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„Im nackten Fleisch, so könnte man sagen,
rutscht der Leib von den Knochen herab […].“
Gilles Deleuze, Francis Bacon: Logik der Sensation, 1981

“In meat, the flesh seems to descend from the bones, 
while the bones rise up from the flesh.”
Gilles Deleuze, Francis Bacon: The Logic of Sensation, 1981

„Die blecherne Faust öffnete sich 
und entließ schwirrendes Eisen (minderwertiges Metall).
[…] als die Hydraulik meine Flüssigkeit in mir zerdehnte – 
als ich Achselhöhle und Kniekehle nicht mehr unterschied […].“
Heinz Knoke, Bilder und Zeichnungen, 1989

“The metal fist opened
and released buzzing iron (inferior metal).
[…] when the hydraulics stretched my fluid in me
when I no longer differentiated between the armpit and the back of the knee […].”
Heinz Knoke, Bilder und Zeichnungen, 1989

„[…] not a neutral, passive, deficient, negative point, 
but an extreme degree of intensification. 
It is in passing through this chaotic ‘earthing,’ 
this perilous oscillation, 
that something else becomes possible […].“
Félix Guattari, Chaosmosis, 1992

“[…] not a neutral, passive, deficient, negative point,
but an extreme degree of intensification.
It is in passing through this chaotic “earthing,”
this perilous oscillation,
that something else becomes possible […].”
Félix Guattari, Chaosmosis, 1992

BROKEN GARGOYLES
Broken Gargoyles ist eine Sound-Installation 
der US-amerikanischen Sängerin, Kompo-
nistin und Pianistin Diamanda Galás, die sie 
2020 während der beginnenden Covid-
19-Pandemie komponierte. Sie arbeitete 
hierfür mit dem Künstler und Sounddesigner 
Daniel Neumann zusammen, wobei beide 
sich Pandemie-bedingt an ihren jeweiligen 
Standorten – Galás in San Diego und 
Neumann in New York – in Isolation 
befanden.

Basierend auf zwei Gedichten des 
deutschen Lyrikers Georg Heym – Das 
Fieberspital und Die Dämonen der Stadt –, 
die er 1911 verfasste, setzt sich die Soundar-
beit aus natürlichen, sowie stark bearbeiteten 
Stimmen, manipuliertem Piano und anderen 
unterschiedlichen Tonquellen zusammen. 
Zudem werden Teile ihres 2020 erschie-
nenen Albums De-Formation – Piano 
 Variations. A Work For Solo Piano, einem 
reinen Pianostück hinzugenommen, sowie 
Ausschnitte von Versen aus Das Fieberspital 
gesprochen von dem Künstler Robert Knoke.

In Das Fieberspital umschreibt Georg 
Heym die verstörenden Zustände der an 
Gelbfieber erkrankten Menschen, die sich 
aufgrund unmenschlicher Behandlungsbe-
dingungen und Isolation in Todesangst, 
Katatonie und Paralyse befinden. Diese in 
Sound umgewandelten Empfindungen 
verwebt Galás mit dem weiteren Gedicht 
Heyms – Die Dämonen der Stadt – in dem 
Heym bereits 1911 die düsteren Vorboten des 
Ersten Weltkrieges beschreibt. Sichtbar 
werden die Gräueltaten des Ersten Welt-
krieges durch das Werk des deutschen Anti-
militaristen und Pazifisten Ernst Friedrich 
Krieg dem Kriege! aus dem Jahr 1924, auf das 
Galás mit ihrem Titel Bezug nimmt.

Broken Gargoyles – grob übersetzt 
Zerstörte Grimassen – bezieht sich auf die 
zynische Betitelung der Soldaten und ihrer 
durch Kriegsverletzungen entstellten 
Gesichter, die nicht ans Licht der Öffentlich-
keit kommen sollten. Die deutsche Bevölke-
rung soll die grausamen Schäden nicht 
bemerken. So mussten die entstellten 
Soldaten zudem Blechmasken tragen, was zu 
vielen gravierenden, teils tödlichen Infekti-
onen führte. Auch Ernst Friedrichs Buch 
wurde der Bevölkerung vorenthalten, damit 
der wahre Horror des Krieges unentdeckt 
bleiben konnte. So hatte die damalige 
Regierung die Fotos für anstößig gehalten, 
das Buch verbieten lassen und Friedrich 
nachfolgend als Kriminellen behandelt.

