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Das Börsenorchestrion

Daten sinnlich erfahrbar machen 

Autoren: Künstlergruppe „Catch a Falling Knife Collective“: Thomas Seher, 
Komponist, Medienkünstler, künstlerische Leitung; Georg Werner, Medienkünstler, 
Programmierung, Netzwerke; Dominik Steinmann, Szenografie „Büro unbekannt“;
Jörn Barkemeyer, Motion Design, Animation; Matthias Babenschneider, Senior 
Händler bei Trade Gate-Berlin. Börsenexperte / Projekt:Das Börsenorchestrion – 
Daten sinnlich erfahrbar machen / Art des Projekts: Installation – Ort der 
Entwicklung und Ausstellungen: Berlin, Atelier Buch/Berlin; Ort der Ausstellungen: 
48-Stunden Neukölln-Kunstfestival, LHQ-Festival, weitere Ausstellungen sind 
geplant! Zeitraum der Entwicklung: 1. April bis 24. Juni 2016
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The Stock Exchange Orchestrion – 

Making Data Streams palpable to the Senses 
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Das „Börsenorchestrion“ ist eine einzigartige Klanginstallation mit animierten Elementen,

die Aktien- und Währungskurse während der Handelszeiten live in Sounds übersetzt. In

einer erweiterten Form werden die Daten von Profimusikern auf ihren Instrumenten inter-

pretiert. Für Ausstellungen am Wochenende werden Daten verwendet, welche während

bedeutender politischer Ereignisse aufgezeichnet wurden (z.B. BREXIT-Abstimmung, US-

Präsidentschaftswahlen 10.9). Die Grundfrage lautete: Wie kann man wirtschaftlich rele-

vante Datenströme auf künstlerische Art erfahrbar machen, so dass Daten „lesbar“ bezie-

hungsweise hörbar werden? Die Zusammenarbeit von Künstlern mit Börsenprofis war bei

der Arbeit ein Kernelement.

The “Börsenorchestrion” (“Stock Exchange Orchestrion”) is a globally unique sound installation
from the “Catch a Falling Knife” artists’ collective and renders current DAX share prices, oil
prices and the euro to British pound exchange rate as sound. The high-tech worldwide movement
of capital reflects shifts in national economic conditions, political decisions, the psychological
responses of traders and the actions of automated trading systems, thereby rendering the stock
markets the most important symbol of globalisation and one of its central instruments. Taking
this as its starting point, the installation portrays the relevant processes as the sum of numerous
decisions and places them in an artistic context, simultaneously placing question marks over the
role of a speculative finance industry in capitalist systems of government. For the first time, flows
of capital are rendered in an audible form – and in real time! For weekend viewings – when
worldwide trading desks are closed – data recorded from the Brexit referendum result day
(24.06.2016) are fed into the orchestrion. This particularly sensitive information was made
available to us by a stock exchange centre for the purpose of the installation, and a stock exchange
expert from Tradgate AG (Berlin) accompanied the entire project in an advisory capacity. Three
live instrumentalists can be incorporated into the installation in its expanded form.
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Das Projekt „Börsenorchestrion“ ist eine weltweit einzigartige Klanginstallation, bei der aus-
gewählte Aktien- und Währungskurse ins Sounds übersetzt werden. Wie den Lauf der
Gezeiten nehmen wir die immer stärkeren Ausschläge der Aktienmärkte und deren enorme
Auswirkungen auf unsere eigene Lebenswelt wahr. Die Allgegenwärtigkeit der
Finanzwirtschaft ist uns theoretisch bewusst und bleibt uns emotional dennoch verborgen.
Es fehlt uns schlicht der Wahrnehmungs- und Empfindungshorizont, um die unsichtbare
Hand des (Finanz-)Marktes erfühlen zu können. An diesem Punkt setzt unsere Installation
an. Wir haben die omnipräsente Energie des modernen Finanzkapitalismus nicht erklärt,
wir haben sie künstlerisch erfahrbar gemacht. Dazu haben wir die Aktienkurse des
Deutschen Aktienindizes (DAX), den Ölpreis und den Wechselkurs des Euros zum
Britischen Pfund (EUR/GBP) als Ausgangsbasis genommen um aus den Kursbewegungen
Klänge zu generieren. Unsere Wahl fiel aufgrund des Brexit-Referendums am 23.6.2016 auf
diese drei Aktienindizes, da es sich zu Zeiten der Ausstellung anbot auf dieses aktuelle poli-
tische Ereignis Bezug zu nehmen. Ein enormer Glücksfall, da sich exemplarisch zeigen lässt,
wie wirkmächtig politische Ereignisse auf finanzwirtschaftliche Prozesse sind. Die
Datensätze, welche in das Börsenorchestrion eingespeist werden, sind abhängig vom
Zeitpunkt der Ausstellung. Während von Montag bis Freitag Live-Daten der Aktienindizes
Verwendung finden, werden für Ausstellungen an Wochenenden aufgezeichnete Daten
genutzt. Diese verschiedenen Ausgangsbedingungen erlauben zwei unterschiedliche
Zugangsweisen zum Kunstwerk. 

