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Plus-Cochlear
Do we only see when we see? Of course we think along, 
the brain reads, classifies and references, reacts. Con-
ceptual art opened up the realm of the “non-retinal”, the 
processing of perceptions or simply ideas that has been 
turned away from the sense of sight. In Johannes Kreidler’s 
works, one could speak conversely of the “plus-cochlear”, 
the subcutaneously added hearing organ in the case of 
retinal and ideal stimuli: the ear listens while viewing. The 
stimulus is visual, the information is acoustic.

Kreidler’s works are visual synthesizers that open up and 
expand the richness of sound waves, their formal possi-
bilities as well as their symbolism: The wave in the picture 
as a function taken from time, but also as a genuinely 
aesthetic structure.

Fortunately, air is invisible; if all the waves that constant-
ly pulsate in it were to appear in the field of vision, we 
would drown in this sea of atmospheres. Johannes Kreidler 
plunges into this ocean, he makes sound visible, as an 

amplitude curve, as we know it stylised from icons for 
podcasts, for example; also as a radial wave or as a sheet 
music. But there is always a leap into the autonomy of 
the pictorial, so that even portraits, so to speak sounding 
images, become possible with the material or the course of 
time crosses over.

Kreidler is originally a musician, he knows about the inten-
sity of sound, about its effects and affects. His musicality 
also prevails in the visual arts. They are visual musical 
compositions, each wave carefully selected in its shape 
as well as in its latent sounding reference. In elaborate 
procedures, he speaks, sings, plays and screams sounds, 
processes them electronically or collects them for his pal-
ette from the sound archives of the world. In the mixture of 
working with the microphone in the studio, arranging on the 
computer and further addition with brush and paint, gravity 
and chemical processes, complex image concerts emerge 
in conceptual multimediality.

Sehen wir nur, wenn wir sehen? Freilich denken wir 
mit, das Gehirn liest mit, es ordnet ein und referenziert, 
reagiert. Die Konzeptkunst erschloss den Bereich des 
„Non-Retinalen“, des dem Sehsinn abgewendeten Prozess-
ierens von Wahrnehmungen oder schlicht von Ideen. Bei 
Johannes Kreidlers Arbeiten könnte man umgekehrt vom 
„Plus-Cochlearen“ sprechen, dem subkutan hinzutretenden 
Hörorgan bei retinalem und ideellem Reiz: Das Ohr hört 
beim Betrachten mit. Der Reiz ist visuell, die Information ist 
eine Akustische.

Kreidlers Arbeiten sind visuelle Synthesizer, die den Reich-
tum von Schallwellen, ihre formalen Möglichkeiten wie auch 
ihre Zeichenhaftigkeit erschließen und erweiteren: Die Welle 
im Bild als der Zeit entnommene Funktion, aber auch als 
genuin ästhetisches Gebilde.

Zum Glück ist die Luft unsichtbar; würden all die Wellen, 
die ständig darin pulsieren, im Gesichtsfeld auftreten, wir 
würden in diesem Atmophärenmeer ertrinken. Johannes 
Kreidler stürzt sich in diesen Ozean, er macht Schall 

sichtbar, als Amplitudenverlauf, wie wir es beispielsweise 
von Icons für Podcasts stilisiert kennen; ebenso als radiale 
Welle oder auch als Notenbild. Immer kommt es dabei aber 
auch zum Sprung in die Eigengesetzlichkeit des Bildneri-
schen, so dass sogar Portraits, gewissermaßen klingende 
Abbilder, mit dem Material möglich werden oder der Zeit-
verlauf überkreuz geht.

Kreidler ist ursprünglich Musiker, er weiß um die Intensität 
von Klang, um die Effekte und Affekte des Schalls. Auch 
im Bildnerischen waltet seine Musikalität. Es sind visuelle 
Musikkompositionen, jede Welle sorgsam ausgesucht in 
ihrer Gestalt wie in ihrem latenten klingenden Verweis. In 
aufwendigen Verfahren spricht, singt, spielt und schreit er 
Klänge ein, bearbeitet sie elektronisch oder sammelt sie für 
seine Palette ein aus den Soundarchiven der Welt. In der 
Mischung aus der Arbeit mit dem Mikrofon im Studio, dem 
Arrangement am Computer und der weiteren Addition mit 
Pinsel und Farbe, Schwerkraft und chemischen Prozessen 
ergeben sich komplexe Bildkonzerte in konzeptioneller 
Multimedialität.

Since Corona, we have been 
trained in reading wave courses, 
following their drama and discus-
sing their forecast. In the artwork, 
they become the drama of seeing 
and hearing par excellence; the 
tension curve is an existential 
moment, a seismic notation in 
microscopic proximity and temporal 
totality. The rash of vocal cords, 
the performance of neurology 
is shown here as a >stream<, 
archived for exhibition, artistically 
placed between physics, code and 
aesthetics. The image literally holds 
its breath.

Seit Corona sind wir darin geübt, 
Wellenverläufe zu lesen, verfolgen 
ihre Dramatik und diskutieren ihre 
Prognose. Im Kunstwerk werden 
sie zum Drama des Sehens und 
Hörens par excellence; die Span-
nungskurve ist ein existenzielles 
Moment, seismisches Notat in 
mikroskopischer Nähe und zeit-
licher Totale. Der Ausschlag der 
Stimmbänder, die Performance 
der Neurologie zeigt sich hier 
als >Stream<, wird archiviert zur 
Ausstellung, bildnerisch platziert 
zwischen Physik, Code und 
Ästhetik. Das Bild hält buchstäblich 
die Luft an.



