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Raum 1 / Einführung

Room 1 / Introduction

DE
Hanne Darboven (1941-2009, geboren in München) beschäftigte sich in ihrem umfangreichen Werk mit den Entwicklungen
von Fachrichtungen wie Politik, Anthropologie, Geographie, Philosophie und Kulturgeschichte. Die Künstlerin ist bekannt für
ihre seriellen Blattfolgen, in denen sie Noten, Schrift und Bilder
vereinte und die sie mit Zahlenreihen, handschriftlichem Text
und gleichmäßigen U-Bögen füllte. Ihr Werk wird der Konzeptkunst
zugeordnet; deren Tendenz zur Rationalisierung und Objektivierung hielt sie jedoch den individuellen Ausdruck des Handschriftlichen entgegen. Wie ein roter Faden ziehen sich außerdem
selbstreferenzielle Bezüge auf ihre Herkunft, ihr künstlerisches
Schaffen und die eigene Existenz durch Darbovens Werk.

EN
Born in Munich, Hanne Darboven (1941 - 2009) developed an
expansive body of work in which she reflected on developments
in politics, anthropology, geography, philosophy, cultural history, and other disciplines. Known for serial works based on
notations, writing, and image collection, she filled pages with
rows of numbers, handwritten text, and uniform cursive lines.
She is categorized as a conceptual artist, yet she countered her
tendency to rationalization and objectification with the individual expression of the handwritten. Self-referential allusions to her origins, artistic practice, and existence run
like a leitmotif through all phases of her work.
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After a two-year sojourn in New York, Darboven developed and began
working with a system of cross-arithmetic calculations of daily
dates in 1968, which henceforth formed the basis of her work. This
method allowed her to represent time periods and thus an awareness of time, but in personal and social, historical and cultural
terms. In the early 1970s, Darboven began hand-copying encyclopedia entries and literary texts, from both the classical educational canon and the work of leftist intellectual postwar generation. She integrated these copied texts into sheets of paper
with calculations. Similar to the practice of medieval monks,
the goal was to “write without describing.” In the early 1980s,
she also began transforming her calculations into “mathematical
music” by translating the numbers into notes.

Nach einem zweijährigen Aufenthalt in New York entwickelte sie
1968 ein System der Quersummenberechnungen von Tagesdaten,
das fortan die Basis ihres Schaffens bildete. Die Methode erlaubte ihr, Zeiträume und damit ein Bewusstsein über Zeit darzustellen - in privater, gesellschaftlicher, historischer und
kultureller Hinsicht. Anfang der 1970er-Jahre begann Darboven
Beiträge aus Enzyklopädien sowie literarische Texte aus dem
klassischen Bildungskanon und der links-intellektuellen Nachkriegsgeneration abzuschreiben und sie in ihre Blätter mit
Berechnungen zu integrieren. Ähnlich der Praxis mittelalterlicher Mönche war ihr Ziel zu „schreiben, ohne zu beschreiben“.
Ab Beginn der 1980er-Jahre setzte sie ihre Berechnungen außerdem in „mathematische Musik“ um, indem sie die Zahlen in Noten
übersetzte.

Based on Darboven’s self-image as a writer and composer, the exhibition is dedicated to her proximity to the conceptual world
of the Enlightenment. According to Darboven, enlightenment not
only postulates universal knowledge and the capacity of the
individual in the German ideal of “Bildung”-but also the attitude
of seeing the present in the context of history and placing oneself “in relationship” to the world. This attitude is evident both
in her series of works dealing with cultural history, music,
literature, and the natural sciences, and in her music room, a
quasi-encyclopedic archive that provides insight into her
collecting practice.

Die Ausstellung geht von Darbovens Selbstverständnis als Schreiberin und Komponistin aus und widmet sich ihrer Nähe zur Ideenwelt der Aufklärung. Aufklärung im Sinne Darbovens ist nicht nur
ein Postulat für universelles Wissen und die Handlungsfähigkeit des Individuums, bezogen auf das Humboldt’sche Bildungsideal sondern der Anspruch, die Gegenwart im Kontext der Geschichte
zu sehen und sich selbst mit der Welt „in Beziehung zu setzen“.
Diese Haltung wird sowohl in den Werkserien sichtbar, in denen
sie sich mit Kulturgeschichte, Musik, Literatur und Naturwissenschaften auseinander setzte, als auch in ihrem Musikzimmer,
einem quasi-enzyklopädischen Archiv, das Einblick in die Sammelpraxis der Künstlerin gewährt.
Ausgangspunkt für o. T. (Kästchenmodelle ABC) in Raum 1 ist Darbovens
System der Berechnung von Tagesdaten. Ein Jahrundert-ABC wirkt
monumental, liegt mit fast 800 Einzelzeichnungen aber im Rahmen
der von Darboven bevorzugten Größenordnung.

