-wusch, swisch-wusch-twix, wi-wi-twix, tick-ti-ti-tick, wi-wi,

ti-tick, swisch-wu-wi, SI-RE-NON-T, SI-UH-WAH-T, TSCH-IH, ZNE-MACK, GEWU-TZ,

tick-ti-ti-tick, wi-ti-tick, SI-RE, RWÄI-IT, swah-tick, twit-pop-pip-tuk, kut-kut-kut …
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10-channel sound installation (in collaboration
with Sung-Eun Kim) (2002), 6'31"

“… I am interested in a static moment. I believe 
that we experience the world and its beauty by
experiencing its static moments. In any given static
moment, our perception and understanding of the
world expand at an accelerating rate. I also believe
that we perceive the world not in time; rather, our
perception takes a big leap at that moment. While
the moment is static, it is eternal. Personally, my
understanding of the world is made of a set of the
moments, where all the memories of these mo-
ments are meshed together. There was a moment
when one person sat below a tree. He then made 
a big perceptual leap there, experiencing the world,
listening and feeling the every detail of what the
world is made of. I consider it a personal listening
session … I want to create that kind of personal
space.” (From a letter Kim wrote to a friend while
developing ideas for Thinking Tree.)

Thinking Tree consisted of eight small speakers
hanging from the ceiling and two large speakers 
on the floor. Sound playback and real-time mani -
pulation are made by Max/MSP. The sculpture
made of tree branches and two light bulbs, which
move gently, create an enigmatic, wavering,
shadow of trees.

Thinking Tree was created with the support of 
the Music Technology program at Northwestern
University.
Premiere: Art and Technology Symposium on
Spirituality, Northwestern University, Evanston,
Illinois, USA, in Mai 2002

10-kanalige Klanginstallation (in Zusammen-
arbeit mit Sung-Eun Kim) (2002), 6'31"

„… Ich interessiere mich gerade für einen statischen
Zustand. Ich glaube, wir erleben die Welt und ihre
Schönheit dadurch, dass wir ihre statischen
Momente erfahren. In jedem beliebigen statischen
Moment vergrößert sich unsere Wahrnehmung und
unser Verständnis der Welt in immer schnellerem
Maß. Ich denke auch, dass wir die Welt nicht
kontinuierlich wahrnehmen, sondern dass unsere
Wahrnehmung Sprünge macht. Während der
Moment statisch ist, ist sie ewig. Mein persönliches
Weltverständnis besteht aus einer Kombination 
von Momenten, in der alle Erinnerungen mit diesen
Momenten verknü�pft sind. Es gab einmal einen
Moment, als sich jemand unter einen Baum setzte.
Er hatte einen Wahrnehmungs-Sprung, ein Heureka-
Moment, wo er die Welt wahrnahm, hinhörte und ein
jedes ihrer Details fühlte. Ich verstehe das als eine
private Hörsitzung … Ich möchte genau so einen
intimen Hörraum schaffen.“ (Aus einem Brief Kims) 

Thinking Tree besteht aus acht kleinen abgehängten
Lautsprechern und zwei großen, auf dem Boden
stehend. Wiedergabe und Klangverarbeitung
erfolgen durch Max/MSP. Die Installation besteht
aus Ästen und zwei Glühbirnen, deren Licht
geheimnisvolle Schatten eines Baumes erzeugen.

Thinking Tree entstand mit Unterstützung der
Abteilung Musiktechnologie an der Northwestern
University.
Premiere: Art and Technology Symposium on
Spirituality, Northwestern University, Evanston,
Illinois, USA, Mai 2002

Thinking Tree06





Then I knew his – or its, for he had now become a tree-like thing – noises had cast

an ancient spell on me as, with a whispering smell of burning toenails, I had felt 

a sharp, inexplicable pang in my abdomen, followed by a multitude of crawling sen-

sations, each of which spread all over my body instantly and ended up making cuts

in every inch of my skin from which all the fluid began to drain. It all had happened

in a matter of a second, just enough time for me to gather all my strength to forge

(less from the pain than from the fear) a deafening cry – tweet! – while the cuts 

soon were covered by black feathers whose single desire froze my fear and hurled

me out the window. 

Dann verstand ich seine, oder vielmehr die pflanzlichen Geräusche, denn er war

jetzt zu einem Baum-ähnlichen Wesen geworden. Diese Geräusche hatten mich mit

einem alten Zauberspruch belegt, das wusste ich, als ich, mit einem geflüsterten

Hauch von versengten Zehennägeln, einen scharfen, unerklärlichen Schmerz in

meinem Magen spürte, gefolgt von einer Unzahl sich einschleichender Empfindun-

gen, deren jede sich sofort über meinen ganzen Körper ergoss und schließlich jeden

Zentimeter meiner Haut durchstach, so dass ich über diese Schnitte alle Flüssigkeit

verlor. Dies alles geschah innerhalb von Sekunden. Ich hatte gerade genug Zeit,

meine Kräfte zu sammeln, um (weniger vor Schmerz als vielmehr aus Angst) einen

ohrenbetäubenden, markerschütternden Schrei vorzutäuschen – Twiet! –; während-

dessen waren die Schnitte bald mit schwarzen Federn bedeckt, deren alle anderen

Gedanken zum Verstummen bringendes Verlangen meine Angst lähmte und mich

aus dem Fenster warf. 
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stereo electroacoustic music (2004), 8'

“I was wondering what the bird saw, and I dreamt 
a dream in which I was the bird, flying through bits
of oblivious memories and watching what it saw 
and heard.”

