
Dive In
Installative Performance zum Welttag der Ozeane

am 8. Juni 2022 im Co-Creation Raum 
der Alten Universität Freiburg

"With a drop of cliché, I could remind you  
that our human bodies are at least two-thirds water,  
but more interesting than these ontological maths is  

what this water does (…) Bodies of water undo the idea  
that bodies are necessarily or only human (…)  
the human is always also more-than-human." 

 
Astrida Neimanis, Bodies of Water 2017

Konzeption von Dive In  

Heike Vester/Ocean Sounds
Walsounds/Walbiologie/Fotos und Videos

Christian Billian
Kompositionen/3D Audio-Soundscapes/

Pilar Buira Ferre & Studierende der Universität Freiburg :::  
Christine Landes, Klara-Maria Meyer, Rachel Staffa, Franziska Vossel
Tanzperformance

Marion Mangelsdorf
Text/Organisation

Durch einen interdisziplinären Austausch und im immersiven Zusammenspiel 
von Sound–Bild–Text–Bewegung haben wir einen künstlerisch forschenden Pro-
zeß ins Leben gerufen. Mit Dive In laden wir dazu ein, im wahrsten Sinne des 
Wortes in den Naturkulturraum Meer einzutauchen und dadurch dessen vielfäl-
tige Facetten zu erspüren. Im Folgenden bringen wir einwenig näher, wie wir das 
alternierende Wechselspiel von Kompositionen und Wallautsequenzen inhaltlich 
aufeinander abgestimmt haben. Im Gespräch nach der Performance gehen wir 
darauf detaillierter ein.



Orcas Karusseljagd
Eine Gruppe von circa 12 Orcas jagen Heringe in einer sogenannten Karussel-
jagd in Nordnorwegen.
Die Tiere schwimmen schnell hin und her und tauchen ab, um einen Teil des Herings-
schwarms nach oben zu jagen, die Schwimmbewegungen sind dabei einem Karussel ähn-
lich. Dabei benutzen sie eine Vielzahl an Sounds: Klicks zur Echoortung, um den Hering zu 
lokalisieren, Buzzes (Knattern) um den Hering einzuschüchtern sowie verschiedene soziale 
Laute, um untereinander die Jagd zu koordinieren und zu guter Letzt die Schwanzschläge, 
mit denen sie die Heringe betäuben oder töten, um sie dann einzeln zu fressen.

Echoortung
Wale und Delphine „sehen“ im dunklen Meer mit Hilfe von Sounds. Für sie 
kommt dadurch „Licht” in ihre Umgebung. Sie senden Klicks und Pfeiftöne aus. 
Über das Echo dieser Sounds können die Tiere Form, Größe und die Distanz zu 
Objekten erkennen.
Zu sehen und zu hören sind in Folge: Eine Gruppe Grindwale bei der Futtersuche, ebenso 
wie Atlantische Weißseitendelphine. Außerdem schwimmt eine Gruppe von circa 8 Orcas 
entlang des Fjords und sucht nach Lachs. Sie scannen dabei das Fjord. Am Ende der 
Sequenz sucht ein einzelner Pottwal in der Meerestiefe nach Tintenfischen. Zuerst sind 
die Klicks in regelmässigen Abständen, dann kommt er dem Tintenfisch immer näher und 
die Klicks werden immer schneller hintereinander produziert. Zum Schluss ist ein Buzz 
(Knattern) zu hören: Hat er den Tintenfisch gefangen?

Paarung 
Zu sehen und zu hören sind ein männlicher Pottwal, der mit sehr lauten Klicks 
(mit über 220dB) bei den Weibchen „anklopft“ und wartet bis er angenommen 
wird. In einer weiteren Szene sind zwei Blauwale bei der Paarung zu sehen.
Blauwale sind mit ihren 33m und 150 Tonnen die größten Tiere auf der Erde. Sie sind 
Einzelgänger und wenn sie sich paaren, dann nehmen sie sich Zeitt. Während der 
Paarung stoßen sie tieffrequente Pulse aus, die sich wie ein Bootmotor anhören und 
mischen es mit leicht anmutig erscheinenden höheren Tönen. Ein Gemisch aus einem 
leichten und schwereren “Hör-Spiel” der Giganten. 