In Broken Gargoyles verbindet Diamanda 
Galás die beiden Gedichte Heyms und 
entdeckt darin die Vorboten für das Grauen 
des Ersten Weltkrieges. Ein Teil der 
Menschen hat bereits zur Zeit der Gelbfieber-
Pandemie ihre Mitmenschlichkeit verloren 
unter dem ein anderer Teil – die Infizierten – 
extrem zu leiden haben. Sie befinden sich in 
Isolation und unter Verschluss, durch eine 
kaltherzige Gesellschaft ohne Trost und ohne 
Hoffnung, was besonders in Das Fieberspital 
deutlich wird. Hier zeigt sich, was das zweite 
Gedicht Heyms Die Dämonen der Stadt 
offenbart: die Herrschaft und das Wirken der 
Dämonen, die die Zustände und das 
Verströmen von großer Depression, einer 
lähmenden, tiefen Dunkelheit in die Städte 
bringen. Sie wirken bereits subtil direkt auf 
das Nervensystem der Menschen ein, ohne 
dass es diesen bewusst ist.

Die Vorboten der dunklen Mächte 
werden dann vollends offenbart und sichtbar 
durch die verstümmelten Gesichter der 
Soldaten des Ersten Weltkrieges. Diese 
erinnern an einen weiteren Erfasser des 
unterschwellig auf das Nervensystem 
Wirkenden, an Francis Bacon, der oftmals in 
den Gesichtern seiner Portraits malerisch das 
innere Fleisch vor den Knochen geschoben 
und somit den posttraumatischen Zustand 
des Menschen sichtbar gemacht hat.

Nun wird die Broken Gargoyles Sound-
Installation in der Ruine der ca.1250 erbauten 
Nikolaikapelle in Hannover präsentiert, die 

BROKEN GARGOYLES
Broken Gargoyles is a sound installation by the 
American singer, composer, and pianist 
Diamanda Galás, which she composed in 
2020 during the beginning of the Covid-19 
pandemic. She worked with the artist and 
sound designer Daniel Neumann, both 
remaining in isolation in separate places due 
to the pandemic—Galás in San Diego and 
Neumann in New York.

Based on two poems from 1911 by the 
German poet Georg Heym, Das Fieberspital 
and Die Dämonen der Stadt, the work 
consists of natural and heavily processed 
voices, manipulated piano, and various other 
sound sources. In addition, parts of Galás’s 
2020 album De-Formation: Piano Variations, 
A Work for Solo Piano were added, as well as 
excerpts from verses from Das Fieberspital 
performed by the artist Robert Knoke.

In Das Fieberspital, Georg Heym 
describes the disturbing condition of people 
suffering from yellow fever, who live in fear of 
death, catatonia, and paralysis due to their 
inhumane treatment and isolation. Galás 
interweaves these sensations, transformed 
into sound, with another poem by Heym, 
Die Dämonen der Stadt, in which he 
describes dark harbingers of World War I in 
1911. The atrocities of World War I become 
visible through Krieg dem Kriege!, a work by 
the German anti-militarist and pacifist Ernst 
Friedrich from 1924, which Galás references 
in her title.

Broken Gargoyles refers to the cynical 
titling of the soldiers and their faces, disfi-
gured by war injuries, which were kept from 
public view so that the German people would 
not notice these horrible casualties. The disfi-
gured soldiers also had to wear metal masks, 
which led to many serious, sometimes fatal 
infections. Ernst Friedrich’s book was also 
banned so that the true horror of the war 
would remain undiscovered. The government 
at the time considered the photos to be 
offensive, and after the book’s banning, 
Friedrich was treated as a criminal.

In Broken Gargoyles, Diamanda Galás 
combines Heym’s two poems and discovers 
in them the harbingers of the horror of World 
War I. Some people already lost their 
humanity at the time of the yellow fever 
pandemic, which caused extreme suffering for 
others, the infected. They were locked away 
in isolation by a cold-hearted society without 
any consolation or hope, as Das Fieberspital 
makes clear. This shows what Heym’s second 
poem, Die Dämonen der Stadt, reveals: the 
power and effects of the demons that bring a 
great depression, a paralyzing, deep darkness 
into the cities. They have a subtle, direct 
effect on people’s nervous system without 
rising to the level of awareness.

The harbingers of the dark forces are then 
fully revealed and made visible through the 
mutilated faces of soldiers from World War I. 
These are reminiscent of another artist who 
captured the subliminal effect on the nervous 
system, Francis Bacon, who often painted the 
inner flesh that shifts in front of the bones in 
the faces of his portraits and thus made the 
post-traumatic human condition visible.