Realisation: composer’s private studio
Premiere: UnBalanced Connection 30, University
of Florida, Gainesville, Florida, USA, in November
2004
Publication on: CD of the ICMC 2005, Barcelona;
CD of the SEAMUS vol.15, 2005

stereo, elektroakustische Komposition (2004), 8'

„Ich fragte mich, was der Vogel sah. Und ich träumte
einen Traum, in dem ich der Vogel war, durch Fetzen
unbewusster Erinnerungen flog und beobachtete,
was der Vogel sah und hörte.“ 

Realisation: Privatstudio des Komponisten
Premiere: UnBalanced Connection 30, University
of Florida, Gainesville, Florida, USA, November
2004
Veröffentlichung: CD der ICMC 2005, Barcelona;
CD der SEAMUS Vol.15, 2005

What the Bird Saw 07
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“I don’t remember any of it.” 

“You were there, though, weren’t you?”

“Yes, but things are getting blurred, you know, it’s no wonder, really. I don’t

 remember much of what happened yesterday anyway.”

“But you said you were there. Is that all you now remember? That you once

 existed in that place?”

“That’s the thing. I don’t remember it, but somehow, my body knows it – that I

was there. I can feel it, you know. It really is a strange feeling. It’s kind of a déjà vu –

you don’t remember having been there, having seen or experienced it, but some-

how, you just know that it is part of your past. But it is strange because, though it is

part of your past, it is not part of you. It is just like what happened to me a few 

days ago: I am sitting, face to face, with someone called a Wise Man. I smile, I cry, 

I yell and whisper, hoping to hear something – anything – from this person, but he

doesn’t say anything, show any feelings, just stares at me, cutting through the heart

of me with his dark eyes as cold and sharp as a pair of well-used scissors. I know

that this is not helping me much to remember the place, I think you said so the 

other day, but I can’t help it, just as I can’t help but know my having been there 

even though I don’t remember it. For they are the same – they feel same to me: they

both happen without warning, so much so that I am appalled every time they do.

Then comes the sense of coldness as if somebody put a knife on my tongue.”

5-channel audio installation with a small tub 
(in collaboration with Sung-Eun Kim) (2009),
8'55"

Memory Tub consists of four NXT exciters and 
one bass shaker in the center of the tub, through
which a composed sound piece is played. The
piece’s main materials are field recordings made 
in 1999 in a cornfield in Ontario, Canada. 

Memory Tub was created with the support of 
the DAAD Artists-in-Berlin Program.
Exhibition/Installation: daadgalerie Berlin from
December 2009 until January 2010

5-kanalige Audio-Installation mit einer 
kleinen Wanne (in Zusammenarbeit mit 
Sung-Eun Kim) (2009), 8'55"

Memory Tub besteht aus vier NXT Excitern (Körper-
schallwandlern) und einem Bass-Erreger, der mittig
in der Wanne platziert ist. Sie über tragen eine
Klangkomposition, deren Material hauptsächlich
1999 in einem Maisfeld in Ontario, Kanada,
aufgenommen wurde. 

Memory Tub entstand mit Unterstützung des
Berliner Künstlerprogramms des DAAD.
Ausstellung/Installation: daadgalerie Berlin,
Dezember 2009 bis Januar 2010

Memory Tub08
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„Ich erinnere mich an nichts.“ 

„Aber du warst dort, oder?“ 

„Ja, aber es verschwimmt alles, weißt du. So ist es mit der Erinnerung. Ich weiß

nicht mal mehr genau, was gestern passiert ist.“ 

„Aber du sagtest, du warst dort. Ist das wirklich alles, woran du dich noch 

erinnerst? Dass du physisch dort warst?“

„Das ist es gerade: Ich erinnere mich nicht, aber irgendwie weiß mein Körper,

dass ich da war. Ich kann es fühlen, weißt du. Es ist echt ein merkwürdiges Gefühl.

So eine Art déjà vu – man erinnert sich nicht dagewesen zu sein, es gesehen oder

erlebt zu haben, aber irgendwie weiß man einfach, dass es Teil seiner Vergangenheit

ist. Aber merkwürdig, obwohl Teil der eigenen Vergangenheit, ist es nicht Teil von

 einem selbst. 

So etwas ähnliches ist mir neulich passiert: Ich sitze diesem angeblich weisen

Mann gegenüber und schaue ihm ins Gesicht. Ich lächle, ich weine, ich rufe und

 flüstere, um ihn irgendwie zu irgendeiner Äußerung zu bewegen. Aber nichts! Er

sagt nichts, er zeigt kein Gefühl, verzieht keine Miene, starrt mich nur an, trifft mich

 direkt ins Herz mit diesen dunklen Augen, die so kalt und scharf sind wie eine oft

 benutzte Schere. 

Ich weiß, das hilft mir auch nicht, mich daran zu erinnern, an den Ort, wie du

 letztes Mal schon meintest, aber es ist halt so. Ich kann es auch nicht ändern, dass

ich weiß, dass ich da war, trotzdem ich mich nicht erinnere. Weil sie dasselbe sind.

Sie fühlen sich gleich an: Sie geschehen gleich, so sehr, dass ich geschockt bin,

 jedes Mal wenn es passiert. Dann kommt so ein Gefühl von Kälte, als lege mir

 jemand ein Messer auf die Zunge.“
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5-channel electroacoustic music (2009), 
8'46"

“Their language and the derivations of their language
– religion, letters, metaphysics – all presuppose
idealism. The world for them is not a concourse of
objects in space; it is a heterogeneous series of
independent acts. It is successive and temporal, 
not spatial.” (From: “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”
(1940) by Jorge Luis Borges)

Places speak. Objects speak. And people speak. 
It is the traveler, not knowing their language, 
who cannot hear that they are talking to him. 
Talk to Us! is the third piece completed as part 
of the Welcome to Hasla series. 

