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WAs ist “oPerA cAlling” ?
“opera calling” ist eine Ausstellung und eine Performance.
ihr hauptziel ist es, die nützlichkeit von <hacking> als künstlerische Produktionsstrategie zu erforschen. im Projekt wird
<hacking> aus seinem angestammten umfeld, der digitalen
kultur, herausgelöst und allgemeiner und breiter als eine strategie des umnutzens, neuausrichtens und der kritik verstanden.
“opera calling” war der erste von drei teilen einer sechsmonatigen Ausstellung mit dem titel “appropriate – manipulate
– feed back” im cabaret Voltaire in Zürich. “opera calling”
steht für den ersten teil <appropriate> – sich aneignen.
Wie Funktioniert “oPerA cAlling” ?
“opera calling” greift in das kulturelle system des Zürcher
opernhauses ein. mittels einer Wanze, welche im innenraum
der oper platziert ist, wird der Öffentlichkeit ausserhalb Zugang zu den Vorstellungen verschafft. das Audio-signal der
Vorstellungen wird aber nicht etwa via rundfunk flächendeckend an den stadtraum ausgesendet, sondern telefonisch jeder Person einzeln übermittelt.
sobald die oper anfängt zu spielen, übermittelt die maschine telefonisch das signal an alle telefonnummern im Zürcher
telefonbuch. die einwohnerinnen von Zürich können dann bequem von zuhause aus eine livevorstellung im opernhaus mitverfolgen. durch die Weiterleitung des Audio-signals aus der
oper heraus wird ein virtueller hörraum geöffnet und zwar
als hauslieferdienst: jede Person wird individuell in den Zuschauerraum hineinverbunden und kann so lange sie will in die
Vorstellung hineinlauschen.

WAs PAssiert in der instAllAtion?
die installation bildet die verschiedenen Abläufe der Performance ab: die 100 telefone des Audioraums sind direkt verbunden mit der maschine, die das signal per telefon an die
leute zuhause weitergibt. diese maschine überwacht ständig,
ob die Wanze noch immer an ihrem Platz ist und ihre umgebung abhört. sobald die Wanze operngeräusche wahrnnimmt,
schaltet die mschine in den liVe-modus und beginnt leute anzurufen, um sie mit der oper zu verbinden. gleichzeitig mit
dem telefon zuhause, beginnen in der installation ebenfalls
alle telefone zu läuten. nimmt jemand das telefon ab, werden
die telefone in der installation, genau wie dasjenige zuhause
in die oper verbunden.
die monitore zeigen zudem an, welche nummer gerade gewählt
wird und welche oper gerade gespielt wird.
WArum kAnn ich in der instAllAtion eine oPer hÖren,
oBWohl ich Weiss, dAss im oPernhAus gerAde keine
Vorstellung stAttFindet?
immer wenn gerade keine oper läuft, schaltet die maschine in
den log-modus: sie spielt dann Anrufe ab, die sie an vorhergehenden opernvorstellungen aufgenommen hat.
kAnn ich mitmAchen?
ja. Bleib zuhause wenn die oper Vorstellung hat und warte, bis
dich die oper anruft.
eine umFAngreichere Version
dieses FAQs Findet sich AuF
http://www.opera-calling.com

