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WAS  IST  <<OPEN_HOMELAND>>  
 
<<open_homeland>>  ist eine audio-visuelle, computergesteuerte  live Performance in drei Teilen. 
Die Arbeit bewegt sich zwischen klassischer Performance und Bildender Kunst und wird in beiden 
Bereichen, Audio und Visuals, mit digitalen Werkzeugen geschaffen. 
Das Triptychon <<open_homeland>>  besteht aus den Teilen apidae, Bismaerkli und Treibenreif. 
Bei allen drei Werken stehen die Begriffe Heimat, alte Werte und Ursprung zum Grundsatz und stellen 
eine Verbindung zum Ganzen dar. 
Für die visuelle Erscheinung von <<open_homeland>>  zeichnet Jana Honegger und der akustische 
Bereich wird von Kent Clelland geschaffen. 
Jeder der beiden Performer hat einen Laptop mit bis zu zwei MIDI Controllern und je ein Mikrofon auf 
der Bühne. 
Honeggers Laptop, für den Bereich Video zuständig, nutzt einen HDMI Output zur Video Projektion 
während Clellands Laptop den Audiokanal nutzt. Dies sind die grundsätzlich genutzten Hardware 
Parameter für die Live Performance <<open_homeland>>. 
Die Gesamtdauer des 3-teiligen audio-visuellen Werks beträgt rund 50 Minuten. 

 

 
 
 
TECHNISCHE ERSCHEINUNG  

 
Sämtliche Ton- und Bildmaterialen wurden vom Künstlerduo Honegger/Clelland generiert und und 
eigens für das Projekt <<open_homeland>>  erstellt. 
Jana Honegger, verantwortlich für die visuelle Erscheinung, arrangiert mittels in Full HD 
aufgenommenen Fotos, ein bildbewegtes, ineinanderfliessendes  visuelles Erlebnis. 
Erstaunlicherweise  ist dabei teilweise kaum ein Unterschied zu bewegten Videoaufzeichnungen 
erkennbar. 
Ähnlich verhält es sich mit dem Tonmaterial. Kent Clelland sammelte hochauflösende Tonaufnahmen 
von bis zu 8 Kanälen, welche er in einem weiteren Schritt in quadrophonisch komponierte 
Musikstücke umsetzt. Während der live Performance wird das Bild- und Tonmaterial individuell 
angesteuert und in engem Austausch unter den Künstlern ausgelöst. Dadurch gewinnt die Aufführung 
mit jeder Aktion eine performative Eigendynamik. 
Die vom Künstlerduo Honegger/Clelland eigens entwickelte Software für <<open_homeland>>  wird 
in dem sie sich auf eigene Werte besinnen, auch als gezielte Gegensteuer zur konsumorientierten 
Gesellschaft verstanden. 

 

 
 
 
TEC H N I SC H ER H I N TER G R U N D 
Bild 

Die eigens entwickelte Video Synthese der Bildbearbeitung ist technologisch ungewöhnlich, da sie 
vorwiegend aus bewegten und animierten Fotoaufnahmen, jeweils 16 pro Output, besteht. 
Videoaufnahmen werden lediglich zur Untermalung dazu gemischt und bilden keine konstante 
Komponente. Die Bildcollagen aus den traditionsreichen Themen Heimat, alte Werte und Ursprung, 
werden mit bis zu 16 verschiedenen Misch-Modi versehen und animiert. Durch das live Rendern 
entstehen visuelle Geflechte und Lichteffekte in ungewohntem Kontrast zur Thematik und erinnern 
optisch an traditionelle analoge Drucktechniken oder frühere Super8 Film-Experimente. 
Trotz der aufwändigen, eigens codierten Software, werden visuelle Trend-Werkzeuge wie VR oder 
CGI bewusst gemieden um für die Live Performance der Bilder diesen Look zu erhalten. 
Das Bildmaterial wird immer wieder neu kombiniert und ist nicht nur dicht mit den Musiksequenzen 
gekoppelt, sondern wird über physikalische Tasten abgerufen und durch die direkte Verbindung 
mittels Projektion auf die Leinwand zu einer algorithmischen Entropiequelle. 
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TEC H N I SC H ER H I N TER G R U N D 
Klang 