Amplitude Shipping, canvas print, 150 x 100 cm, 2022



Aura, canvas print, 60 x 80 cm, 2013

Radial sound waves with head, c-print, 90 x 90 cm, 2022



Shoutout to the Viewer, canvas print with hand-painted glaze, 180 x 120 cm, 2021



All Synthesizers, plotted ink on paper, 102 times 42 x 30 cm, 2022

When the first synthesizers came along, a whole new dimension of sound production came into being. 
Instead of piano keys or guitar frets, you were faced with dozens of switches, knobs and sliders that 
enabled an infinite amount of combinations. And one combination sounded as good as the other - 
how could one find the ideal sound? Any systematic approach seemed absurd; a foretaste of research 
on the internet.
But there is a solution, a strategy for finding the right sound: You decide on one. The first one is the 
best. All the other billions of sounds are left behind - for the time being. I choose this one, that‘s it. 
Not only coincidences play a role in life, we sometimes also have to actively practice chance. Sound 
waves are like sperm.

Als die ersten Synthesizer aufkamen, kehrte eine völlig neue Dimension von Klangerzeugung ein. 
Statt Klaviertasten oder Gitarrenbünden saß man Dutzenden Schaltern, Dreh- und Schiebereglern 
gegenüber, die unendlich viele Kombinationen ermöglichten. Und eine Kombination klang so gut wie 
die andere – wie sollte man da den idealen Klang finden? Jede Systematik schien absurd; ein Vor-
geschmack aufs Recherchieren im Internet.
Aber es gibt die Lösung, eine Strategie, den richtigen Klang ausfindig zu machen: Man entscheidet 
sich für einen. Der Erstbeste ist der Beste. Alle anderen Milliarden Klänge bleiben – bis auf weiteres 
– liegen. Diesen Einen, den nehme ich, fertig. Ins Leben spielen nicht nur Zufälle hinein, wir müssen 
den Zufall manchmal auch aktiv praktizieren. Schallwellen gleichen Spermien.

Johannes Kreidler





Johannes Kreidler (*1980 in Esslingen, Germany) studied composition, electronic 
music and music theory in Freiburg and The Hague. Since 2019, he is professor 
for composition at the Hochschule für Musik Basel.

Solo Exhibitions:
Nemtsov&Nemtsov Berlin, 2015
Building New Realities - Sächsische Akademie der Künste Dresden, 2016
Musik an der Wand - Karlsruhe, Fleischmarkthalle, 2019
Sheet Music - MAPRAA Lyon / Biennale des Musiques Exploratoires, 2020
Kontakte - Akademie der Künste Berlin, 2022
Haus Fuhr, Bürgermeisterhaus und Ev. Kirche Essen-Werden, 2022
Musica Strasbourg - Salle de Bourse, 2023
Don Bosco - Basel, 2023

Group Exhibitions (Selection):
A House full of Music - Mathildenhöhe Darmstadt, 2012
Borealis - Kunsthall Bergen, 2012
Foreign Affairs - KW Berlin und Haus der Berliner Festspiele, 2013
Urban Sounds - Haus für elektronische Künste Basel, 2013
Fleisch / Blut / Holz - Filmforum im Museum Ludwig Köln, 2013
Roemer XV - Akademie Schloss Solitude Stuttgart, 2013
Gegenklänge - Städtische Galerie Sindelfingen, 2013
Screenings - Nowy Teatr Warsaw, 2013
Klangkunsttage 2014 - wellwellwell Wien
Fronierts Festival - Library of Birmingham, 2014
About Art Festival - Seoul, 2014
Donaueschinger Musiktage, 2014

Seismographic Sounds - Karlsruhe, ZKM / Aargau, Forum Schlossplatz / Transmediale Berlin, 
2015/2016 
Friends with Books - Hamburger Bahnhof Berlin, 2016
Iklektik Gallery - London, 2017
Musiques murales - Galerie Satellite Paris, 2018
The Power of Sign - Chopin Museum Warsaw, 2021-2022
documenta fifteen - St. Martin Kassel, 2022
Ghost Notes - Gustav Siegle Haus Stuttgart, 2022
Augenmusik - Württembergisches Landesmuseum Stuttgart, 2023

Awards (Selection):
Deutscher Musikautorenpreis, 2010
Stipendiat der Akademie der Künste Berlin, 2011
Kranichstein Music Prize, 2012
Stipendiat der Kunststiftung Baden-Württemberg, 2013

Reviews (Selection):
Kunstforum International Band 200 (2010), p. 70
Frieze d/e 2 (2011), p. 20
Die ZEIT Feuilleton (30.3.2010 / 10.7.2012)
Frankfurter Allgemeine Zeitung Feuilleton (13.9.2008, 20.10.2021)
Süddeutsche Zeitung Feuilleton (13.9.2008)
TAZ Feuilleton (10.9.2008 / 30.3.2009 / 4.10.2010 / 23.10.2012)
3Sat Kulturzeit (12.9.2008 / 30.3.2009 / 4.10.2010 / 23.10.2012)

Book:
Sheet Music, Editions Allia 2018 (ISBN-13: 979-1030409598)

Front: Sound wave of the spoken word „No“, 3D print on euro palette, 2022
www.sheetmusic-kreidler.com