Now the sound installation Broken 
Gargoyles is being presented in the ruins of 
the Nikolaikapelle, built around 1250 in 
Hanover, which was located outside the city 

außerhalb der damaligen Stadtmauer gelegen 
als Quarantäneort der im Mittelalter an Pest 
und Lepra erkrankten diente – eine Zeitfal-
tung, die abermals an immer wieder mögliche 
Zustände des Grauens mahnt und durch das 
Medium der Kunst, die Empfindungswellen 
der Vergangenheit wieder heraufbeschwört. 
Dies ist ein extremer Vorgang, denn die 
besondere Qualität Diamanda Galás‘ Arbeit 
ist es durch eine komplexe Stimm- und 
Soundtechnik direkt den nervösen, 
flackernden Wahnsinn als Massenwahn, 
hörbar, wahrnehmbar und somit bewusst zu 
machen. Hierzu verwendet Galás in 
Anlehnung an ihre Zusammenarbeit mit dem 
griechisch-französischen Komponisten Iannis 
Xenakis in den späten 1970er Jahren und 
seiner Entwicklung der subtraktiven 
Synthese, die Zerstörung komplexer, multi-
phonischer Töne und ihre Wiederherstellung 
in geordnete Timbres. 

Zudem schafft sie es im Sinne eines 
Dämonen-Dialogs zwischen den Extremen 
zu oszillieren und darin die objektive 
Wahrheit zu bündeln. So hören wir beispiels-
weise den nervösen, scheinbar ins Unend-
liche vervielfältigten Sound der Dämonen 
wie die Überlagerung von Insektengeschwirr, 
metallischem ‚Werwolfgeheule‘ und sonores, 
priesterhaftes Gesumme orthodoxer Choräle, 
die sich in den Fluss aus Wehklagen von seuf-
zenden aus dem kalten Hall der Tiefe empor-
windenden Stimmen ergibt.

„Legion ist mein Name. Denn wir sind 
viele“ (Mk. 5,9), heißt es im Neuen 
Testament und verweist auf die Chaos brin-
genden, zerstreuenden und zerstörenden 
Kräfte des Teufels. Der Mensch, der dieser 
subtilen Gewalt ausgesetzt ist, kann sie in 
ihrer Diffusion nicht erfassen – er ist dem 
Chaos in Katatonie, Paralyse, Wahn, Schmerz 
und Todesangst ausgeliefert. 

Nach dem Umkippen dieser Zustände 
oder Empfindungswellen in ein abgehacktes, 
hysterisches Gelächter, folgt die Erschlaffung 
der Wehklagen in langsamen, monotonen, 
dunklen Pianonoten, die immer schlagender 
werden, sich in Pause und Schlag, leise und 
laut abwechseln und schließlich in gebro-
chenen Stufen enden.

Das, was Diamanda Galás aufdeckt und 
deutlich macht ist, dass Broken Gargoyles 
keine Mahnung an zukünftige Gefahren ist, 
sondern dass die multiphonischen Überlap-
pungen Gleichzeitigkeiten darstellen, die 
nicht repräsentieren, was war, sondern was 
ist: Zustände, die in unterschiedlicher Form 
wandern, sich häufen, einige und viele affi-
zieren und eventuell wieder abebben – eine 
conditio humana, die bewusst oder 
unbewusst immer mit uns schwingt. 

In diesem Sinne sind wir alle ‚die Infi-
zierten‘ – erfasst, gefangen und besessen von 
unseren eigenen negativen Schüben und der 
Möglichkeit, durch unsere positiven Kräfte 
wie der Mitmenschlichkeit und der Empathie 
den Bann zu lösen.

DIAMANDA GALÁS
Diamanda Galás (geb. in San Diego, USA) ist 
eine Ausnahmeerscheinung der internatio-
nalen Musik- und Performanceszene. Die 
“Callas der Avantgarde“ wurde mit ihrem 
Werkzyklus Plaque Mass, die den Opfern der 
AIDS Epidemie gewidmet ist, berühmt. 
Dieser wurde 1990 in der Cathedral of St. 
John the Divine in New York uraufgeführt. 
Weitere politisch aufgeladene Werke sind 
u. A. Vena Cava, Schrei 27, De-Formation 
sowie Defixiones, Will and Testament.

Diamanda Galás‘ Arbeit bewegt sich an 
der Schnittstelle von Performance, Schrei-
Oper, Blues, Jazz und Rembetiko. Ihr 
Medium ist ihre viereinhalb Oktaven umfas-
sende Stimme, der Einsatz von Electronic 
und virtuosem Klavierspiel. 