Die musikalische Struktur verlässt sich stark auf den variierenden, satt aufgereihten Mustern. 
Das hohe Mass an rhythmischer Präzision wird durch die selbst programmierte Software erleichtert. 
Als direktes Resultat der 8-monatigen Vorbereitungszeit der Programmierung für 
<<open_homeland>>, hat sich die Musik Software den Bedürfnissen des Künstlerduos angepasst. Für 
jede der drei Kompositionen wurde ein leicht adaptierbares, optimal visualisiertes, intuitives Programm 
entwickelt, um die musikalischen Ansprüche jedes Stücks zu erfüllen. Dank der Flexibilität in der 
Codebase der Musiksoftware und der beträchtlichen Überschneidung mit der Videosynthese- Software, 
wird Deep Integration der beiden Softwares maximiert. Clelland konzipiert seine Programme als 
spielbare Instrumente. Nachdem die Programme geschrieben sind müssen die geprobt, geübt und 
gemeistert werden um eine Virtuosität auf der Bühne zu erzielen.  Die Musik die explizit für seine 
Instrumente geschrieben ist wird Live auf der Bühne interpretiert mittels haptisch gemeisterten 
Bedienoberflächen. 

 
 
 
LIVE  ERLEBNIS  

 
<<open_homeland>>  begibt sich live in eine Vokal-Erzählform durch die das Publikum in die Höhen 
der Schweizer Kulturlandschaft mitgenommen wird. Die  Herausforderung ist, die lokalen Dialekte, 
Redewendungen, Vokalismen und den Gesangstil in eine Computer-Musik-Form  zu bringen. 
Inspiriert von Stimmen der New Yorker 80er Avant Garde Szene, sucht Honegger/Clelland die 
Verflechtung zwischen einer organisch-natürlichen  Sprache in Interaktion mit einer digitalen, 
komplexen Ausdrucksweise mittels Computermedien. 
Das heutige Angebot digitaler Produktionen bezieht sich vorwiegend auf die Wiedergabe von 
Aufnahmen im audiovisuellen, fix installierten Bereich. Live Vorstellungen, auch im elektronischen 
Bereich, sind hingegen unmittelbarer und der dahinterliegende Aufwand wird transparenter und für den 
Besucher besser nachvollziehbar. Fehlläufe werden sichtbar und der Performer wird als solcher 
wahrgenommen. Eine Live Performance in elektronischer Kunst, berührt das Publikum kollektiv 
wodurch die Aktion zu einem gemeinsamen Erlebnis wird. Kent Clelland und Jana Honegger schätzen 
diesen unmittelbaren Kontakt zum Publikum und nehmen die zusätzliche Mühe, die diese aufwändige 
Kunstform mit sich bringt, gerne in Kauf. 
Clelland und Honegger platzieren sich gerne zentral im Audio-Feld (Publikum) nicht nur weil Sie von dort 
am präzisesten steuern können, aber auch da es erwünscht ist dass das sich das Publikum für die 
handwerklichen Tätigkeiten interessiert.  
In der Live Performance wird die unmittelbare, interaktive Zusammenarbeit zwischen Honegger und 
Clelland sichtbar und der Betrachter kann die gegenseitig auslösenden Bild- und Tonsequenzen unter 
den Künstlern gut nachvollziehen. Dadurch erhält das Live Erlebnis eine äusserst lebendige Form, 
welche beim Betrachten der aufgezeichneten Bild- und Tonaufnahmen im zweidimensionalen Bereich, 
z.B. am Computer, komplett verliert. Jede Aufführung des audiovisuellen Spektakels ist in seinen 
Nuancen unterschiedlich und dadurch einmalig. 
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Tr e i b e n r e i f (Industrialisierung, Technologie) 
 

 
 