Ein Jahrhundert-ABC, 1970/71

The basis for o. T. (Kästchenmodelle ABC) in room 1 is Darboven’s
system of day calculations. Consisting of almost 800 individual
drawings, Ein Jahrhundert-ABC seems enormous, but it comfortably
fits within Darboven’s preferred scale.

Raum 2 / Kulturgeschichte 1880 — 1983, 1980 — 1983
DE
Die Installation Kulturgeschichte 1880  - 1983 ist - selbst
im Kontext von Darbovens kompromissloser, anspruchsvoller
Praxis - ein überwältigendes Werk. 1590 Holzrahmen überziehen
die Wände und bieten trotz der uniformen Präsentation ein
weites Spektrum an Formen und Inhalten. Dazu kommen 19 Skulpturen.
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Bei den verwendeten Materialien handelt es sich meist um Fundstücke
oder Fotokopien. Die Künstlerin hat beispielsweise ein Holzpferd von seinem angestammten Platz, einem Jahrmarktkarussell,
entfernt; dadurch wurde es seiner Funktion als Kinderspielzeug
beraubt. An einer Wand sind Fotografien von Film- und Popstars zu
sehen; daneben befindet sich jeweils das Bild einer Kamera auf
einem Stativ, und jedes Porträt ist mit einer handgeschriebenen
Bildunterschrift versehen. Eine Gruppe von Tafeln zeigt das
Inhaltsverzeichnis eines Ausstellungskatalogs zur europäischen
und amerikanischen Nachkriegskunst sowie Schwarz-Weiß-Fotografien von Türöffnungen. Alle Darstellungen schwanken zwischen
einem öffentlichen, manchmal journalistischen oder werblichen
Kontext auf der einen Seite und einer Sphäre der privaten melancholischen Einkehr auf der anderen Seite.
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Darbovens System der Berechnung von Tagesdaten
DE
Darboven berechnete die Quersumme von Tages-, Monats- und
Jahresangaben. Da sie die Jahrhundertangabe wegließ, ist die
Zählung für jedes gewesene und kommende Jahrhundert gültig. Eckdaten sind dabei die ermittelten Quersummen des ersten und des
letzten Tages der Jahre eines Jahrhunderts ’00 – ’99: 2 (01.01.00:
1 + 1 + 0 + 0) und 43 (31 + 12 + 0 + 0) sowie 20 (1 + 1 + 9 + 9) und 61
(31 + 12 + 9 + 9).
Die ermittelten Quersummen notierte Darboven als Ziffern oder
als ausgeschriebene Zahlenworte. Der Ablauf eines Jahres oder
eines Jahrhunderts kann in der Zahlenschreibweise, in der
Kästchendarstellung oder als u-förmige Wellenlinien erscheinen.

Kulturgeschichte 1880  -1983 geht der Frage nach, wie Geschichte
gemacht und überliefert wird; das Werk setzt sich mit den Unterschieden zwischen den Begriffen Geschichte und Information
sowie zwischen dokumentarischer und ästhetischer Bedeutung auseinander. Man ist versucht, Bezüge zwischen den Bildern an der
Wand und den Objekten im Raum herzustellen. So sind etwa zwei
Figuren auf Sockel gestellt - vielleicht ein Bäcker und ein
Arzt. Ein weiteres Figurenpaar stellt eine Sklavin und einen
Sklaven dar, die gefesselt neben Palmen knien. Beim Studium
dieser Figuren könnte man durch einen 1983 im Stern veröffentlichten Artikel abgelenkt werden, der an der Wand hängt. Er
trägt die Überschrift „Amerika auf der Couch“ und beginnt mit
Fotografien von Felsformationen im Südwesten der USA. Auf
einer benachbarten Tafel sind zwei weitere, mit „Auf der Schlachtbank“ überschriebene Seiten des Artikels zu sehen. Sie zeigen
einen Weißen mit Cowboyhut, der die Aufsicht über mehrere afroamerikanische Arbeiter hat.
Diese abrupten Nebeneinanderstellungen - von dreidimensionalen
Figuren und gezeichneten Bildern, und von Materialien aus unterschiedlichen geografischen, linguistischen und historischen
Kontexten - verweisen auf eine Erfahrung, die wir jeden Augenblick
machen könnten: zum Beispiel Menschen zu begegnen, die unter
ethnischer Verfolgung und Ungleichheit leiden, und eingestehen zu
müssen, dass sich Derartiges in der Geschichte ständig wiederholt.