1. Während der Handelszeiten von deutschen und internationalen Börsenplätzen von
Sonntag 23 Uhr bis Freitag 23 Uhr werden aktuelle Kursbewegungen der drei ausgewählten
Indizes verwendet – das Börsenorchestrion verarbeitet live alle Handelsbewegungen des
jeweiligen Wertes und übersetzt das Auf und Ab der Kurse in Sounds. Die dazu erforderli-

Zur Installation: 
Ich mag Geld – nur
nicht was es macht!
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chen Daten werden über eine von uns dafür programmierte Software von einer Webseite
abgegriffen und in Noten übersetzt. 

2.  Die Verwendung von aufgezeichneten Aktienkursen bietet zwei Vorteile: Zum Einen sind
dadurch Ausstellungen an Samstagen und Sonntagen möglich – für Medien- und Kunst-
festivals eine wichtige Bedingung! Zum Anderen bietet dieser Umstand die Möglichkeit
historisch wichtige Ereignisse wie das BREXIT-Referendum oder die US-Präsidentenwahl
2016 als aktuelle politische Ereignisse zu thematisieren und deren Auswirkungen auf die
Finanzwirtschaft zu verdeutlichen. 

In einer erweiterten Form der Installation werden drei Musiker in die Installation integriert,
indem sie die Kursbewegungen auf ihre Instrumente übertragen und interpretierten. Vor den
Terminals, auf denen Kursbewegungen angezeigt werden, sitzen Musiker und übersetzen die
Kursbewegungen in eine Tonsprache. In unserer Installation besteht das Ensemble aus
Fagott, Violincello und E-Gitarre. Jedem Instrument wird ein Aktienkurs zugeordnet.
Dabei übernimmt das Fagott den DAX, das Violincello den Ölpreis und die E-Gitarre den
Wechselkurs Euro zum Britischen Pfund. 

Inhaltliche Arbeit und interdisziplinäre Aspekte

Die ersten Treffen verhalfen den Beteiligten, sich näher kennenzulernen und eine Diskus-
sion über das Projekt in Gang zu bringen. In entspannter Atmosphäre wurde die Möglich-
keit einer Sonifikation von Daten und die daraus resultierenden künstlerischen Möglichkei-
ten erörtert. Vor allem unser Experte von der Börse drängte in der Diskussion immer wieder
auf eine thematische Eingrenzung, da die Auswahl der zur Verfügung stehenden Aktien
immens sei und daher eine inhaltliche Fragestellung für eine Auswahl unentbehrlich sei.
Dabei ergaben sich folgende Fragestellungen:

1. Welcher Teilbereich der Finanzwirtschaft soll zum Klingen gebracht werden? Währungs-
kurse, Aktienindizes, konkrete Unternehmensaktien?

2. Wieviel Kurse können gleichzeitig erklingen um eine ästhetische Erfahrung der Besucher
zu gewährleisten?

3.  Welche Charakteristik sollten die Sounds haben: elektronisch, Orgelklänge, 
Klavier, abstrakte Sounds?

4. Wie sieht die konkrete mathematische Umsetzung von Kursdifferenzen in Noten aus?
Was passiert bei großen Kursstürzen und wie kann eine Hörbarkeit gewährleistet werden,
wenn Kurszahlen das hörbare Spektrum über- oder unterschreiten – was bei sehr bewegten
Zeiten der Fall ist!
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5. Wie kann eine szenografische Umsetzung der Installation bei einem abstrakten Thema
wie dem Finanzkapitalismus aussehen? Welche Bilder gilt es zu bedienen und neu zu erfin-
den.

Diese Fragestellungen boten reichlich Diskussionsstoff, dennoch war die Euphorie für das
Projekt bei allen Beteiligten besonders groß, da wir künstlerisches Neuland betreten würden.
Unser Börsenexperte konnte sich zu Beginn nicht vorstellen, wie die Kursbewegungen klin-
gen werden. Seine Skepsis gegenüber der künstlerischen Umsetzung war für die Arbeit aller-
dings kein Hemmnis, da wir (Künstler) zuversichtlich waren, dass man eine geeignete künst-
lerische Übersetzung während des Schaffungsprozesses finden würde. 