Realisation: Elektronisches Studio of the Technical
University, Berlin, with the support of the DAAD
Artists-in-Berlin Program
Premiere: Concert Fünf plus Eins, at Kleiner
Wasserspeicher Prenzlauer Berg, Berlin, organized
by singuhr – hoergalerie, in September 2009

5-kanalige elektroakustische Komposition 
(2009), 8'46"

„Ihre Sprache und was aus dieser Sprache folgt –
die Religion, die Literatur, die Metaphysik – setzen
den Idealismus voraus. Die Welt ist für sie nicht 
ein Zusammentreffen von Gegenständen im Raum;
sie ist eine herkunftsmäßig verschiedene Reihen-
folge unabhängiger Handlungen. Sie ist sukzessiv,
zeitlich, nicht räumlich.“ (Aus: „Tlön, Uqbar, Orbis
Tertius“ (1940) von Jorge Luis Borges)

Orte sprechen. Dinge sprechen. Und Menschen
sprechen. Es ist der Reisende, welcher ihre
Sprache nicht versteht, der nicht hört, dass sie 
zu ihm sprechen. Talk to Us! ist der dritte Teil des
Projektes Welcome to Hasla. 

Realisation: Elektronisches Studio der Technischen
Universität Berlin mit Unterstützung des Berliner
Künstlerprogramms des DAAD 
Premiere: Konzertreihe Fünf plus Eins der singuhr –
hoergalerie, Kleiner Wasserspeicher Prenzlauer
Berg, Berlin,  September 2009

Talk to Us!09
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“These are the sounds that the traveler has collected while exploring deep into

Hasla,” the program note reads. “They are archaic sounds, the vestige of some

 dialects spoken only in certain parts of the region or the sounds you may experience

while traveling there. 

Listen closely and you will hear stories of how places in Hasla came into being.

Grab one or two and bring them close to your ears! They are for your itineraries 

to Hasla.”

„Diese Klänge hat der Reisende gesammelt, als er das Landesinnere von Hasla

 erforschte.“ So heißt es im Programmtext zur Klangkunstausstellung. „Es sind ar-

chaische Klänge, die entweder Überbleibsel einiger Dialekte zeigen, welche nur in

wenigen Teilen der Gegend verbreitet waren, oder Geräusche, die man typischer-

weise hört, wenn man durch diese Gegend kommt. 

Wenn du genau hinhörst, vernimmst du Geschichten, die davon handeln, wie

Orte in Hasla entstanden. Nimm dir ein oder zwei davon und halte sie ans Ohr! 

Sie sind für deine Reisen nach Hasla.“
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60-channel sound installation 
with 120 piezo discs (2009), 10'12"

The 120 piezo discs in Souvenirs for Your Itineraries
are driven by ten PCBs, each of which has 12 out -
puts. Each PCB has six independent audio channels
and each channel consists of a voltage-triggering
component (NE555 chip), an oscillator (CD4093),
and an amplifier (LM386). Since each component
(except the amplifier) is made of resistors and
capacitors whose value is different from those of
other components, they make different sounds at 
a different time interval. Furthermore, some of the
triggering components are equipped with photo
resistors, which randomize the voltage-trigging
sequences depending on the ambient light.

Souvenirs for Your Itineraries was created with the
support of the DAAD Artists-in-Berlin Program. 
Exhibition/Installation: daadgalerie Berlin from
December 2009 until January 2010

60-kanalige Klanginstallation 
mit 120 Piezo-Scheiben (2009), 10'12"

Die 120 Piezo-Scheiben in Souvenirs for Your
Itineraries werden über zehn elektronische Module
mit je 12 Ausgängen angesteuert. Jedes Modul hat
sechs unabhängige Audiokanäle, die je einen Timer-
baustein (NE555), einen Oszillator (CD4093) und
einen Verstärker (LM386) integrieren. Da jedes
Bauteil mit Ausnahme des Verstärkers Wider stände
und Kondensatoren mit leicht abweichenden Kenn -
werten enthält, erzeugen die Elektronikschaltkreise
immer unterschiedliche Klänge in den Zeitinterval-
 len. Außerdem sind einige der Trigger-Stufen mit
Fotowiderständen bestückt, so dass durch die
wechselnden Lichtverhältnisse die Sequenzen der
Steuerspannungen zufällig beeinflusst werden. 

Souvenirs for Your Itineraries entstand mit Unter-
stützung des Berliner Künstlerprogramms des
DAAD.
Ausstellung/Installation: daadgalerie Berlin,
Dezember 2009 bis Januar 2010

Souvenirs for Your Itineraries10
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8-channel sound installation at the 
Schlossplatz in Berlin-Mitte (2009), 17'34"

“Do you have a song that reminds you of your
childhood? Would you hum it for me?”

Now that the Palace of the Republic is gone, we
have this green place. What is this strange place?
To me, this place is unreal, as if it were stripped 
of its context. At least, this place is comforting, 
like any open, green grass would be. Lying in the
middle of the grass, suddenly I can imagine hearing
people humming. Perfect! Of course, people 
would hum in this kind of place. But what would
they hum?

So I asked some 50 people who have lived in
Berlin long enough to witness the heated debates
about, and the consequent demolition of, the
Palace of the Republic. And they hum like this.

The first names of some participants: Gabriel,
Heidrun, Horst, Lena, Isabel, Martin, Penko, Ulrike,
Sebastian, Sabine, Gwydion, Sophie, Michael,
Folkmar, Gabi, Nick, Fred, Shai, Dave, Maebh,
Anders, Rosemarie, Stephanie, Stefan, Daisuke,
Doris, Michael, Valerie, Frank, Nora, Christian,
Heinz, Andrea, Elke, Katharina, Lee, Ada, Luise,
Jutta, Florian, Kyoungjin, Wonjun, Soobin, Joonsik,
Yesol, Soyun, Eunkyoung, Chikook, Alexander,
Verity …

Commissioned as “TONSPUR 31” by TONSPUR 
IN BERLIN. Sound works at Schlossplatz in Berlin.
A project by Georg Weckwerth and Peter Szely.
Made possible by the support of the DAAD Artists-
in-Berlin Program. Premiered at October 11, 2009,
open until January 30, 2010.