Die politische oder gesellschaftliche Überzeugungskraft des Werks
wird durch die Verwendung von vorgefertigten oder kopierten
Materialien jedoch verunklärt. Die Künstlerin scheint mit der
Rolle des Historikers zu spielen; sie nimmt Bezug auf die Realität des Archivierens, Aufbereitens, Abrufens und Konservierens
stetig wachsender Mengen an kulturellem Material - und verzichtet darauf, eine Bedeutung aus dieser Sammlung von Informationen
abzuleiten. Kulturgeschichte 1880  - 1983 bewegt sich zwischen
Erinnern und Vergessen und ist das unmittelbare Ergebnis der Verantwortungslosigkeit der Gesellschaft und des Ignorierens von
Fehlern und Verstößen in früherer Zeit.

Mit diesem mathematischen System konnte Darboven also Zeiträume
darstellen. Die Künstlerin hielt sich an klare Vorgaben: ihre
eigenen Berechnungsverfahren. Macht das ihre Kunst „methodisch“?
Eher nicht - Methoden dienen einem Zweck. Ihr Durchrechnen
diente zu nichts. Darboven schuf sich eine Praxis, die es ihr ermöglichte, Zeit mit Zählen zu verbringen.
Kulturgeschichte 1880 — 1983, 1980 — 1983

Kulturgeschichte 1880 — 1983, 1980 — 1983

Room 2 / Kulturgeschichte 1880 — 1983, 1980 — 1983
EN
The installation Kulturgeschichte 1880  - 1983 is a daunting
work, even in the context of Darboven’s uncompromising and demanding practice. In addition to 19 sculptures, one thousand, five
hundred and ninety wooden frames line the walls, offering an
expansive array of form and content that is nevertheless very
uniformly presented.
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Darboven’s system of day calculations

Much of the material in the work is either found or photocopied.
A wooden horse, for example, has been excised from its rotating
fairground home, depriving it of its function as children’s
entertainment. On a wall photographs of film and pop stars are on
display; each portrait is juxtaposed with the image of a camera
on a tripod, and each likeness is identified with a handwritten
caption. A group of panels features black-and-white photographs
of doorways, and the contents of an exhibition catalogue devoted
to postwar European and American art. The imagery oscillates
between a public context of journalism or advertising on the one
hand, and a realm of private, melancholic contemplation on the
other.

EN
Darboven calculated the cross sums of digits of days,
months, and years. Since she omitted entries for centuries,
the counting is valid for every past and future century. The
reference values are the calculated cross sums for the first
and last days of the years of a given century, ’00 to ’99:
2 (01.01.00: 1 + 1 + 0 + 0) and 43 (31 + 12 + 0 + 0), as well as
20 (1 + 1 + 9 + 9) and 61 (31 + 12 + 9 + 9).
Darboven notated the calculated cross sums in numbers or as
written-out number words. The passage of a year or a century
can appear as numbers, in a gridded presentation, or as
cursive lines.