Der erste Teil des Triptychon <<open_homeland>> bildet Treibenreif. Die nur wenige Meter vom 
Künstlerdomizil entfernte 150 Jahre alte Schmiede in ihrem Urzustand ist ein wahres Fundstück für 
Honegger/Clelland.  Die Gebrauchspuren, die vielen handgefertigten Werkzeuge, die bröckelnde 
gipsbezogene Decke und der gewaltige lederne Blasebalg geben ein selten authentisches Bild vom 
Handwerk der letzten Jahrhunderte. Aufgrund der über 50 Jahre verschlossenen ungeöffneten 
Schmiede und der vielen liegen gelassenen Gegenstände vor Ort, wird der Eindruck erweckt der 
letzte Schmied habe nur kurz den Raum verlassen. Der Einzug der Industrialisierung und der 
Elektrifizierung ist hier rundum spürbar und sehr gut nachvollziehbar. 
Während der frühen Elektrifizierung wurden die bislang handbetriebenen Maschinen an Riemen- 
getriebe angeschlossen. Beim Betreiben der Anlage erzeugen die Metallmanschetten dieser 
Lederriemen an den Gestängen der Gipsdecke rhythmische und arrhythmische Klänge welche an 
moderne Musikkompositionen  erinnern und die Inspirationsquelle des industriellen Teils der 
Performance bilden. Als stark technophile Künstler fasziniert Clelland und Honegger Artefakte der 
frühen Industrialisierung, welche die Grundlage für die heutige Technik und Digitalisierung bildet. 
Ist die Schmiede, einmal mit all ihren Geräuschen in Betrieb wird sie von Honegger/Clelland als ein 
fast fertiges Werk der Klangkunst wahrgenommen. 
Kent Clelland beauftragte ein Tonstudio, mittels einer Ausrüstung von 8 Kanal Ton und Spezial- 
Mikrofonen, diese Geräusche individuell aufzunehmen. Auch wurde die mündliche Erzählung eines 
pensionierten Schmieds, mit lokalem „alt-Schaffhuuser“ Dialekt, von line_code aufgenommen. Dies 
alles wird, teils in Originaltönen quadrophonisch, teils synthetisiert und abstrakt, in einer Komposition 
verarbeitet und als Hommage an unsere Urväter der Technologie verstanden und eingebunden. 
Honeggers Foto und Filmaufnahmen der Schmiede, werden zu einer bewegten und abstrakten 
Bildcollage aneinandergereiht und verarbeitet. Die Werkzeuge, die metallene Patina, der lederne 
Blasebalg, das lodernde Feuer und die rostigen Schrauben, werden vielschichtig und eindrücklich im 
Einklang mit der Musik verflochten. 
Das Ziel ist, das Wunder und die Freude an Technologie, wie sie zweifellos auch der Handwerker 
seiner Zeit empfand, mit dem Enthusiasmus der heutigen Technologie zu vergleichen und zu 
vermählen. Dauer ca. 20 Minuten 
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Ap i d a e (Natur) 
 

 
 
Die Biene hat in unserer Gesellschaft scheinbar an Bedeutung verloren. Ihre edle Aufgabe, mit ihrer 
Tätigkeit unsere Ernte an Früchten und Gemüsen zu ermöglichen, scheint in Vergessenheit geraten, 
obwohl ihre Stellung in der Landwirtschaft nach wie vor essenziell ist. Die Honig Biene wurde dafür, 
noch bevor die Menschen sich sesshaft machten, immer besonders geschätzt und galt in ihrer 
Aufgabe als heilig. Line_code möchte mit dem Projekt <<open_homeland>> auf die Biene erneut 
Aufmerksam machen. Gefährliche Umwelteinflüsse wie Glyphosat oder die Globale Erwärmung 
gefährden ihre Existenz und unsere Gesellschaft muss sich um ihr Bestehen kümmern. 
Tonaufnahmen von Bienen im Schwarm, im Bienenkistchen und unterwegs auf der Blütenjagd 
werden verarbeitet, synthetisiert und in einen 4-Kanal Klangteppiche gewoben. Die Rhythmen der 
Flügelschläge und Kommunikationstänze werden in verschiedene Oktaven und Schallwellen 
übersetzt und verarbeitet. 
Bildaufnahmen der Bienen in den Imkerkisten, in der freien Natur oder im Wildschwarm werden 
vielschichtig, teilweise psychedelisch oder abstrakt, eingebunden und visuell umgesetzt. 
Dauer ca. 15 Minuten 



 

Projektbeschrieb   <<open_homeland>>                                                    https://linecode.ch 6 

Bi s m ä r ckl i (Brauchtum) 
 

 
 