8-kanalige Klanginstallation auf dem 
Schlossplatz in Berlin-Mitte (2009), 17'34"

„Gibt es ein Lied, das Sie an Ihre Kindheit erinnert?
Würden Sie es mir vorsummen?“ 

Jetzt, da der Palast der Republik weg ist, haben
wir diesen grünen Platz. Was ist das für ein merk -
würdiger Platz? Für mich ist er unwirklich: als 
ob er aus seinem Zusammenhang genommen
wäre. Wenigstens ist er angenehm wie jede öffent -
liche Rasenfläche. Mitten auf dem Rasen liegend, 
kann ich mir summende Leute vorstellen. Perfekt! 
Klar, alle würden an so einem Ort vor sich hin-
summen. Aber was würden sie summen? 

Also habe ich etwa 50 Personen gefunden, die
lang genug in Berlin gelebt haben, die die heißen
Debatten über den Palast der Republik und  dessen
eigentlichen Abriss miterlebt haben. Und sie
summen so. 

Im Folgenden sind die Vornamen einiger Teil -
nehmer wiedergegeben: Gabriel, Heidrun, Horst,
Lena, Isabel, Martin, Penko, Ulrike, Sebastian,
Sabine, Gwydion, Sophie, Michael, Folkmar, Gabi,
Nick, Fred, Shai, Dave, Maebh, Anders, Rosemarie,
Stephanie, Stefan, Daisuke, Doris, Michael, Valerie,
Frank, Nora, Christian, Heinz, Andrea, Elke, Katha-
rina, Lee, Ada, Luise, Jutta, Florian, Kyoungjin,
Wonjun, Soobin, Joonsik, Yesol, Soyun, Eunkyoung,
Chikook, Alexander, Verity … 

Auftrag als „TONSPUR 31“ von TONSPUR IN
BERLIN. Klangarbeiten auf dem Schlossplatz zu
Berlin. Ein Projekt von Georg Weckwerth und Peter
Szely. Mit Unterstützung des Berliner Künstler-
programms des DAAD. Eröffnung am 11. Oktober
2009, Dauer der Ausstellung bis 30. Januar 2010.

In Tune, Out of Tune11

– Do you have a song that reminds you of your childhood?

– Yes.

– Then, could you hum it for me?

– Gibt es ein Lied, das dich an deine Kindheit erinnert? 

– Ja.

– Könntest du es mir vorsummen?
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stereo electroacoustic music (2006), 
9'14"

Realisation: composer’s private studio
Commissioned by SpACE-Net, UK
Premiere at the SpACE-Net’s first workshop 
at the University of York, UK, in January 2007 
Prize: First prize at the CIMESP competition, 
São Paulo, Brazil, in 2007

stereo, elektroakustische Komposition (2006),
9'14"

Realisation: Privatstudio des Komponisten 
Auftragskomposition SpACE-Net in England 
Premiere: Erster Workshop SpACE-Net, University
of York, UK, Januar 2007 
Preis: Erster Preis des CIMESP Wettbewerb, 
São Paulo, Brasilien, 2007

Corresponding12

On the way to Fwarrheu, you were to stop and say: 

Have I not lingered on this journey too long, is not my body aching and my spirit

low. Had not my desire to seek new worlds grown weary of the unfamiliar, ah, my

longing to return I can no longer bear. 

Then you were to remember the Mad Man who had spoken to you with his lips

closed: 

How can you experience place – or rather, how can you experience the experi-

ences of place? By longing, I say, and by suspending doubt, too. Wanting to return

thus will haunt you.



Auf dem Weg nach Fwarrheu solltest du Rast machen und ausrufen: 

Dauert meine Reise nicht schon zu lange? Schmerzen nicht meine Glieder und 

bin ich nicht schwachen Mutes? Ist mein Verlangen, neue Welten zu suchen, nicht

schwächer geworden ob des Unvertrauten? Ach! Nicht länger ertrage ich meine

Sehnsucht zurückzukehren. 

Daraufhin solltest du dich an den Verwirrten erinnern, der durch geschlossene

Lippen zu dir gesprochen hatte: 

Wie nimmst du Orte wahr? Oder entscheidender: Wie nimmst du deine Wahrneh-

mung von Orten wahr? Ich würde sagen durch Sehnsucht und durch aufgeschobenen

Zweifel. Der Wunsch zurückzukehren, wird uns deshalb verfolgen.
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stereo electroacoustic music (2009), 
12'46"

On the Way to Fwarrheu is the second piece com -
pleted as part of the Welcome to Hasla series,
which consists of several electroacoustic composi-
tions as well as four sound installations. 

Following Welcome to Hasla, On the Way to
Fwarrheu continues my ongoing investigation of
our sense of place through aural experiences and
the creation of a journey to imaginary cities.
Fwarrheu is one of the 76 imaginary cities written
by Sung-Eun Kim, my wife, and is imagined to be
located in a faraway region in Hasla. In order to get
there, one needs to cross a vast desert notorious
for vicious sandstorms and extreme heat and cold. 

Realisation: Elektronisches Studio of the Technical
University, Berlin, with the support of the DAAD
Artists-in-Berlin Program
Premiere: Festival SYNTHESE, Bourges, France, 
in June 2009

stereo, elektroakustische Komposition (2009),
12'46"

On the Way to Fwarrheu ist der zweite Teil der
Welcome to Hasla-Serie, die mit der gleichnamigen
Komposition beginnt und insgesamt aus einigen
Mehrkanal-Kompositionen sowie vier Klanginstalla-
tionen besteht. 