Kulturgeschichte 1880  - 1983 considers how history is both made
and transmitted, and explores distinctions between history and
information, between documentary and aesthetic significance. One
is tempted to draw relationships between the images on the wall
and the objects in the space. For example, positioned on pedestals
are two figures - they appear to depict a baker and a doctor. Another pair of figurines represents a male and a female slave, bound
and kneeling alongside palm trees. While studying these figures,
one might be distracted by an article from the magazine Stern,
published in 1983, which hangs on a wall. Titled “Amerika auf
der Couch”, it begins with photographs of rock formations in the
southwest United States. A neighboring panel features two more
sheets from the article, with the heading “Auf der Schlachtbank”,
showing a white man wearing a cowboy hat; he presides over several
African-American workers.
These abrupt juxtapositions - between three-dimensional figures
and drawn pictorial imagery, between materials deriving from
differing geographical, linguistic, and historical contexts evoke a momentary experience of confronting the subjects of
racial persecution and inequality, while acknowledging their
persistent historical recurrence.
However, the work’s ability to be politically or socially compelling is complicated by its employment of readymade or copied
materials. The artist appears to be playing with the role of his-

torian; she refers to the reality of archiving, processing,
recalling, and preserving increasingly vast amounts of cultural material- and stops short of deriving meaning from
this collection of information. Kulturgeschichte 1880  - 1983
moves between memory and forgetting and is the direct result
of society’s prior irresponsibility and policy of ignoring
mistakes and offenses.

Through this mathematical system, Darboven was able to present intervals of time. The artist adhered to clear guidelines: her own calculation process. Does that make her art
“methodical”? Not really - methods serve a purpose, and
these calculations served nothing. Darboven created a practice that enabled her to spend time counting.

Kulturgeschichte 1880 — 1983, 1980 — 1983

Raum 3, 4, 5 / Naturwissenschaften

Rooms 3, 4, 5 / Sciences
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Raum 3 / Erfindungen, die unsere Welt verändert haben, 1996

Room 3 / Erfindungen, die unsere Welt verändert haben, 1996
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DE
Jede Sektion dieses Werks ist einem Erfinder und seiner Erfindung sowie einem bestimmten Jahrzehnt gewidmet. Die Figuren
wurden vom Deutschen Museum in München anlässlich des 75. Jahrestags seines Bestehens hergestellt. Zwischen die nach Monaten
gegliederten Berechnungen für jedes Kalenderdatum des Jahrzehnts
fügte Darboven unter anderem Zitate aus der Brockhaus Enzyklopädie ein. Viele der Erfindungen stellten einen technischen Fortschritt auf dem Gebiet des Transports und der Kommunikation dar zwei für Darbovens Leben und Werk wichtige Themen. Das Potenzial
von Kommunikation interessierte Darboven sehr. Die Beschäftigung mit Zahlen und Kalenderdatenrechnungen gab ihr nach eigener
Aussage die Möglichkeit, zu „schreiben ohne zu beschreiben“. So
führte sie dem Betrachter das Fließen der Zeit visuell vor Augen.
Diese Form der Kommunikation nannte sie ihre „mathematische
Prosa“.

EN
Each section of this work is dedicated to an inventor and
an invention, as well as to a particular decade. The figurines were
produced by the German Technical Museum in Munich in celebration
of its seventy-fifth year in existence. The calculations for each
date in the decade are separated by month and punctuated with,
among other things, quotations from the Brockhaus Encyclopedia.
Many of the inventions represent technological advances in transportation and communication, two themes important to the artist’s
life and work. The possibility of communication was very much of
interest to Darboven. She described her turn to numbers and date
calculations as a way to write without describing [“schreiben
nicht beschreiben”]. That way she presented the flow of time visually. She called this form of communication “mathematical prose”.
Room 4 / M Opus 26 Quartett, Rutherford/Niels Bohr,
Modelle 1 bis 99, 1988/89, 1992

Raum 4 / M Opus 26 Quartett, Rutherford/Niels Bohr,
Modelle 1 bis 99, 1988/89, 1992

EN
“Big theme, big work!” said Darboven about this work, which
would manifest itself in a number of her typical forms: The counting of 99 models in 22 volumes on nearly 10,000 pages; a workbook
with 517 worksheets; a musical score for a string quartet that
would allow models 1 to 9 to become audible; and a short story, in
which the written-out numbers would be reproduced on more than
6,000 pages. With its reference to the physicists Niels Bohr and
Ernest Rutherford, and to Bohr’s model of the atom, this work was
referred to by Darboven as “a plea for the peaceful, economical use
of atomic power.”