Der vielfältigen Geografie der Schweiz mit ihren verwinkelten Tälern ist es zu verdanken, dass sehr 
lokale und unberührt von der Globalisierung tief verwurzelte Brauchtümer, trotz kurzer Distanzen zu 
Schweizer Metropolen wie Zürich, noch aktiv und rege gelebt werden. Dies ist erstaunlich und 
einzigartig. 
Die 'Urnäscher Chläuse' sind so ein Brauchtum, welcher aus der Perspektive der Akteure weder 
Publikum, YouTube noch Selfies benötigt. Ein Urnäscher 'Schuppel' formiert sich selbst, ist offiziell 
hierarchie- und finanzlos, und bestimmt gemeinsam das Thema ihrer fein extravagant verarbeiteten 
Hauben. Jeweils am 13. Januar, an einem geheim festgelegten Bauernhof, präsentieren sie ihren 
frühmorgendlichen Neujahrs-Zäuerle-Rundgang im Dunkeln und bei eisiger Kälte bis zum 
Sonnenaufgang für ein auserwähltes Publikum. 
Der Gesangstil, die Kostüme, wie auch die organische, führerlose, fast anarchistische Selbst- 
organisation der Urnäscher Schuppel, faszinieren Honegger/Clelland sofort. Am vergangenem 
13.Januar 2017, morgens um 4 Uhr, durften Kent Clelland und Jana Honegger dem Schuppel 
Bismärckli mit Kamera und Tonaufnahmegerät auf ihrem 'Striich', wie sie singend und schellend von 
Haus zu Haus gingen, um dieses exklusive Ereignis zu dokumentieren. 
Beide sind tief beeindruckt, vom enormen Aufwand und der Tiefe der investierten Gefühle welche den 
Teilnehmern dieses Brauchtums entspringen und von der offensichtlichen Bescheidenheit der 
Präsentation. Dies steht in starkem Kontrast zu einem beinahe zwanghaften Drang nach Selbst- 
darstellung heutiger Medienkonsumenten und line_code, möchte mit Bismärckli dieses Erlebnis einem 
urbanen Publikum vermitteln und Nahe bringen. 
Zu sanfter Einstiegsmusik wird ein „stream-of-conciousness“ live Monolog von Jana Honegger 
vorgelesen, um dem Publikum das Geschehen unmittelbar zu vermitteln. So, als wäre der/die 
ZuhörerIn auch das erste Mal an einem Urnäscher Chläusen Striich mit dabei. 
Wie am brauchtümlichen Ereignis selbst, wird zu Beginn der Performance das Publikum im Dunkeln mit 
den Tönen und Stimmen zum lauschen der Geräusche aufgefordert, bis die Morgenröte langsam den 
Raum mit Farbe erfüllt. 
Die Originalaufnahmen des Zäuerle der Bismärckli werden sanft mit synthetischen Klängen untermalt 
und im traditionellen Wechselspiel von sanften Klängen und Stimmen wird das Publikum in einem 
quadrophonischen Schall vom Röhren und rollen der Schellen umringt und verzaubert. Bei 
Sonnenaufgang werden Bilder der imposanten Berge und Kostüme leuchtend sichtbar und erkennbar. 
Es entsteht eine atmosphärische Bild- und Ton Performance welche den Kontrast, der gewaltigen und 
imposanten, als auch sanft sentimentalen Natur dieses Brauchtums möglichst authentisch und in 
digitaler Form dem Zuschauer nahebringt. Dauer ca. 15 Minuten 
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Musik  
 
Musikalisch verkörpern die drei Werke den Geist der Amerikanischen Pioniere der Computer- sowie 
der New Yorker Minimalist Szene der 80'er Jahre. Steve Reich, Philip Glass und Laurie Anderson sind die 
Vorbild Komponisten der drei Werke.  Die Partituren lassen viel zur Interpretation offen, insbesondere im 
Bezug auf Raumklangbewegung, Timbrale Modulationen und Mixtur.  Dazu gibt es auch solistische 
Momente in denen Clelland mit Oszillatoren improvisiert direkt beeinflusst vom bewegten Bild.   
 
