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Deflektion - Reflektion 
Affentanz und Firlefanz 
Klang-Installation 
Johannes Kroll 
26.6.2004 ocwe-modul 
 
In den 20er Jahren 
des 20.Jahrunderts 
sind abenteuerliche Jungs 
wenn sie die Schule überhatten  
und eigene Wege gehen wollten raus 
mussten, 
einfach raus mussten 
- horch! – 
 
dem Ruf der Ferne und der Wellen gefolgt 
und sind  
zur See gegangen, 
dann sind sie Schiffsjungen geworden 
und schließlich waren sie sehr gut 
denn was kann man auf einem Schiff nicht 
alles lernen, 
Kochen, Schmieden, Malen,  Zimmern, 
knüpfen, klettern, 
 
kurz jede Art des Wandelns von 
Erhandeltem, 
in ihrer Jugend 
fast so gut wie Robinson,  
der im Schiffbruch vollendete Seemann, 
die gesellschaftliche Keimzelle, 
die in uns allen steckt, 
die mit allem ausgestattet ist, 
was man braucht, 
mehr Selbstvertrauen 
meine Damen und Herren! 
und wie wenig braucht man schon, 
um glücklich zu sein. 
 
Die Zeiten haben sich geändert 
Segelschiffe und Schiffsjungen gibt es 
nicht mehr 
aber die abenteuerlichen Jungs 
sind deswegen nicht ausgestorben. 
 
Johannes Kroll 
wurde am 5.3.1981 in Weiden geboren 
und geht seit er zehn ist 
eigene Wege 
 
seine See 
war das elektronische Meer der 
Möglichkeiten im world wide web 
und  
sein erstes Schiff 
war ein Computer mit dem 
verheißungsvollen Namen Amiga 
Nach der Hundersten und Aberhundertsten  
durchgemachten Nacht 
an Deck,  
die er im Mahlstrom der Spiele-Sucht 
noch halbwegs gemütlich 
zugebrachte hatte, 
 
wagt er einen Blick durchs Schlüsselloch  
der virtuellen Kulissen, 
die seine Geschicklichkeit anstacheln, 
lenken und letztlich im Kreis laufen 
lassen 
und da 

reißt ihn 
der Geist des Informationszeitalters 
vollends fort 
und da 
reißt ihn der Programmierwahn mit sich 
 
Mal- Zeichen und 
Bildbearbeitungsprogramme entstehen und 
animieren 
zur Dressur der Pixel  
zum Bildschirm-Gekritzel, 
das nach neuen  
perfekteren Bildherstellungsmitteln 
animiert, 
die Sucht klärt sich zur Suche 
nach Neuem  
Soundprogramme entstehen, 
Tonspuren mischen sich 
Klanglandschaften öffnen sich 
jenseits von Hollywood 
tief in der Oberpfalz 
 
in der Fülle des Zentralnervensystems 
der Gesang der Wale 
der Film im Kopf  
hat seine Filmmusik 
und Johannes steht mit dem, was er kann, 
angefangen mit der Aufhebung  
einer Computerhavarie 
und entsprechenden Dienstleistungen 
unversehens auf der Schwelle 
der Professionalität 
 
Die Grenze zwischen 
der Raumkunst  
der Kunst der Farben, der Linien 
und der plastischen Volumina 
und der Zeitkunst 
der Kunst 
der Klänge, Töne und Geräusche, 
die im 18 Jahrhundert 
die bürgerliche Welt zog 
darin dem Sinn  
der Industrialisierung und Spezialiserung 
folgend 
verwischt 
 
Das Medium,  
das J.K. an dem heutigen Abend verwendet 
ist der Akustik-Deflektor 
dev/astrid 
An der Ausstellungswand 
hängen wie hingeweht 
Zettel 
Feigenblätter 
einer Ausstellung,   
auf der es nichts zu sehen gibt 
sie zeigen Funktionsdiagramme,  
Bilder  
eines nicht-euklidischen Raumes 
Raum-Bilder, 
die an der Dreidmensionalität rütteln,  
in die wir uns eingewöhnt haben 
Im Gewölbe verteilt 
acht Mikrophone und Lautsprecher 
der Computer,  
in dem die Leitungen zusammenlaufen, 
hat einen zentralen Platz 
ein Reizmuster, das das Interesse der 
Kenner weckt, 

ein Symbol der Disgregation,  
der Ausgeschlossenheit  
anderer Interessenslagen 
 
Lockrufe erklingen, die 
Zusammengehörigkeit herstellen, 
heute Morgen habe ich das Geflügel auf 
dem Markt gehört,  
die vielzähligen Gemeinschaften  
einander rufender  
Enten-und Hühnerküken,  
die von Käufern  
getrennt werden würden 
bzw gerade getrennt wurden  
Der Titel des events 
Deflektion. Reflektion 
Affentanz und Firlefanz  
stellt eine 
technisch-biologisch-kultur-und 
gesellschaftskritisch-aufmüpfige 
Stimmungslage her.  
 
Die Leute tun, was sie immer machen, 
ungeachtet des Ortes und der Zeit, 
ungeachtet der Tatsache, 
dass es sich hier und jetzt um eine 
Ausstellung handelt, 
bei der  
die eigentlichen Bilder ferngeblieben sind 
und nur Surrogate, 
die Hängewand markieren,  
die Leute geben Laut, 
hier bin ich, 
Hallo, 
Kuckkuck, wo seid Ihr  
schaffen Raum, 
bauen Brücken, 
machen den Singvögeln ihr Territorum 
streitig,  
unter jedem Zungenflügelschlag entstehen 
Fluchten unendlicher Räume im Luftraum. 
 
Was macht der Deflektor? 
Er verwendet die Lautgebungen als  
Ausstellungsgegenstand, 
als Baustoff für eine 
Raum-Zeit-Skulptur 
speichert fünfsekündige Klangfolgen, 
zerlegt sie lichtschnell in Sekundenteile 
und Sinnscherben 
reduziert sie auf die Grundbausteine 
jedweder  Form von Kommunikation 
nimmt sie aus ihrer zeitlichen Folge und 
ordnet die Reihenfolge willkürlich, 
in der sie reflektiert werden, 
in den Klangraum zurückgeschickt werden, 
dschungelartig wuchernde Klangräume, 
akustische Schachtelhalmwälder 
breiten sich aus, 
Tonwelten, 
deren Koordinatenkreuz im Kehlkopf des 
Waldes liegt, 
in rasender Fahrt nähern wir uns dem 
Urknall 
Big Bang 
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit 
 
Wolfgang Herzer 