DE
„Großes Thema, große Arbeit!“ so Darboven zu diesem Werk,
das gleich mehrere ihrer typischen Formen vereint: die Zählung
aller Modelle in 22 Bänden auf knapp 10 000 Blatt; ein Arbeitsbuch
mit 517 Arbeitsblättern; eine Partitur für ein Streichquartett,
das die Modelle 1 bis 9 hörbar werden lässt; und eine Kurzgeschichte,
in der ausgeschriebene Zahlen auf über 6000 Blatt wiedergegeben
werden. Mit der Erinnerung an die Physiker Niels Bohr und Ernest
Rutherford und dem dazugehörigen Bohr’schen Atommodell nannte
Darboven diese Arbeit „ein Plädoyer für die friedliche, wirtschaftliche Nutzung der Atomkraft“.

Room 5 / Erdkunde I, II, III, 1986

Raum 5 / Erdkunde I, II, III, 1986

EN
For Erdkunde I, II, III, Darboven developed her own encyclopedia of the world through a continuous enumeration of places,
objects, landmarks, things, events, and names. Resembling a subjective ordering of the world and the universe, its structure
and division into chapters relies on the layout of Kulturgeschichte
1880  - 1983, and it can be read as an index of that work.

DE
Darboven entwickelte hier eine eigene Enzyklopädie von der
Welt durch eine fortlaufende Aufzählung von Orten, Objekten,
Sehenswürdigkeiten, Dingen, Ereignissen und Namen. Diese Registrierung kommt einer subjektiven Verwaltung der Welt und des
Universums gleich. Sie ist in ihrer Struktur und Kapiteleinteilung
an den Aufbau der Arbeit Kulturgeschichte 1880  - 1983 angelehnt
und kann als Verzeichnis zu dieser Arbeit gelesen werden.
Erdkunde I, II, III, 1986

Erfindungen, die unsere Welt verändert haben, 1996

Rooms 6, 7, 8 / Music

Raum 6, 7, 8 / Musik
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Raum 6 / Wunschkonzert, Opus 17 A und B, Opus 18 A und B, 1984
DE
Wunschkonzert ist die Verbindung zweier Interessen, die
Darbovens Arbeit wesentlich prägen: Musik und Literatur. Der
Titel bezieht sich auf eine Sendung des Norddeutschen Rundfunks,
bei der Zuhörer Glückwünsche übermitteln und sich ein Musikstück wünschen konnten. Das Indexblatt enthält unter der für
Darboven typischen Wellenlinie, die hier auch die Assoziation
an eine Schallwelle zulässt, den Titel Wunschkonzert und mit
„NDR“ den Verweis auf den Sender.
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EN
Wunschkonzert creates a link between the two interests that
shape Darboven’s work in significant ways: music and literature.
The title refers to a Norddeutsche Rundfunk [North German Radio]
program in which listeners participated by making dedicated
musical requests to congratulate people. Below the cursive lines
so typical of Darboven - which here also trigger associations
with sound waves - the index sheet shows the title Wunschkonzert,
with “NDR,” a reference to the station.
Darboven structured the work in four parts: Opus 17 a and b, and
Opus 18 a and b. Each part consists of 36 “poems”, each arranged in
seven vertical rows. Wunschkonzert interlocks two contrary perceptions of time: the uniqueness and emotional charge of moments
in a human life on the one hand, and the continuous, unending flow
of time on the other.

Darboven strukturierte die Arbeit in vier Teile: Opus 17 a und b
sowie Opus 18 a und b. Jeder Teil besteht aus 36 „Gedichten“,
die immer in vertikalen Siebenerreihen angeordnet sind. Die
Arbeit verbindet zwei gegensätzliche Wahrnehmungen von Zeit:
zum einen die Einmaligkeit von Momenten im menschlichen Leben
und deren emotionale Aufgeladenheit, zum anderen den kontinuierlichen und unendlichen Fluss von Zeit.

Room 7 & 8 / Kontrabasssolo, Opus 45, 1998 — 2000

Raum 7 & 8 / Kontrabasssolo, Opus 45, 1998 — 2000

EN
Kontrabasssolo, Opus 45 consists of 420 panels with handwritten numerals, 3,478 panels with typewritten, spelled-out
numbers, and a cover sheet.

DE
Kontrabasssolo, Opus 45 besteht aus 420 Tafeln mit handgeschriebenen Ziffern und 3478 Tafeln mit schreibmaschinengetippten Zahlenworten sowie einem Deckblatt.