Nach der Komposition Welcome to Hasla setze
ich in On the Way to Fwarrheu meine künstlerische
Forschung zur Lokalisation, also unserer auditiven
Wahrnehmung von Orten fort, wie auch die Reise
durch imaginäre Städte. Fwarrheu ist eine der 
76 Städte, die meine Frau, Sung-Eun Kim, erfand
und von denen man sich vorstellen kann, dass sie
in einer entlegenen Gegend in Hasla liegen. Um
dort hinzugelangen, muss man eine riesige Wüste
durchqueren, die berüchtigt für ihre gefährlichen
Sandstürme und ihre extremen Temperaturwechsel
von eiskalt zu glühend heiß ist. 

Realisation: Elektronisches Studio der Technischen
Universität Berlin mit Unterstützung des Berliner
Künstlerprogramms des DAAD
Premiere: Festival SYNTHESE, Bourges, Frankreich,
Juni 2009

On the Way to Fwarrheu13



78

stereo electroacoustic music (2005), 
8'52"

As Hofmannsthal said: “Depth is hidden. Where?
On the surface.” And Wittgenstein went even further
than this: “For what is hidden … is of no interest 
to us.”1

Kotmun is a Korean word, meaning “a gate of
flowers”. In Korea, as in many Asian countries,
ornamenting doors with the drawings or wood
sculpting of flowers was one of the common
practices to bring good spirits to houses and to
people who live there.

Doors provide a way in and out of two places.
They signify that we are here in this place and there
is another place there. Yet, kotmuns sometimes
stop being a door; they grasp one’s eyes to their
exterior beauty so strongly that they make us
forget our being placed-here and desire to go there.

Many of these doors are found in Buddhist
temples, the places where believers seek for other
realms where they hope to live. Many people peek
through these doors, hoping to reach another
place. However, at some times, they just gaze at
them, and their beautiful flowers and colours. They
forget why they were looking at them in the first
place or what they wanted to seek beyond them.
They are on the border-inbetween, trapped and
enchanted by their beauty.

Realisation: IMEB, Bourges, France, and 
composer’s private studio
Commissioned by IMEB, Bourges, France
Premiere: Festival SYNTHESE, Bourges, France,
in June 2005

stereo, elektroakustische Komposition (2005),
8'52"

Wie Hofmannsthal sagte: „Die Tiefe muss man ver -
stecken. Wo? An der Oberfläche.“ Und  Wittgenstein
ging noch weiter: „Denn was verborgen ist, inter-
essiert uns nicht.“ 1

Das koreanische Wort Kotmun bezeichnet eine
„blumengeschmückte Tür“. In Korea wie auch in
anderen asiatischen Ländern war es Brauch, Haus -
türen mit Blütenmalereien oder mit Holzschnitze-
reien zu schmücken, um gute Geister für Haus und
Bewohner anzulocken.

Türen sind Übergänge zwischen zwei Räumen:
Sie führen hinaus und herein, sie scheiden das Hier
von dem Dort. Allerdings haben kotmuns ihre alte
Funktionalität verloren, wenn unser Blick von der
äußeren Schönheit so gebannt ist, dass wir ver -
gessen Hier zu sein und uns nach Dort zu sehnen.

Viele solcher Tü� ren gibt es in buddhistischen
Tempeln, wo Gläubige Himmelsreiche suchen, in
denen sie einst zu leben hoffen. Viele erhaschen
einen Blick durch die Tü� ren in der Hoffnung, sich
dem anderen Ort zu nähern. Manchmal bestaunen
sie nur die wundervoll geschmü� ckten Tore, ver-
gessen den ursprü� nglichen Grund ihres Interesses
und was sie dahinter suchen wollten. Sie sind an
der Grenze dazwischen angelangt, gefangen und
verzaubert von der Schönheit.

Realisation: IMEB, Bourges, Frankreich, und  
Privat studio des Komponisten
Auftragskomposition der IMEB, Bourges, Frankreich
Premiere: Festival SYNTHESE, Bourges, Frankreich,
Juni 2005

Kotmun (A Gate of Flowers)14

1 Italo Calvino, Six Memos for the Next Millennium
(The Charles Eliot Norton lectures 1985/86)
 Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988. 

How long your flight had lasted, you did not know, either because your reason was

still suffering from vertigo caused by the metamorphosis; or simply because this

black feathery creature that you were was not a conceiver of time; or perhaps be-

cause you had tried and, to your surprise, had successfully kept a detailed mental

log of your flight, but had in the end let it all fade away after that day when you 

were to rest your wings on the tip of a wooden pillar, which, together with a few

other similar pillars and thinner, criss-crossed strips of wood, would form a gate

that would lead you to Telgwahve – Weeping River in your tongue – where you were

to encounter a girl in her late teens with long and thick hair, dyed in a multitude of

colors and woven in braids so exquisitely and deftly as to remind you of the varie-

gated flowers you had grown in your garden, who was to greet you by intoning the

cries and the whispers of a sixty-year-old woman and tell the six-hundred-year-old

story with her short and sturdy fingers carved from the thick, deep-lined palms that

would shape, play with, decode and recode each and every word of the story, which

you would not be able to follow in its details but could only make out certain words

that you were to murmur:

Daughters, sixteen, travel, river … to the river, boy, tails … fish – mermans!, whis-

pers, make love, return, twelve days – no! – months, giving birth, babies, lullaby,

anxi ous, sons, the first … full moon, travel to the river, sons, flow, cry, fathers, cry,

and cry, and whispering, weeping, next – full moon, weeping, sons, mothers, washing

the hair, smell, mother, weeping, next full moon, repeat …

The girl was to continue her cries and whispers and caressing of the story while

you were to continue to fly to reach the river of Telgwahve and sate your age-old

thirst and then were to realize that the spell had been undone. 
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Wie lang dein Flug gedauert hatte, konntest du nicht wissen, entweder weil dein

Verstand immer noch von der Verwandlung erschüttert war; oder schlicht aus dem

Grund, dass diese schwarz gefiederte Kreatur, die du jetzt warst, Zeit nicht in ihrer