Ein Höhepunkt während der Vorbereitungsphase war sicherlich für alle Beteiligten der
Besuch des Handelsplatzes Trade-Gate in Berlin, welcher für die Öffentlichkeit in der Regel
nicht zugänglich ist. Dort bekamen wir Künstler einen Einblick in die Arbeit der Börse und
den konkreten Arbeitsalltag der „Börsianer“. Während der Diskussionen stellte sich heraus,
das man zuerst die Begrifflichkeit von „Zeit“ und „Live“ konkretisieren musste. Für einen
Handelsplatz wie Trade-Gate spielen Bruchteile einer Sekunde eine wichtige Rolle um
Transaktionen durchzuführen. Unser Orchestrion würde aus technischer Sicht nicht mit
den nanosekündlichen Kursbewegungen mithalten können. Diese Tatsache bestärkte jedoch
unsere Herangehensweise in der Form, dass es bei unserem Börsenorchestrion nicht um eine
identische Abbildung aller Kurssprünge gehen kann, sondern um die sinnliche Erfahrung
von Kursbewegungen im Allgemeinen. Die Metaebene hinter den Kursbewegungen war uns
wichtiger als eine identische Abbildung der Kurse. 

Interdisziplinäre Aspekte der Zusammenarbeit

Die interdisziplinäre Arbeit mit Experten der Börse und Künstlern verschiedener
Richtungen war ein voller Erfolg und ist an dem Resultat des Kunstwerkes zu sehen. Der
Austausch zweier unterschiedlicher Fachbereiche war für eine erfolgreiche Umsetzung not-
wendig, da die themenbezogene künstlerische Arbeit das Fachwissen der Börse sowie das
technische Know How benötigte.

Zusammenfassend lassen sich folgende Erkenntnisse aus der interdisziplinären Arbeit for-
mulieren: 

1. Die Börse als hochspezialisierter Aktionsraum des weltweiten Handels von Werten
braucht für die Wissensvermittlung Experten – das Laienwissen über die Börse reicht nicht
aus um daraus künstlerische Positionen zu formulieren.

2. Börse braucht Vermittlung – zu groß ist das Unwissen und Halbwissen über Strukturen
und Denkweisen – Kunst kann ein Vermittler sein.
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3. Börse braucht Kunst um einen Reflexionsraum zu ermöglichen, Strukturen zu hinterfra-
gen und Kritik auszuüben.

4. Das kollektive Erschaffen eines Kunstwerkes durch eine Gruppe ist besonders hervorzu-
heben, da das klassische Bild eines Einzelkünstlers ebenfalls in Frage gestellt wird. Eine
Gruppe, welche sich aus verschiedenen (Kunst-) Experten zusammensetzt, kann sich einem
komplexen Thema wie dem Finanzkapitalismus besser annähern als ein Künstler allein. Die
Zusammenstellung unserer Gruppe war für unsere Arbeit besonders fruchtbar. 

5. Die Börse wird zu unrecht einseitig verteufelt. Es gibt in der Tat Mechanismen und
Produkte an der Börse, die von einer Wirtschaftsrealität und von Investitionsgedanken voll-
kommen abrücken und vehement kritisiert werden müssen, dennoch bleibt die Erkenntnis:
Wirtschaftssysteme brauchen die Börsenplätze um effektiv Preise festzustellen. Ein
Welthandel ohne Börsen wäre in Zeiten der Globalisierung unmöglich. 

6. Berlin war als Ort der Projektentwicklung ein klarer Standortvorteil, da alle Beteiligten
dort wohnen.

Probleme/Verbesserungen:

1. Die Diskussion über die Zusammenhänge von Börse, Finanzkapitalismus und
Realwirtschaft hätte, meiner Meinung nach, mehr Raum haben dürfen. Aufgrund der
Allgegenwärtigkeit der Börse wäre eine theoretisch-philosophische Erörterung im Vorfeld
sicherlich befruchtend gewesen. So hätte man Aspekte z.B. der Preisbildung, der
Finanzspekulation und dem Kapitalismus als Gesellschaftsform durch Vorträge sowie
Diskussionen mit weiteren Akademikern vertiefen und diskutieren können. Das Projekt
„Börsenorchestrion“ war nicht darauf ausgelegt, sondern darauf eine sinnliche Erfahrung des
Finanzkapitalismus zu ermöglichen. Das ist uns gelungen, dennoch wäre eine begleitende
akademische Diskussion wünschenswert gewesen.

2. Die Planung und Durchführung der Installation hat mehr Zeit in Anspruch genommen
als geplant. Aufgrund der Herausforderungen in Bezug auf die Programmierung und die
technisch-musikalische Umsetzung war dieser Umstand allerdings nicht zu verhindern. 