Das Werk ‘Bismärckli’ soll als Einstieg in <<open_homeland>> den Besucher entführen und in eine 
andere Welt durch Gesang, Röhren, Schellen und Geräuschlosigkeit eintauchen lassen. Bismärckli ist 
direkt inspiriert von den Klanggeschichten Laurie Andersens, den rhythmisch-melodischen und 
stilistischen Einflüssen der Silvesterchläuse und dem gewaltigen Ambiente der Schweizer Berge. 
“apidae“ bildet das Kernstück der Aufführung. Eine Schaffhauser Bienenkolonie wird im Klang von 
melodischer sowie harmonischer Beweglichkeit eingefangen. Eine Komposition aus einer Synthese 
der Inspiration von Philip Glass harmonischer Beweglichkeit, kombiniert mit der geistlichen und 
timbralen Verspieltheit der Werke von Jerry Hunt. Die rhythmischen Entwicklungen der melodischen 
Bienenflüge bilden den Höhepunkt von <<open_homeland>>. 
Letzter Teil des Triptychons bildet das Stück ‘Treibenreif’. Als minimalistische Überarbeitung eines 
unverhofften, historischen Klangkunstwerks und in Form einer fast unversehrt erhaltenen Schweizer 
Waffenschmiede, mit seiner riemenbetriebenen Elektrifizierung aus dem 19ten Jahrhundert. 
Clellands Überarbeitung der 8-Kanal Tonaufnahmen bringt die repetitiven Rhythmen, die tiefen 
Blasebalg Bässe und hypnotischen Stehwellen zum Raumklang. 



POTENTIAL  UND  RESSOURCEN   
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Im Rahmen der Re:DaDA Ausstellung (Swissnex Gallery, San Francisco), wurde Honegger und 
Clelland von der Kuratorin Mary Ellyn Johnson gebeten, Artefakte des an der Ausstellungseröffnung 
live aufgeführten Stücks ‘Randensonate’ zu erstellen. Dadurch entstand die Installation „DaDA 
Karaoke Machine“ die während der gesamten Ausstellung auf das performative Werk der DaDa 
Bewegung hinwies. Dieser Mehraufwand stellte für die Kuratoren und Auftraggeber einen sehr 
attraktiven Mehrwert dar. 
<<open_homeland>> nutzt die Fortschritte die während der Entwicklung früherer Werke von 
line_code Performances wie ‘Randensonate’ und ‘terms&conditions’, welche für das 
100-jährige Jubiläum von DaDA entstanden sind. Diese Werke verwenden eine direkte 1 zu 1 
Korrelation zwischen einer gespielten Musiknote und einem projizierten Bild der Lichtorgel. 
Die drei Werke, welche für das Konzept <<open_homeland>> vorgesehen und in der Umsetzungs- 
phase sind, steigern die visuelle Integration der Musik auf ein neues Niveau. Dies geschieht indem 
bis zu 4 verschiedene Kanäle von Musiknoten visuell dargestellt, und durch detaillierte 
Informationen wie Artikulation und Modulationsparameter zum Ausdruck kommen. 
Wo Honegger/Clelland in früheren Werken mit einem einfachen Video-Clip Playback arbeiteten, soll in 
<<open_homeland>> ein direkter künstlerischer Ausdruck ermöglicht und durch unmittelbare Realtime 
Manipulationen verwoben und Live dargestellt werden. Die zu in einer Collage verflochtenen 
Fotografien transformieren zu einem Video Clip, welcher während der Performance live gemischt, 
angesteuert und ausgelöst wird. 
Während es bei früheren Werken wie der ‘Randensonate’ um vokalen Nonsens in Form eines DaDA 
Lautgedichtetes ging und in ‘terms&conditions’ darum, das Publikum in ein akustisches und visuelles 
Dickicht aus Juristenjargon einzulullen, erkundet <<open_homeland>>  eine Vokal-Erzählform, durch 
welche das Publikum in die Höhen der Schweizer Kulturlandschaft entführt wird. Eine Heraus- 
forderung dabei ist, die lokalen Dialekte, Redewendungen, Vokalismen und den Gesangstil in eine 
Computer-Musik-Form zu bringen. 

 
 
 
VISION  

 
 
In <<open_homeland>> wird an einem vom Künstlerduo speziell programmierten und 
weiterentwickelten audiovisuellen Gesamtwerks in Form eines Triptychon gearbeitet. 
Artefakte der Performance dienen als Ausstellungsobjekt.  Die drei Themen apidae (Natur), Bismärckli 
(Brauchtum) und Treibenreif (Industrialisierung/Technologie) werden fotografisch aufgenommen und in 
je einem digitalen Display als Video dargestellt. 
Beispiele einer ähnlichen solchen Installation können auf https://blog.linecode/installations/movingstill/   
eingesehen werden. 
Multi-Channel Video und dreidimensionaler Sound sind Ziele des Gesamtwerks <<open_homeland>>. 
Die zurzeit bestehende Video Synthese Technologie unterstützt dabei einen einzelnen HD Video 
Output. In einem ersten Versuch (Vebikus, Oktober 2017), konnte eine 4-fache Spiegelung des Output 
Signals erprobt werden um grössere Flächen des Raums mit dem synthetisierten Video zu bespielen. 
Die bereits existierende und teilweise selbst erstellte und programmierte Studio Technologie von 
line_code, unterstützt ein quadrophonisches Erlebnis, welches einem Ambisonic Erlebnis Nahe kommt 
bei dem aber die Tiefe und die vertikale Platzierung fehlt. Diese Technologie soll weiter entwickelt 
werden, um eine grössere Kontrolle und Vertiefung der Projektionen, im audio- und 
visuellen Bereich, zu erlangen. 
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Jana Honegger und Kent Clelland arbeiten seit 2013 zusammen in der Schweiz unter dem Namen 
line_code und sind ein Schweiz-/Amerikanisches Künstlerduo. 
Wohnhaft in Schaffhausen, entwickeln sie ihre audio-visuelle Signatur gemeinsam. 