Mit Regisseuren wie Oliver Stone, Clive 
Barker und Francis Ford Coppola hat sie an 
Soundtracks gearbeitet. Sie war Artist in 
Residence in der legendären The Kitchen, 
New York sowie beim DAAD in Berlin. 2005 
wurde ihr der italienische Demetrio Stratos 

wall at the time and served as a quarantine for 
those who suffered from the plague and 
leprosy in the Middle Ages—a folding of time 
that continually reminds us of possible condi-
tions of horror and, through the medium of 
art, conjures up waves of feelings from the 
past. This is an extreme process, because the 
special quality of Diamanda Galás’s work is to 
make the nervous, flickering madness as a 
mass delusion audible, perceptible, and thus 
conscious through a complex technique of 
voices and sound. Based on her collaboration 
with the Greek-French composer Iannis 
Xenakis in the late 1970s and his development 
of subtractive synthesis, Galás uses the 
destruction of complex, multiphonic tones 
and their restoration into ordered timbres.

In addition, she manages to oscillate 
between the extremes in the sense of a 
demon dialogue and to condense objective 
truth in them. For example, we hear the 
nervous, seemingly infinitely multiplied 
sound of the demons in the combination of 
insect noises, metallic “werewolf howling,” 
and the sonorous, priestly hum of Orthodox 
chorales, which results in the river of lamen-
tations of sighing voices rising up from the 
cold echo of the deep.

“My name is Legion, because we are 
many,” (Mark, 5:9) is written in the New 
Testament, a reference to the chaos-bringing, 
dispersing, and destroying forces of the devil. 
Someone who is exposed to this subtle 
violence cannot grasp it in its diffusion: they 
are subject to chaos in catatonia, paralysis, 
delusion, pain, and fear of death.

After these states or waves of sensation 
have fallen into staccato, hysterical laughter, 
the wailing relaxes in slow, monotonous, dark 
piano notes that become increasingly 
pounding, alternate in pause and beat, soft 
and loud, and finally end in broken steps.

What Diamanda Galás reveals and makes 
clear is that Broken Gargoyles is not a 
reminder of future dangers, but that the 
multiphonic overlaps represent simultaneities 
that do not represent what was, but what is: 
states that wander in different forms, accu-
mulate, affecting some and many and possibly 
ebbing away again—a human condition that 
consciously or unconsciously always resonates 
with us.

In this sense, we are all “the infected”—
captured, trapped, and obsessed with our 
own negative stages and the possibility of 
breaking the spell through our positive forces 
such as humanity and empathy.

DIAMANDA GALÁS
Diamanda Galás (born in San Diego, USA) is 
an exceptional phenomenon in the internati-
onal music and performance scene. The 
“Callas of avant-garde music” rose to fame 
with her cycle of works Plaque Mass, which is 
dedicated to the victims of the AIDS 
epidemic. It was first performed in 1990 at 
the Cathedral of St. John the Divine in New 
York. Other politically charged works include 
Vena Cava, Schrei 27, De-Formation as well as 
Defixiones, Will and Testament.

Diamanda Galás’ work operates at the 
intersection of performance, scream opera, 
blues, jazz and rebetiko. Her medium is her 
voice which covers four and a half octaves, 
the use of electronics and virtuosic piano 
playing.

She has worked on soundtracks with 
directors such as Oliver Stone, Clive Barker 
and Francis Ford Coppola. She was artist in 
residence at the legendary The Kitchen, New 
York and at the DAAD in Berlin. In 2005, 
she was awarded the Italian Demetrio Stratos 
Award for musical innovation. Her numerous 
compositions have previously been released 
by the label Mute Records and now by her 
own production company Intravenal Sound 
Operations.

Award für musikalische Innovation verliehen. 
Ihre zahlreichen Kompositionen wurden von 
dem Label Mute Records und mittlerweile 
von ihrer eigenen Produktionsfirma Intra-
venal Sound Operations veröffentlicht.

