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Vom & Für, 2020. Eine Soundinstallation

Esteban Sánchez

Eine leise Entervention mit dem Ziel 
der eigenen Vergegenwärtigung und 
Bewusstwerdung stellt die Soundins-
tallation des kolumbianischen Künstlers 
Esteban Sánchez dar. In dem überdach-
ten Durchgang zwischen Ehren- und 
Arkadenhof der Universität Bonn ist 
aus einem Luftschacht eine Stimme zu 
hören, die den Bewegungsablauf des 
Gehens, beschrieben durch Gilles de la 
Tourette (Arzt und Wissenschaftler und 
Namensgeber des Tourette Syndroms) 
thematisiert. 

Die Beschreibungen der Tonspur sind 
detailliert und doch poetisch. Zudem 
ist die Symbolträchtigkeit im Akt des 
Gehens bzw. des Schreitens bemerkens-
wert, nicht zuletzt auch vor dem Hin-
tergrund der Evolution des Menschen 
als Gattung und der Tatsache, dass wir 
die einzige Spezies sind, die sich auf 
diese Art und Weise bewusst fortbe-
wegt. Andererseits ist auch die wort-
wörtlich schritt-weise Entwicklung des 
Menschen hin zu einem eigenen, sich 
selbst bewussten Individuum durch das 
Gehen Thema der Soundinstallation. 
So steht der Vorschlag im Vordergrund, 
einen nach innen gewandten Blick auf 

sich selbst zu richten, ein Erwachen des 
Bewusstseins über subtile, triviale, fast 
unmerkliche Dinge und Sachverhalte, 
die wir in der Hektik des Alltags nicht 
mehr wahrnehmen, die uns aber zu dem 
machen, was wir sind und die unser aller 
Leben ausmachen. 
Der Durchgangsort wird zum Korridor 
des Innehaltens und des sich Erinnerns 
über den Wert von Dingen, die versteckt 
sind, oftmals unsichtbar und unberühr-
bar, Prozesse in der näheren Umgebung 
wie im eigenen Körper – genau beschrie-
ben in der neu vertonten Aufnahme: Das 
Gehen/Schreiten als bewusster Akt des 
sich Fortbewegens und der Wahrneh-
mung der sich verändernden Umgebung 

– im Gegensatz zu unserem alltäglichen 
Hinterherlaufen der Zeit und dem blo-
ßen Erreichen eines Ortes.

Zum Selbstverständnis des transdis-
ziplinären Künstlers Esteban Sánchez 
gehört das Stören unseres unbewussten 

„Dahinlebens“, welches uns am Abend 
manchmal fragen lässt, wohin die Zeit 
verflogen ist. Eine Tonspur als Anstoß 
zum Nachdenken an einem Ort der 
Forschung und Lehre. Könnte dies ein 
Mulitplikator werden, sich intensiver 
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auf strukturelle und essentielle Werte 
zu fokussieren? Wie wäre es, wenn ein 
Text über das Gehen die Universität als 
Forschungs- wie Lehrort erneut auf den 
anthropologischen, humanistischen Sinn 
verwiese, der von Herder, Goethe und 
Schiller ausstrahlte, und so die Kluft zwi-
schen Elfenbeinturm und gesellschaftli-
cher Realität minimierte?

Maria-Angelika Eckl

oben: Esteban Sánchez, Visualisierung für Vom & Für, 2020, Foto: Esteban Sánchez

unten: Esteban Sánchez, Was Unsicherheit Bedeutet, Filmstill 2016–2020, Videoinstallation
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Esteban Sánchez

Was Unsicherheit Bedeutet, 2016–2020  
Eine Videoinstallation

Zusätzlich zu seiner Soundinstallation im 
Kellergewölbe des Schlosses präsentiert 
Esteban Sánchez eine Videoarbeit im 
ersten Stock des Hauptgebäudes der Uni-
versität. In dem lichtdurchfluteten Gang 
zwischen Festsaal und Philosophischem 
Institut, einem der vielleicht schönsten, 
zum Lustwandeln verführenden Flure des 
Hauptgebäudes, positioniert der Künstler 
einen alten Hantarex-Bildschirm.

Das hier gezeigte Video besteht aus 
einem zentral verlaufenden Schrift-
band. Mit den Sätzen, die man Weiß auf 
Schwarz liest, identifiziert man sich auf 
eigentümliche Weise sofort – vielleicht 
liegt es daran, dass sie in der Ich-Pers-
pektive verfasst sind. Direkt überträgt 
man die melancholisch-hinterfragende 
Stimmung auf sich selbst – wie würde 
ich reagieren? Wären das meine Worte, 
wenn es um Unsicherheit ginge?

„Was Unsicherheit Bedeutet“ ist eine sehr 
intime und persönliche Arbeit des Künst-
lers. Ganz reduziert, mit einfachsten 

Mitteln und in insgesamt nur fünf Sätzen 
regt sie eine innere Diskussion über die 
Unsicherheit des Ich-Seins in der Welt, 
über (Selbst-)Vertrauen, gesellschaftli-
che Funktionen und soziale Regeln an, 
die einen für längere Zeit beschäftigen. 
Funktioniere ich so, wie ich sollte? Will ich 
ein Mitglied der Gesellschaft sein oder 
verleugne ich mich, wenn ich anders bin?

Zeitlose Fragen, die über das Dasein 
in der Welt spekulieren, die nationale 
Grenzen oder religiöse Ansichten außen 
vor lassen, die Einblicke ins Innen geben 
und in selbiges blickend machen. „Sonst 
könnte ich stolpern und handeln wie 
ein Mensch“, lautet der abschließende 
Satz. Lädt Esteban Sánchez im Arka-
denhof mittels einer Klanginstallation 
dazu ein, über den Hörsinn das Gehen 
zu reflektieren, werden wir nun lesend, 
in einer schriftbasierten Videoarbeit 
angeregt, unser Menschsein im Stolpern 
zu begreifen. 