The 420 panels with numerals contain a total of 42 chapters, each
covering ten sheets of paper. The system of coordinates for
this work consists of six horizontal and ten vertical positions,
all displaying handwritten numerals from 1 to 6 and from 1 to 10.
Within this system the actual counting appears. In her calculations, Darboven began in Chapter 1a/A with the cross sum 2, the
number that stands for the first day of a century (01.01.00). From
chapter to chapter, she proceeded with her calculations one number
at a time. At the end of the work, at Position 10 in Chapter 42 a/A,
she finally concluded with the cross sum 61, the number that stands
for the last day of a century (31.12.99).

Die 420 Tafeln mit Ziffern enthalten 42 Kapitel auf jeweils zehn
Blatt. Das Koordinatensystem dieser Arbeit besteht aus sechs
Positionen horizontal und zehn Positionen vertikal, die alle mit
handgeschriebenen Ziffern von 1 bis 6 und von 1 bis 10 abgebildet werden. Darin erscheint die eigentliche Zählung. In ihrer
Rechnung beginnt Darboven in Kapitel 1a/A auf der Quersumme 2,
der Zahl, die für den ersten Tag eines Jahrhunderts steht (01.01.00).
Von Kapitel zu Kapitel schreitet sie mit der Berechnung um eine
Zahl voran. Am Ende des Werks, auf Position 10 in Kapitel 42 a/A,
endet sie schließlich auf der Quersumme 61, der Zahl, die für
den letzten Tag eines Jahrhunderts steht (31.12.99).
Auf den 3478 Zahlenwort-Tafeln wird das vorherige Prinzip aufgegriffen und mit ausgeschriebenen Zahlen ausgeführt. Jedes
Kapitel wird ergänzt durch die Zählung von 1 bis zur eigentlichen
Anfangszahl - wodurch ein unfassbares visuelles Volumen von
Ziffern und Zahlenwörtern entsteht.

Room 6 / Wunschkonzert, Opus 17 A und B, Opus 18 A und B, 1984

On the 3,478 panels with number words, the previous principle
is taken up and implemented using written-out numbers. Each
chapter is reinforced by the augmented counting from one all the
way to the actual initial number - which results in an inconceivable visual volume of numerals and number-words.

Kontrabasssolo, Opus 45, 1998 — 2000

Kontrabasssolo, Opus 45, 1998 — 2000

Raum 8 / Das Musikzimmer

Room 8 / The Music Room

DE
Das Familienhaus mit Studio „Am Burgberg“ in HamburgHarburg, in dem Darboven seit ihrer Rückkehr aus New York lebte
und arbeitete, bildet einen eigenen Kosmos. Jeder Raum und
jeder Schreibtisch ist Zeugnis einer bestimmten Phase im Schaffen
der Künstlerin - denn Darboven füllte die Räume mit ihrer Arbeit
und ihrem Leben, und wann immer ein Raum abgeschlossen war, verließ sie ihn, um mit einem neuen fortzufahren. Damit wurde jedes
Zimmer zu einem archivarischen, musealen Raum, auf dessen Erhaltung Wert gelegt wurde. Das Studio am Burgberg bietet so einen
einmaligen Blick in die zeitliche und räumliche Verortung der
Künstlerin, vor allem da es in einem scheinbar krassen Kontrast
zur Strenge ihrer Papierarbeiten steht.

EN
The “Am Burgberg” family home and studio in the Harburg
district of Hamburg, in which Darboven lived and worked following
her return from New York, forms a self-contained cosmos. Every
room and every desk is testimony to a specific phase in the artist’s
creative work - because Darboven filled the rooms with her work
and her life, and whenever a room was completed she left it to continue with another. Each room thus became an archival museum
space, and value was placed on its preservation. The “Am Burgberg”
studio therefore provides unique insight into the artist’s temporal and spatial positioning, in particular since it appears to
constitute a stark contrast to the rigor of her works on paper.
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The music room is a special space because it was the family’s former living room, complete with an open fire and hunting trophies
belonging to the artist’s father. Darboven arranged her collection
of instruments in groups here, supplementing them with other
objects, curiosities, photographs, and documents.