Dauer wahrnehmen konnte; oder möglicherweise, weil du dich – wider Erwarten –

erfolgreich bemüht hattest, ein mentales Logbuch deiner Reise anzulegen, welches

dir am Ende des Tages wieder entglitt, als du deine Schwingen auf der Spitze einer

Holzsäule ausruhen solltest. Diese würde gemeinsam mit einigen ähnlichen Säulen

und dünneren, verschränkten Hölzern ein Tor formen, das dich nach Telgwahve, in

deiner Sprache dem weinenden Fluss, führen sollte, wo du ein Mädchen triffst, von

noch nicht zwanzig Jahren mit langem, schweren Haar, in tausenderlei Farben und

fein geflochtenen Zöpfen, welche dich an die bunten Blumen erinnern würden, die

du in deinem Garten gepflanzt hattest. Das Mädchen würde dich mit Rufen und Wis-

pern einer Sechzigjährigen begrüßen und sie würde dir die sechshundert Jahre alte

Geschichte erzählen mit ihren kurzen, kräftigen, aus der breiten und durchfurchten

Handfläche erwachsenen Fingern, die jedes Wort der Geschichte formen, mit ihm

spielen, es entziffern oder neu verschlüsseln würden. Dem kannst du nicht folgen,

nur einzelne Worte enthüllen sich, die du mitmurmelst: 

Töchter, sechzehn, Reise, Fluss … zum Fluss, Junge, Tails – Fischschwänze …

Meer jungfrauen – nein Meermänner!, Geflüster, sich lieben, Wiederkehr, ein Dutzend

Tage – nein: Monate, gebären, Säuglinge, Schlaflied, ängstlich, Söhne, der erste …

Vollmond, Reise zum Fluss, Söhne, fließen, schreien, Väter, schreien und schreien,

und flüsternd, weinend, der zweite Vollmond, weinend, Söhne, Mütter, das Haar wa-

schen, riechen, Mutter, weinend, der nächste Vollmond, es wiederholt sich … 

Das Mädchen würde ihre Schreie und ihr Flüstern fortsetzen und die Geschichte

liebkosen, während du weiterfliegen solltest zum Fluss Telgwahve, um deinen Durst

aus grauer Vorzeit zu löschen und um dann gewahr zu werden, dass der Fluch ge-

löst wäre. 

stereo electroacoustic music (2010), 
11'11"

Painting Nahhamu is the fourth piece completed 
as part of the Welcome to Hasla series, an ongoing
investigation of our sense of place through aural
experiences and a dreamed-up journey to imagi-
nary cities. Nahhamu is one of the 76 imaginary
cities named by Sung-Eun Kim and is believed to
have been erected from a single Sequoia shoot.

Realisation: IMEB, Bourges, France, Elektronisches
Studio of Technical University Berlin, and Studio
Métamorphoses d’Orphée Ohain, Belgium
Commissioned by IMEB, Bourges, France, with 
the support of the DAAD Artists-in-Berlin Program.
Premiere: Concert de créations, Espace Senghor,
Brussels, Belgium, in April 2010 

stereo, elektroakustische Komposition (2010),
11'11"

Painting Nahhamu, wörtlich „Nahhamu malen“, ist
die vierte Komposition der Welcome to Hasla-Serie,
einer noch nicht abgeschlossenen Erforschung
unseres Orts-Sinnes durch auditive Wahr nehmun-
gen und einer erträumten Reise in imaginäre
Städte. Nahhamu ist eine von 76 imaginären
Städten, denen Sung-Eun Kim den Namen gegeben
hat, und ist angeblich aus einem einzigen Spross
eines Mammutbaums errichtet worden. 

Realisation: IMEB, Bourges, Frankreich, Elektroni-
sches Studio der Technischen Universität Berlin
und Studio „Métamorphoses d’Orphée“ Ohain,
Belgien
Auftragskomposition IMEB, Bourges, Frankreich,
unterstützt durch das Berliner Künstlerprogramm
des DAAD.
Premiere: Concert de créations, Espace Senghor,
Brüssel, Belgien, April 2010

Painting Nahhamu15
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Then you were to see the Wise Man with a hand-bowl of water, the Girl in Braids and

Her Baby who was to become a Merman for whom she wept, and the Man Covered

in Shoots and the Mad Man with lips closed, and even the Black Bird, the Psychia-

trist, and the Traveler who was to long for return, all of them were to appear from

the place of nowhere, and in every language known to and in all frequencies that can

be heard by man, from the softest and the closest to the loudest and the farthest,

they all sang together the never-ending song:

Welcome to Hasla! A faraway land in which you feel as strange as familiar; a place

to which you have never traveled, yet that eerily resembles every town you have ever

visited before; a town that as soon as you arrive, you realize you have already left.

Daraufhin würdest du den Weisen sehen mit einer Wasserschale, das Mädchen 

mit den Zöpfen und ihr Kind, welches zu einem Meermann heranwachsen würde

und das sie beweinte, der von Sprösslingen berankte Mann und der Verwirrte mit

den verschlossenen Lippen, sogar der schwarze Vogel, der Psychologe und der Rei-

sende, der sich nach der Rückkehr sehnte, sie alle sollten aus dem Nirgendwo auf-

tauchen und in jeder menschlichen Sprache und mit jeder für den Menschen wahr-

nehmbaren Frequenz, vom Leisesten und Nächsten zum Lautesten und Fernsten,

sollten sie gemeinsam das niemals endende Lied anstimmen: 

Willkommen in Hasla! Ein fernes Land, in dem alles vertraut und doch seltsam

fremd wirkt; ein Ort, zu dem man niemals gereist ist und der dennoch auf merkwür-

dige Weise jeder Stadt gleicht, die man zuvor besucht hat; eine Stadt, die man – kaum

ist man angekommen – schon wieder verlassen hat.

