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Erik Bünger beschäftigt sich in seiner Kunst vorrangig
mit der menschlichen Stimme und ihrem komplexen
Verhältnis zum Körper, zu Sprache, Musik und
Technologie. Ihn interessiert die besondere Qualität
der Stimme, unabhängig vom Sprecher zu existieren
und mitunter ein Eigenleben zu entwickeln.
Büngers Projekte gibt es häufig sowohl als
eigenständige Videoarbeiten wie auch als
Performances. Dies gilt auch für die Trilogie A Lecture
on Schizophonia (2008–2011), The Third Man (2010)
und The Girl Who Never Was (2014), die hier
erstmalig in Berlin komplett gezeigt wird.

The predominant theme in Erik Bünger’s art is the
human voice and its complex relationship with the
body and with language, music and technology. He is
particularly interested in the ability of the voice to exist
independently of the speaker, and even to develop a
life of its own.
Bünger’s projects are often implemented separately as
both videos and performances. This was the case with
the trilogy A Lecture on Schizophonia (2008–2011),
The Third Man (2010) and The Girl Who Never Was
(2014), shown here in their entirety for the first time in
Berlin.

Ausgangspunkt für den ersten Teil der Serie ist das
Phänomen „Schizophonia“. Es beschreibt das
Spannungsfeld zwischen einem Geräusch
beziehungsweise Ton und dessen technischer
Reproduzierbarkeit. Seit der Erfindung von Geräten,
die Ton wiedergeben, etwa dem Grammophon am
Ende des 19. Jahrhunderts, kann Stimme getrennt
vom Körper wahrgenommen werden. So „lebt“ sie
auch nach dem Tod eines Menschen weiter.
Der zweite Teil dreht sich – ausgehend von einer
Kindheitserinnerung des Künstlers – um Filmmusik
und wie diese unsere Wahrnehmung und (kollektive)
Erinnerung beeinflusst. Der dritte Teil beginnt damit,
wie eine Aufzeichnung menschlicher Stimme aus dem
Jahr 1860 entdeckt wird. Durch dieses frühe
Tondokument verschob sich die Grenze der hörbaren
Geschichte. Bünger schlägt eine Brücke von jener
Aufzeichnung hin zu Stanley Kubricks Film „2001: A
Space Odyssey“ (1968). Dieser Bogen kann als
exemplarisch für seine Arbeitsweise gelten. Stets
verwebt er verschiedenste Quellen wie persönliche
Erinnerungen, Fragmente der
Wissenschaftsgeschichte, mythische Überlieferungen
oder (pop-)kulturelle Zitate aus Film und Musik. Dabei
entstehen dichte Erzählungen, die ebenso absurd wie
überzeugend erscheinen und immer von einem
hintergründigen Humor geprägt sind.

The starting point for the first work in this series is the
phenomenon of “schizophonia” – the split between an
original sound or note and the ability to reproduce it by
technical means. Ever since devices for reproducing
sound were invented, like the gramophone in the late
19th century, we have been able to hear voices in
disembodied form. This means that they also “live on”
after a person dies.
In the second part, the artist draws on a childhood
memory to explore film music and how it influences
our perceptions and (collective) memory. The third
part opens with the discovery of a human voice
recording that dates back to 1860. This early
specimen of documented sound redrew the
boundaries of audio history. Bünger builds a bridge
from that recording to Stanley Kubrick’s film “2001: A
Space Odyssey” (1968). This association of disparate
elements might be seen as typical of his approach.
He constantly weaves together very different sources,
such as personal memories, fragments from the
history of science, myth, and cinematic and musical
quotes from (pop) culture. The resulting narratives are
dense tissues which seem at once absurd and
compelling, always with an underlay of humour.

Erik Bünger wurde 1976 in Växjö, Schweden geboren. Er
studierte Philosophie und Vergleichende Literaturwissenschaften an der Lund Universität, Schweden und
Elektroakustische Komposition am Royal College of Music in
Stockholm und der Universität der Künste, Berlin. Seine
Arbeiten wurden bisher unter anderem im Centre Pompidou,
Paris, Moderna Museet in Stockholm, dem ZKM in Karlsruhe
und The Portland Institute for Contemporary Art gezeigt. Er
lebt und arbeitet in Berlin.
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On 15 June, the Berlinische Galerie will premiere Erik
Bünger’s new performance The Elephant who was a
Rhinoceros. It begins at 7 pm and admission is free.

Am 15.06. um 19 Uhr findet in der Berlinischen Galerie die
Premiere von Erik Büngers neuer Performance The Elephant
who was a Rhinoceros statt. Der Eintritt ist frei.
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