Das Musikzimmer ist ein besonderer Raum, da es der frühere Wohnraum der Familie mit offenem Kamin und väterlichen Jagdtrophäen war. In Gruppen ordnete Darboven hier ihre Instrumentensammlung an und ergänzte sie mit weiteren Gegenständen, Kuriositäten, Fotografien und Dokumenten.

The former dining table primarily bears plucked and bowed instruments, as well as a melodica and a book of children’s songs with
glockenspiel and alphabet blocks. These are supplemented by documents and correspondence, as well as Darboven’s obligatory ashtray, several pencils, candleholders, decorative plates, and wooden
sculptures from Africa. The arrangement is reminiscent of a still
life dedicated to music.

Auf dem ehemaligen Esstisch liegen vor allem Zupfinstrumente,
aber auch eine Melodica und ein Kinderliederbuch mit einem
Glockenspiel und Buchstabenwürfeln. Hinzu kommen Dokumente
und Korrespondenz, außerdem der für Darboven obligatorische
Aschenbecher, einige Stifte, Kerzenständer, Zierteller und
afrikanische Holzskulpturen. Das Arrangement erinnert an ein
Stillleben, das der Musik gewidmet ist.

Smaller groups of musical instruments are lined up around the table,
including one group crucial for Darboven’s compositions - contrabass, cello, and violin. Alongside stands her mother’s grand
piano, on which a sculpture of an eagle with outstretched wings
has been placed. A photograph below its wings features the three
Darboven sisters, Karin, Hanne, and Ellen.

Um den Tisch reihen sich weitere kleinere Gruppen von Musikinstrumenten, darunter eine, die zentral für Darbovens Kompositionen ist - mit Kontrabass, Cello und Geige. An der Seite findet
sich der Flügel der Mutter, auf dem die Skulptur eines Adlers
mit gespreizten Flügeln steht. Unter seinen Fittichen befindet
sich ein Foto, das die drei Schwestern Karin, Hanne und Ellen
zeigt.
Die Sammlung wirkt wie eine museale Instrumentenkunde von historischen und zeitgenössischen Tasten-, Streich- und Zupfinstrumenten, Blechblas- und Holzblasinstrumenten sowie Schlagwerk. Allerdings folgte Darboven hier, wie auch bei ihren Arbeiten auf Papier, stets ihrer eigenen Systematik. Das Musikzimmer bringt Elemente unterschiedlicher Ideenwelten zusammen klassischen Wissenskanon mit Privat-Anekdotischem.

Atelierhaus von Hanne Darboven in Hamburg-Harburg/
Hanne Darboven’s studio in Hamburg-Harburg

The collection appears to be an organological study of the historical and contemporary keyboard, bowed and plucked instruments,
brass and woodwind instruments, and percussion instruments. However, as with her works on paper, Darboven adhered to her own systematics. The Music Room brings together different worlds of ideasclassical canons of knowledge, and the personal and anecdotal.

Raum 9 / Schreiben & Komponieren

Room 9 / Writing & Composition

Geigensolo, o. Op., 1992

Geigensolo, o. Op., 1992

DE
Geigensolo, o[hne] Op[us] entstand in einer Phase, in der
sich Darboven der Komposition von gleich mehreren Kammersymphonien
(Opus 38–41) widmete. Einmalig steht hier die Darboven’sche
Notation (links) einer herkömmlichen Notation im Violinschlüssel
(rechts) gegenüber. Während die Künstlerin die Notation im Violinschlüssel üblicherweise dem Musiker Friedrich Stoppa und später
dem Musikwissenschaftler Wolfgang Marx überließ, übernahm sie
hier die Übersetzung selbst. Geigensolo, o. Op. wird in der Ausstellung uraufgeführt und später regelmäßig wiederholt.

EN
Geigensolo o. Op. was composed during a phase when Darboven
was occupied with the composition of a number of chamber symphonies (opuses 38 to 41). Her notation is displayed in a unique form
in juxtaposition with conventional notation on the treble clef.
Although as a rule the artist left the task of treble-clef notation to the musician Friedrich Stoppa, and later to the musicologist
Wolfgang Marx, here she undertook the translation on her own.
Geigensolo, o. Op. will be premiered in the exhibition and later
performed on a regular basis.
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24 Gesänge, A-Form und B-Form, Index, 1974

24 Gesänge, A Form und B Form, Index, 1974

DE
Die Partitur ist inspiriert von der Odyssee als dem ersten
großen Wortwerk des Abendlandes und von James Joyces Ulysses;
sie unterliegt Darbovens typischem Prinzip „keine Worte mehr“.
Als Schlusspunkt setzte Darboven an dieses Werk ein musikalisches
Zitat aus Édith Piafs Chanson Non, je ne regrette rien.