 

 
Honegger/Clelland spezialisieren sich auf Social Synthesis, ihre digitale Kunstform, die sich zum Ziel 
setzt, soziale Veränderungen und Prozesse durch moderne Technologien zu synthetisieren und ihrem 
Publikum zu vermitteln. Meist subtil, manchmal interaktiv oder spielerisch, suchen Honegger und 
Clelland nach verschiedenen Wegen digitale Medien einzusetzen um den Betrachter zu bewegen und 
in soziologische Prozesse und Themen mit einzubeziehen. 
In den letzten Jahren richtet sich ihre Arbeit vermehrt danach den Zwängen der digitalen Medien zu 
entkommen, indem sie ihre eigenen digitalen Werkzeuge entwickeln und anwenden. 
Line_code hat Sound+Vision Konzerte und Performances im HeK (Haus der elektronischen Künste, 
Basel CH); Vebikus, (Schaffhausen CH); Cabaret Voltaire (Zürich CH); und Swissnex (San Francisco, 
USA) aufgeführt. 
https://linecode.ch/ 

 

 
 
 
JANA HONEGGER 

 
www.janahonegger.ch 
Geboren August 1966, Schweiz 
F+F Schule für Kunst und Design, Zürich, Schweiz 
Freie Kunstschule E.V., ‘Zuckerfabrik’, Stuttgart, Deutschland 

 

 
Fotografie begleitet Jana Honegger seit ihrer Kindheit. Die neuen Technologien faszinieren sie 
ebenso wie früher die Dunkelkammer. Für line_code kreiert sie die einzigartigen, bewegten 
Bildcollagen. Schichten von bis zu 16 simultanen HD Fotos, verflechtet sie zum Teil mit 
Videoaufnahmen. Seit Arthur Honeggers ‘Pacific 231’ arbeiten KünstlerInnen daran Musik und Bild zu 
einem verschmolzenen Werk zu vereinen. Jana Honegger arbeitet an dieser Ambition mit ihren 
Bildauswahlen, Blend Modi, MIDI Kanalauswahlen und Animationseinstellungen  in Erweiterung der 
ausgewählten musikalischen Kompositionen. 
 
Jana Honegger ist aktiv in Kunst und Hacker Organisationen. Sie organisiert Anlässe die eine kritische 
Auseinandersetzung mit neuen Medien fördern.  
z.B. Panel Diskussion zum Thema Medienkunst & Politik, 10 Jahre SGMK, Internet Yami-Ichi, ein 
Internet Flohmarkt für HeK, Basel; Entwicklung Workshop zu erweiterten digitalen Infrastrukturen, 
Fotomuseum Winterthur. 
 
�  Vorstandsmitglied SGMK (Schw. Gesellschaft für Mechatronische Kunst) 
�  Präsidentin Verein W3rkH0f,  zur Förderung der Medienkünste 
�  Vorstandsmitglied ZeTeCo (Zeltlager für Computerfreunde) 
�  Vorstandsmitglied Verein Kulturgschicht Nüchilch 
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KENT CLELLAND 
 
http://clelland.biz 
Geboren Juni 1971, USA 
Ithaca College, Musikhochschule Ithaca NY, USA, Musik Komposition 
California Institute of the Arts, CalArts, Los Angeles CA, USA, Computermusik Performance 
 