5-channel electroacoustic music (2007), 
11'10"

The Great Khan has dreamed of a city; he describes
it to Marco Polo … and says: “Set out, explore every
coast, and seek this city,” the Khan says to Marco.
“Then come back and tell me if my dream corre-
sponds to reality.” “Forgive me, my lord, there is no
doubt that sooner or later I shall set sail from that
dock,” Marco says, “but I shall not come back to 
tell you about it. The city exists and it has a simple
secret: it knows only departures, not returns.” 2

Welcome to Hasla is based on Italo Calvino’s
Invisible Cities.

Kim dreamed of a writer: I am imagining a writer,
who has just returned from a city of which name is
very slippery for him to remember. In the middle of 
a night, he wakes up from a strange dream. Trying to
write about the city he has been to and dreamed
about, a name suddenly occurs to him: Hasla! But,
at the same time, he is no longer sure whether he
has actually made the travel or his dream has finally
caught him for good.

Realisation: IMEB, Bourges, France, and 
Studio VICC, Visby, Sweden
Commissioned by IMEB, France
Premiere: Festival SYNTHESE, Bourges, France, 
in June 2008
Prizes: First prize at the Métamorphoses Competi-
tion in Belgium, in 2008; Regional composition
prize ICMC 2008, Belfast

5-kanalige elektroakustische Komposition
(2007), 11'10"

Der Großkhan hat von einer Stadt geträumt; er
beschreibt sie Marco Polo … „Geh auf die Reise,
erforsche alle Küsten und suche mir diese Stadt“,
sagt der Khan zu Marco. „Dann komm zurück und
sag mir, ob mein Traum der Wahrheit entspricht.“
„Verzeih mir, Herr. Es besteht kein Zweifel, daß ich
mich früher oder später an jenem Kai einschiffen
werde“, sagt Marco, „aber ich werde nicht wieder-
kehren, um es dir zu berichten. Die Stadt existiert
und hat ein simples Geheimnis: Sie kennt nur
Abreisen und keine Wiederkehr.“ 3

Welcome to Hasla wurde von Italo Calvinos Roman
Die unsichtbaren Städte angeregt. 

Kim träumte von einem Autor: Ich stelle mir
einen Schriftsteller vor, der gerade aus einer Stadt
zurückgekehrt ist, deren Name ihm immer wieder
entgleitet. Mitten in der Nacht wacht er aus einem
seltsamen Traum auf. Während er versucht, über 
die Stadt zu schreiben, in der er gerade war und von
der er geträumt hat, fällt ihm plötzlich der Name ein:
Hasla! Doch gleichzeitig ist er nicht mehr sicher, 
ob er die Reise tatsächlich unternommen hat oder
ob der Traum zu einer Erinnerung geworden ist. 

Realisation: IMEB, Bourges, Frankreich, und 
Studio VICC, Visby, Schweden 
Auftragskomposition des IMEB, Frankreich
Premiere: Festival SYNTHESE, Bourges, Frankreich,
Juni 2008 
Preise: Erster Preis Métamorphoses Wettbewerb
Belgien, 2008; Regionaler Kompositionspreis ICMC
2008, Belfast

Welcome to Hasla16

3 Italo Calvino, Die unsichtbaren Städte (Original:
Le città invisibili,1972), München 2007.

2 Italo Calvino, Invisible Cities (original: Le città
invisibili,1972), New York 1978.



On a sultry night like any other night, I had a dream where there was a man, stand-

ing askew, one hand held out to me with its palm facing downward and the other 

in the air, about to catch and place something on the outstretched hand, and as I

 followed his eyes, I found in midair one small, glittering object that was spinning so

slowly that I could count the number of its rotations, and when I was about to count

to three, I realized what it all meant, for everything – the man and his hand extend-

ing toward me, our eyes that never meet, and the glittering and spinning object long-

ing to fall – was conjuring up an image with increasing intensity. So I said: “Tails!”

In einer schwülen Nacht, wie jeder anderen, träumte ich von einem Mann, er stand

schief, seine eine Hand streckte sich mir entgegen mit zu Boden zeigender Hand-

fläche, seine andere Hand zeigte nach oben, wie um etwas zu ergreifen und auf die

ausgestreckte Hand zu legen. Und als ich seinem Blick folgte, sah ich etwas Kleines,

Glitzerndes in der Luft. Es kreiste so langsam, dass ich seine Umdrehungen mitzäh-

len konnte. Als ich bei Drei angelangt war, begriff ich, was das alles bedeutete: Denn

alles – der Mann und seine nach mir ausgestreckte Hand, unsere Blicke, die sich nie

treffen, das schillernde und wirbelnde Objekt, das die Schwerkraft herbeisehnt –

 alles beschwor ein Bild von zunehmender Eindringlichkeit. Also sagte ich: „Tails!“ 
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Electroacoustic Music/Elektroakustische Musik

Painting Nahhamu – stereo (2010)*
Talk to Us! – 5-channel (2009)*
On the Way to Fwarrheu – stereo (2009)*
Welcome to Hasla – 5-channel surround (2007)*
Corresponding – stereo (2006)*
Igeori, Jeogeori, Gakgeori – quadrophonic (2006); 
Commissioned by Scorecologne; Premiere: 
Museum für angewandte Kunst, Cologne, 2006
Samul: Shoi – stereo (2005)
Kotmun (A Gate of Flowers) – stereo (2005)*
What the Bird Saw – stereo (2004)*
Yeon – stereo (2004) 
Samul: Jing – stereo (2003)*
Gaesim (Open Your Heart) – stereo (2002); 
Commission ASCAP/SEAMUS; Premiere: 
 SEAMUS Conference, University of Iowa, April 2002
Tea Time – 8-channel (2002)
Chant/ce – 8-channel (2001)
Moment – stereo (2000)*
Midong – stereo (1999)*
Sudden Cry – stereo (1998)