3. Die Übersetzung von Daten in live notierte Partituren hat sich in unserem Projekt als
schwierig erwiesen. Es ist technisch sehr aufwendig und konnte daher in unserem Rahmen
nicht gewährleistet werden. Es ist grundsätzlich möglich, dennoch muss für diese Arbeit
eine eigene Entwicklungszeit eingeplant werden. An diesem Punkt haben wir unser Ziel
nicht erreicht. Für den performativen Anteil an der Installation haben wir jedoch mit den
Musikern eine wirkungsvolle Alternative erprobt, die ebenfalls gut funktioniert hat. 

4. Daten sind ein bedeutender digitaler Rohstoff geworden, umso wichtiger ist es, dass
akademische sowie künstlerische Zugänge in Zukunft mehr gefördert werden. 
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Curriculum Vitae

Thomas Seher, wohnhaft in Berlin, ist Komponist für
Theater und Film. Er hat Kulturwissenschaften und
ästhetische Praxis mit Schwerpunkt Musik in
Hildesheim studiert. Er gewann den 1. Platz beim
Kompositionswettbewerb der Lotto-Stiftung 1999 und
den 3. Platz der Fete de la Musique 1999. Als
Filmkomponist vertont er TV-Filme und
Dokumentationen für ARD, arte, 3sat sowie
Independent-Filme. Thomas ist Autor des Buches
„Filmmusik-Analyse ihrer Funktionen“. Darüber ist er
Gründer der Plattform für digitale Kunst cinegrafix.eu .

Georg Werner, wohnhaft in Berlin, studierte Kultur-
wissenschaften und ästhetische Praxis an der Universität
Hildesheim (Diplom), Experimentelle Mediengestal-
tung an der UDK Berlin und Klangkunst als Meister-
schüler bei Ulrich Eller an der HBK Braunschweig. Seit
2007 übernimmt er Lehraufträge an der Universität
Hildesheim, der HBK Braunschweig und der UDK
Berlin zu Themen der Klangkunst, der Klanginstallation
und der Einbettung technologischer Artefakte in
künstlerische Zusammenhänge. Neben seiner eigenen
Arbeit – hauptsächlich Klanginstallationen
(Kunstmuseum Wolfsburg 2012, Weltkulturerbe St.
Michaelis Kirche Hildesheim 2015, Herrenhäuser
Gärten Hannover 2016), arbeitet er außerdem kontinu-
ierlich mit anderen Künstlern und verschiedenen
Theatergruppen wie Turbo Pascal, Interrobang und
Rimini Protokoll zusammen.

Dominik Steinmann, 1983 in Luzern (Schweiz) gebo-
ren, absolvierte eine Berufsausbildung zum Möbelschrei-
ner mit anschließender Berufsmaturität. Ab 2005 stu-
dierte er Architektur an der Hochschule Luzern. Nach
einem Jahr erfolgte dann ein Wechsel zum Bachelor-
studium Innenarchitektur und Szenografie an der
Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel. Ab
2010 vertiefte er sein Studium an der Kunsthochschule
Berlin Weißensee im Fachbereich Bühnen- und
Kostümbild bei Hans-Joachim Ruckhäberle und Peter
Schubert, das er 2012 mit Diplom abschloss.

Jörn Barkemeyer hat an der Universität der Künste
in Berlin studiert. Seine hohe Affinität zu bewegten
Bildern spiegelt sich auch in seinen Arbeiten als
Motion Designer. Als Mitglied des Catch a Falling
Knife Kollektivs gibt er dem Börsenorchestrion die
passende visuelle Note. Neben Installationen finden
sich in seinem Œuvre digitale Kunst, welche auf
cinegrafix.eu erhältich ist.  Jörn ist Gründer der
Medienagentur „Bewegtbild“ in Berlin und reali-
siert Werbung und Animationen für internationale
Kunden. 

Mathias Babenschneider, geb. 1976,
Studium Philosophie und Linguistik (HU Berlin,
Uni Potsdam), Studium Wirtschaftswissenschaften
FernUni Hagen, Börsenhändler Tradegate AG
Wertpapierhandelsbank seit 2000

Video zum Börsenorchestrion:
https://vimeo.com/174857992

Presse: (auf der Titelseite der Welt)
http://www.welt.de/wirtschaft/arti-
cle156631612/Das-ist-der-traurig-schoene-Sound-
des-Brexit.html

http://www.bz-berlin.de/kultur/mehr-kultur/bei-
48-stunden-neukoelln-so-klingt-der-brexit

http://www.deutschlandfunk.de/48-stunden-neu-
koelln-das-groesste-freie-kunstfestival.807.
de.html?dram%3Aarticle_id=358193

http://www.nrc.nl/nieuws/2016/07/02/duitse-
componistbrexit-nu-op-muziek-gezet-3023121-
a1504591

Englische Übersetzung des Weltartikels:
http://archyworldys.com/stock-market-crash-this-
is-the-sad-beautiful-sound-of-proposed-referendum-
on-united-kingdom-membership-of-the-european-
union/