Nach langjähriger Karriere als Produzent von elektronischer Musik in der kommerziellen 
Musikindustrie, distanziert sich Kent Clelland heute bewusst von wirtschaftlichen Trends und 
kommerzieller Herstellung im Bereich kreativer Software. Nicht nur, weil sie die Kreativität einschränkt 
oder (künstliche) Schranken aufweist, sondern auch, weil sie den Künstler von externen Umständen 
abhängig macht. So ist man als Künstler den Motivationen der Software Entwicklerfirmen ausgeliefert, 
z.B. den Auswahlen der Features, dem Support der Hardware Plattformen oder Release-zyklen etc. 
Die eigenen Werkzeuge selber zu codieren birgt jedoch die gleichen Tücken, doch so werden die 
Entscheidungen die eigenen und man kann auf dieser Ebene, gestalterische Entscheide massgebend 
einbringen. Allerdings sind die Kosten von kommerziell hergestellter Software um einiges niedriger, 
wenn man die eigenen Entwicklungsstunden mit einrechnet, welche eine wesentlich grössere 
Investition darstellen. Das Resultat ist jedoch um ein Vielfaches befriedigender, da dadurch die eigene 
künstlerische Vision zum Leben erweckt wird. The beauty of code. 

 

 
Als versierter Interpret von elektro-akustischer Musik ist Clelland an einer Vielfalt von eminenten 
E-Musik Festivals aufgetreten. 
zB: Musik Protokoll Steierischer Herbst,Graz, AT, Donaueschingen Musiktage,  DE, Pro Musica Nova,  
Bremen, DE, SWR New Jazz Meeting,Baden Baden, DE, Interpretations Series,  New York, USA, 
Faultlines Series,  Los Angeles, USA. 

 

 
Als Live-Laptop Künstler des digitalen Visual Music Processing  
zB.: Photo España,Madrid,ES, ARCO art exhibition,Madrid,ES, La Laboral,Gijon,ES, ZKM,Karlsruhe,DE. 

 
Durch seine langjährige Erfahrung bei der professionellen Entwicklung kommerzieller Computer- 
programme hat Kent Clelland eine einzigartige Perspektive auf die Computermedien-Kunst  und 
Performances. 

 
�  Vorstandsmitglied Verein W3rkH0f,  zur Förderung der Medienkünste 
 

 
 
 
 
DOKUMENTATION  

 
 
Bisherige Auftritte waren für Vebikus Schaffhausen (Leo Bettina Roost), Swissnex, San Francisco 
(Mary Ellyn Johnson, Head of Exhibitions) und HeK, Haus der Elektronischen Künste (Sabine 
Himmelsbach, Direktorin) sowie ein Kundenprojekt für BSB Clientis Bank Schaffhausen (Stefan 
Gerber, Verwaltungsrat). 
Eine ausführliche Aufstellung unseres Portfolios kann auf unserer Website 
h t t ps : / / l i ne cod e.c h  eingesehen werden.         
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PRESSERESONANZEN  
 
 

28. Juli 18, Klettgauer Bote 
Line_code – ein schweizerisch-amerikanisches Künstlerduo aus Neunkirch wird ausgezeichnet 
https://blog.linecode.ch/wp-content/uploads/2018/06/artikellinecode.pdf 
 
2.August 17, Societybite,  
Re:Dada – Collecting, performing and exhibiting Dada 100 years later 
https://www.societybyte.swiss/2017/08/02/redada-collecting-performing-and-exhibiting-dada-100-years-later/ 

 
26. April 17, SRF Online 
Geeks, Gemüse, Globuli: Eindrücke vom analogen Internet-Flohmarkt 
https://www.srf.ch/kultur/kunst/geeks-gemuese-globuli-eindruecke-vom-analogen-internet-flohmarkt 
 
21. Nov 16, nextrends 
nextperson 
https://nextrends.swissnexsanfrancisco.org/w3rkh0f-media-arts-media-artists/ 
 
3. Nov 16, Digital Brainstorming  
Dada goes to America 
https://soundcloud.com/digitalbrainstorming/dada-goes-to-america 
 
30.Apri l / 5. Mai 14, Schaffhauser Nachrichten 
Die Inszenierung von Ernas Rückkehr / Erna steht wieder auf ihrem Brunnen 
https://blog.linecode.ch/die-klettgauerin/presseberichte/ 

 
 
 
KONTAKT  

 
Jana Honegger 
Klettgauerplatz 1 
8213 Neunkirch 
 
+41 78 676 1001 
nerds@w3rkhof.ch 


