
2alonsodominguez, 14-02-2010 21:59 +0000, Fwd: sh | beep-beep [introducing the art of 

www.staalplaat.org
Three choreographed routes centred
around the Siegessäule in Tiergarten
Performance starts at 15.00

[eng] Let he who is without sin honk the first horn. Driving's about to get artsy.

There's no point in theorising about what is going to happen this Sunday, really. Just know that 
there'll be cars, people, and honking, plus a low-frequency transmitter orchestrating them all as 
they move along carefully choreographed routes. (Don't look baffled just yet; it gets better.)

Yokomono-Pro is a sound performance piece involving several groups of cars (30 in total) manned 
by volunteer drivers, each roaming a set route for some 30 minutes. For said occasion, the people 
from Staalplaat Soundsystem teamed up with sound artist duo Pan Sonic to design a special set of 
horns, which will be connected to each car's battery and controlled by a central transmitter. The 
result: an urban car-horn orchestra on wheels, without breaking a single traffic regulation.

The whole endeavour is to be staged as part of the Club Transmediale festival, running from today 
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until Feb. 7. The extensive programme of art sessions, key-note addresses, boogie nights and DJ 
sets will pay homage to all things sound. Symphonic car horn cacophony is just the beginning.

Honk your horn: say yeah. —[sh]

[Image: Part of Staalplaat Soundsystem's invitation for the event]

[deu] Wer zuerst drückt, hupt zuerst: Willkommen im schrillen Reich der zeitgenössischen 
Soundkunst.

Um das gleich klarzustellen: Es macht überhaupt keinen Sinn, Theorien über die Dinge anzustellen, 
die an diesem Sonntag passieren werden. Aber eines ist sicher: Eine Menge Autos, Menschen und Hupen 
werden involviert sein — und ein Niederfrequenzsender, der das tönende Chaos orchestriert, während 
die Wagen auf festgelegten Routen durch die Stadt rollen. (Wart's ab! Es wird noch besser.)

Für die Sound-Performance Yokomono-Pro werden 30 Fahrzeuge in verschiedenen Konvois und auf 
unterschiedlichen Wegen für eine halbe Stunde durch die Gegend gefahren. Die Leute von Staalplaat
Soundsystem haben sich mit Pan Sonic zusammengetan und für diese Performance eine spezielle 
Hupanlage konstruiert. Sie wird mit allen Fahrzeugbatterien verbunden und von einem zentralen 
Sender aus gesteuert. Ergebnis: ein Huporchester auf Rädern, das keine einzige Straßenverkehrsregel 
bricht.

Das Spektakel findet im Rahmen des Festivals Club Transmediale statt, das heute beginnt. Bis zum 7. 
Februar wird mit einem umfangreichen Programm aus Performances, Reden, Tanznächten und DJ-Sets 
allem Tribut gezollt, das Sound sein kann. Eine kakophonische Hup-Symphonie ist da erst der Anfang.

Na dann nichts wie losgehupt. —[sh]

[Bild: Teil der Einladung von Staalplaat Soundsystem]

 

 One of only a very few fashion photographers in East Germany, Ute 
Mahler's work was published in the DDR fashion magazine Sibylle in the late 70s and early 80s. A 
small collection of her work, titled Weißes Wasser, opens tonight and will run until March 10.
Tonight 18.00 — 21.00, Galerie fur Moderne Fotografie, Schröderstr. 13.

www.galeriefuermodernefotografie.com
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