Acoustic Music/Instrumentalmusik

Coalescing I for Clarinet, Bass-Clarinet, Piano
(2007) 
Invisible Cities for four Percussionists, Clarinet,
Piano (2006)

Sound Installations/Klanginstallationen

Mnemon – video and 2-channel audio installation
with a wooden board (2009)/Video- und stereo-
fone Audio-Installation mit einem Holzbrett (2009)*
Sound Screen: Hejning – 12-channel sound
installation with a six-panel screen (in collaboration
with Sung-Eun Kim) (2009)/12-kanalige Klang -
installation mit einem 6-teiligen Paravent (in
Zusammenarbeit mit Sung-Eun Kim) (2009)*
Memory Tub – 5-channel sound installation with 
a small tub (in collaboration with Sung-Eun Kim)
(2009)/5-kanalige Audio-Installation mit einer
kleinen Wanne (in Zusammenarbeit mit Sung-Eun
Kim) (2009)*
Souvenirs for Your Itineraries – 60-channel sound
installation with 120 piezo discs in an old travel
trunk (2009)/60-kanalige Klanginstallation mit 
120 Piezo-Scheiben in einem alten Reisekoffer
(2009)*
In Tune, Out of Tune – 8-channel sound installation
at the old location of the former Castle in Berlin-
Mitte (2009)/8-kanalige Klanginstallation auf dem
Schlossplatz in Berlin-Mitte (2009)*
Silver Sounds Project for the Silver Collection at
the Naughton Gallery, Queen’s University, Belfast
(2007); Commission Naughton Gallery
Fly with Me – 8-channel (2002); Premiere: 
Art and Technology Symposium on Spirituality,
Northwestern University, May 2002
Thinking Tree – 10-channel sound installation 
(in collaboration with Sung-Eun Kim) (2002)/ 
10-kanalige Klanginstallation (in Zusammenarbeit
mit Sung-Eun Kim) (2002)*

Worklist/Werkverzeichnis 

* Find more information in program notes of Tails/ 
Mehr Informationen siehe Werkbeschreibungen 
in Tails

Die Musik des koreanischen Komponisten und
Klangkünstlers Suk-Jun Kim verbindet sich mit
Orten, deren fantastische, imaginäre, magische
und realistische Aura der Zuhörer besuchen kann,
kurz innehaltend und länger verweilend. 

Suk-Jun Kim (geb. 1970 in Taebaek, Süd-Korea)
studierte Theologie (BA) an der Yonsei Universität
Seoul; Studiotechnik (honor diploma) an der 
OIART im kanadischen London; Music Technology
(M.Mus.) an der Northwestern University in
Evanston, Illinois, USA; Computermusik am CCMIX
(Diplom) in Paris, Frankreich; Komposition (Ph.D.)
an der University of Florida in Gainsville, USA.

Preise: Métamorphoses – Acousmatic Com-
po sition Competition in Belgien (2000, 2008),
Concurso International de Música Electroacústica
São Paulo (CIMESP) (2007), Bourges International
Competition (2001), ASCAP/SEAMUS Student
Commission Competition (2001), Anerkennungen
bei MUSICA VIVA Lissabon (2005) und MUSICA
NOVA Prag (2002, 2005). 

Kompositionsaufträge: Scorecologne, Köln
(2006), IMEB, Bourges, Frankreich (2002, 2006),
SpACE-Net in UK (2007), QUB Silver Collec tion
Soundscape Commission, Belfast (2007), ASCAP/
SEAMUS, USA (2001). 

Er wurde als Gastkomponist nach Bourges,
Frankreich (2004, 2007, 2009), Visby International
Centre for Composers, Schweden (2007), Atlantic
Cen ter for the Arts, Florida, USA (2007), MacDowell
Colony, New Hampshire, USA (2008) sowie als
Gast des Berliner Künstlerprogramms des DAAD
nach Berlin (2009) eingeladen. Er lebt als Lever-
hulme-Forschungsstipendiat seit 2010 in Aberdeen,
Schottland.

Mehr Informationen: www.reddoorsound.com

Biografie

A Korean composer and sound artist, Suk-Jun
Kim’s music has focused on the sense of places
that are fantastic, imaginary, magical, and realistic,
where listeners can visit, stop by, and dwell on. 

Suk-Jun Kim (born 1970 in Taebaek, South
Korea) studied theology (BA) at Yonsei University,
Seoul; recording engineering (honor diploma) at
OIART, London, Canada; music technology (M.Mus)
at Northwestern University, Evanston, Illinois, USA;
computer music at CCMIX (diploma) in Paris,
France; and composition (Ph.D.) at the University
of Florida, Gainesville, FL, USA.

His music has received a number of internatio-
nal awards: Métamorphoses – Acousmatic Com -
position Competition in Belgium (2000, 2008),
Concurso International de Música Electroacústica
São Paulo (CIMESP) (2007), Bourges International
Competition (2001), ASCAP/SEAMUS Student
Commission Competition (2001) as well as men-
tions and finalists in MUSICA VIVA Lisbon (2005)
and MUSICA NOVA Prague (2002, 2005). 

Kim also received commissions from Score-
cologne, Cologne, Germany (2006), IMEB, Bourges,
France (2002, 2006), SpACE-Net in UK (2007),
QUB Silver Collection Soundscape Commission,
Belfast (2007), and ASCAP/SEAMUS, USA (2001). 

He has been a resident composer at Bourges,
France (2004, 2007, 2009), Visby International
Centre for Composers, Sweden (2007), Atlantic
Cen  ter for the Arts, Florida, USA (2007), 
MacDowell Colony, New Hampshire, USA (2008),
DAAD Artists-in-Berlin Program, Germany (2009),
Leverhulme visiting research fellow in Aberdeen,
Scotland (2010).

More information: www.reddoorsound.com

Biography
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