Kommunikation
Zu hören sind Grindwalrufe, womit sie sich auf großer Distanz in Verbindung 
halten, Orcas nach dem Fressen, Ostpazifischen Delphine „schnattern“ und 
nochmals Grindwale, die etwas zu „erzählen haben“.

Lärm
Zu hören ist Bootslärm beim Whale watching, Lärm von Ölbohrungen, Sonar 
und seismischen Luftkanonen (260 dB) zur Untersuchung des Meeresbodens 
nach Öl und Gas. 

meer Raum
Dive In endet mit schönen Grindwalsounds aus Raja Ampat ohne Lärm, dafür 
mit dem Echo des weiten Meerraumes.

Wallautsequenzen ::: Heike Vester / Ocean Sounds



light 
It is as if it were a light constantly reilluminating the world.

Vaclav Havel, letters to Olga

Dem Herzen min 
Selig sie du suesse stunde, selig si du zit, der werde tag,
do das wort gie von ir munde, das dem herzen min so nahe lag.
Das min lip von vroede ersrag, 
was ich von ir sprechen mag.
Min erste und ouch min leste froeide was ein wib,
der ich minen lip bot ze dienste iemer me.
Du hoehste und ouch du besteIn dem herzen min,
seht, das mue si sin, der ich selten fro beste
ir tut leider we al min sprechen und min singen.

Heinrich von Morungen, mhd. Ende 12.Jhd.

In swebender wunne 
In so hoher swebender wunne so gestünt min herze ane vroiden nie.
Ich var, als ich fliegen künne mit gedeneken iemer umbe sie,
sit das mich ir trost empfie, der mir durch die sele min
mitten in das herze gie.
Swas ich wunnecliches schowe,
das spile gegen der wunne, der ich han. 
Luft und erde, walt und owe
Suln die zit der vroede min emfan.

Heinrich von Morungen, mhd. Ende 12.Jhd.

erinnert 
„Doch wenn das Netz zur Seite gezerrt, am Rande eingehakt und in der Mitte 
zerrissen wird, erinnert man sich, dass diese Netzte nicht von körperlosen Wesen 
mitten in der Luft gewebt werden, sondern das Werk leidender Menschen sind, 
verknüpft mit grobstofflichen Dingen wie …“

Virginia Woolf, dt.Übersetzung aus A Room for One’s Own

Kompositionen ::: Christian Billian



Seit Mitte des letzten Jahrhunderts hat sich der weltweite Lärm-
pegel in den Ozeanen in jedem Jahrzehnt verdoppelt. Mehr als 
100.000 große Frachtschiffe durchqueren die Meere und produ-
zieren kontinuierlich Lärm.
Bei jeder seismischen Unterwasserexplosion auf der Suche nach 
Öl und Gas stirbt Zooplankton in einem Radius von 2 km. Meeres-
säuger, die in unmittelbarer Nähe schwimmen, werden verletzt 
und verenden erbärmlich.

Hope Spots
"I wish you would use all means at your disposal – films, expeditions, the web, 
new submarines, campaigns – to ignite public support for a global network 
of marine protected areas, Hope Spots large enough to save and restore the 
ocean, the blue heart of the planet."
     Sylvia Earle 2009  

Im Sinne der Meeresbiologin Sylvia Earle und angesichts von ökologischen und 
gesellschaftlichen Gefährdungen rund um den Naturkulturraum Meer geht es 
uns darum Hope Spots zu setzen. Hope Spots bedeuten für Earle sowohl Natur-
schutzgebiete unter der Meeresoberfläche zu benennen, aber auch hoffnungs-
volle Projekte im Dialog der Kulturen, Genres und Generationen miteinander zu 
kreieren. Durch Dive in möchten wir vor allem einen sich immer weiter fortent-
wickelnden intergenerationalen Austausch sowohl face-to-face als auch durch 
virtuelle Formate voranbringen.

Dank 
an das Experimentalstudio des SWR für die technische und fachliche Unterstüt-
zung zur Erstellung der 3D Audio soundscapes.

 
Impressum
Gestaltung/Konzeption der Klappkarte:  
Christian Billian, Heike Vester & Marion Mangelsdorf. 
Foto: © Heike Vester / Ocean Sounds.
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