NIKOLAIKAPELLE
2021 wird die Kestner Gesellschaft erstmalig 
die Nikolaikapelle für die eindrucksvolle 
Soundinstallation Broken Gargoyles von 
Diamanda Galás nutzen und damit auf das 
spannende Potenzial der Umgebung 
reagieren. Die Nikolaikapelle, die sich 
gegenüber der Kestner Gesellschaft befindet, 
wurde urkundlich erstmals 1284 erwähnt. 
Nach ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg 
blieben nur die Außenmauern als Denkmal 
erhalten, die auf dem ehemaligen St.-Nikolai-
Friedhof stehen. In der zweiten Hälfte des 13. 
Jahrhunderts wurde der Friedhof vor den 
Stadtmauern Hannovers angelegt. 
Zusammen mit dem Nikolai-Stift wurde die 
Lage gewählt, um an Lepra verstorbene 
Menschen zu isolieren. Bis zum 16. Jahrhun-
dert diente der Friedhof zahlreichen Pest- 
und Kriegsopfern als Begräbnisplatz. Wegen 
seiner historischen Bedeutung stehen sowohl 
die Kapelle als auch der Friedhof unter Denk-
malschutz. Die Einzigartigkeit der Archi-
tektur der Nikolaikapelle und der entspre-
chende historische Bezug bieten ein 
spannendes Potenzial für künstlerische Inter-
ventionen und partizipative Projekte unter 
freiem Himmel. Das Kunsterleben im 
Außenraum bietet andere Erfahrungen und 
unterscheidet sich durch ihre Zugänglichkeit, 
Offenheit und Alltagsanbindung. Zudem 
erhöhen Aktionen im öffentlichen Raum die 
Sichtbarkeit der Institutionen, die sich im 
Zuge der Pandemie stärker denn je Fragen 
der Relevanz und der öffentlichen Wahrneh-
mung stellen müssen. Zukünftig soll die 
Umgebung der Kestner Gesellschaft stärker 
für Kunst im öffentlichen Raum genutzt 
werden. Dabei folgt sie dem Motto: Statt 
Monumente zu bauen, müssen Momente 
geschaffen werden.  

Am 11. September 2021 wird die Installation 
Circus (2003/2019) des italienischen 
Künstlers Marcello Maloberti (*1966 
Codogno, Italien) folgen. Bei der Arbeit 
handelt es sich um einen kleinen Wander-
zirkus, der bereits in verschiedenen europäi-
schen Städten errichtet wurde und im 
September auf dem Goseriedeplatz erlebbar 
sein wird. Maloberti schafft träumerische 
Atmosphären für einen Tag, die sich je nach 
dem Geist der jeweiligen Stadt leicht 
verändern können. Welchen Geist wird das 
Werk in Hannover wecken?

Kurator: Robert Knoke

NIKOLAIKAPELLE
In 2021, the Kestner Gesellschaft will use the 
Nikolaikapelle for the first time for the 
impressive sound installation Broken 
Gargoyles by Diamanda Galás, responding to 
the exciting potential of the surroundings. 
The Nikolaikapelle, which is located opposite 
the Kestner Gesellschaft, was first mentioned 
in writing in 1284. After it was destroyed in 
World War II, only the outer walls, which are 
located on the former St. Nikolai cemetery, 
remained as a memorial. In the second half of 
the 13th century, the cemetery was located 
just outside the city walls of Hanover. 
Together with the Nikolai monastery, the 
location was chosen to isolate people who 
had died of leprosy. Up until the 16th 
century, the cemetery served as a burial place 
for numerous victims of the plague and war. 
Because of its historical importance, both the 
chapel and the cemetery are protected 
monuments. The uniqueness of the architec-
ture of the Nikolaikapelle and the correspon-
ding historical importance offer an exciting 
potential for outdoor artistic interventions 
and participatory projects. The ability to 
experience art in this outdoor space offers 
different experiences and a unique accessibi-
lity, openness, and connection to daily life. In 
addition, public events increase the visibility 
of institutions that, during the pandemic, 
must reflect on their relevance and pubic 
perception more than ever. In the future, the 
surroundings of the Kestner Gesellschaft will 
be used more often for public art projects. 
Instead of building monuments, the aim is to 
create moments.

The installation Circus (2003/2019) by 
the Italian artist Marcello Maloberti (*1966, 
Codogno, Italy) will follow on 11 September 
2021. The work is a small traveling circus that 
has already made stops in various European 
cities and will take place on Goseriedeplatz in 
September. Maloberti creates dream-like 
atmospheres for a single day which can 
change according to the spirit of the respec-
tive city. What kind of spirit will the work in 
Hanover awaken?

Curator: Robert Knoke

Diamanda Galás
Kestner Gesellschaft Nikolaikapelle TBA

Broken Gargoyles

Wir bedanken uns herzlich 
bei der Künstlerin. /  
We would like to thank the 
artist most sincerely. 
 
Diamanda Galás Broken 
Gargoyles wird unterstützt 
von INTRAVENAL 
SOUND OPERATIONS 
und / is supported by 
INTRAVENAL SOUND 
OPERATIONS and

Sound design by  
Daniel Neumann  
 
Original photography by 
Austin Young 
 
Poem Das Fieberspital by 
Georg Heym, 1911