EN
The score is inspired by the Odyssey as the first great Occidental word-work and by James Joyce’s Ulysses; it underlies
Darboven’s typical principle of “no more words.” As a conclusion,
Darboven introduces a musical citation from Édith Piaf’s chanson
Non, je ne regrette rien.

Vierjahreszeiten. Der Mond ist aufgegangen,
Opus 7, Akt I + II, 1982/83

Vierjahreszeiten. Der Mond ist aufgegangen,
Opus 7, Akt I + II, 1982/83

DE
So wie ein Jahr in zwölf Monate und vier Jahreszeiten eingeteilt werden kann, so ist auch dieser Film in zwölf Teile
und vier Gruppen geteilt. Im ersten Kapitel setzt die Komposition
Vierjahreszeiten, Opus 7 zu den Bildern in Darbovens Studio
ein. Darboven komponierte die Musik 1981 auf Grundlage der Quersummenberechnung eines Jahrhunderts. Als musikalisches Zitat
wählt Darboven am Ende eines jeden Kapitels das Volkslied Der Mond
ist aufgegangen.

EN
Just as a year can be divided into twelve months and four
seasons, this film is divided into twelve parts and four groups.
It comes as a relief in the first chapter when the composition
Vierjahreszeiten, Opus 7 accompanies images in Darboven’s studio.
Darboven composed the music in 1981 based on the cross-sum calculations for a century. At the end of each chapter, Darboven
selected as a musical citation the folksong Der Mond ist aufgegangen.

24 Gesänge, A-Form und B-Form, Index, 1974
Geigensolo, o. Op., 1992

Atta Troll, 1988

Atta Troll, 1988

DE
In fünf Reihen mit je 25 Einzelblättern hängt hier das Versepos Atta Troll. Ein Sommernachtstraum von Heinrich Heine
(1941/42). Gegliedert ist das Werk wie die berühmte Vorlage in
acht Blatt der sogenannten Vorrede Heines und in 117 Blatt
Verse. Darboven übersetzte die literarische Vorlage gemäß ihrer
Systematik in eine konzeptuelle Wandarbeit und arbeitete das
Gedicht in den für sie typischen Zahlen, Noten und Wellenlinien
um. Zum Reprint der gleichnamigen Bucharbeit entstand 1997
auch eine Tonbandaufnahme von Atta Troll. Darboven spielte die
Arbeit allerdings nicht als instrumentale Version ein, wie man
durch die Verwendung von Noten vermuten könnte, sondern indem sie
die Zahlen ihrer eigenen Arbeit vorlas.

EN
Heinrich Heine’s epic poem Atta Troll. Ein Sommernachtstraum (1841/42) is hung in five rows, each containing 25 sheets.
Following its celebrated prototype, the piece is subdivided into
eight sheets bearing Heine’s preface and 117 sheets of verses.
Darboven translated the literary work into a conceptual wall piece
according to her system, and reworked the poem in the mixture of numbers, notes, and cursive lines typical of her approach.
A recording of Atta Troll was produced as a supplement to the
reprint of the book bearing the same title. Darboven recorded the
work in 1997 - not as an instrumental piece, however, as one might
assume given the use of music notation, but by reading the numerals
of her own work.

Raum 10, 11, 12 / Literatur

Rooms 10, 11, 12: Literature

Raum 10 / Quartett ›88‹, 1988

Room 10 / Quartett >88<, 1988

DE
Quartett ›88‹ widmete Darboven vier Frauen, die im frühen
20. Jahrhundert Großes auf den Gebieten der Geisteswissenschaften, Literatur, Politik, Wissenschaft und in der Gesellschaft geleistet haben: Marie Curie, Rosa Luxemburg, Gertrude
Stein und Virginia Woolf. Knapp die Hälfte der Blätter sind
Darbovens wohlbekannte Kalenderdatenrechnungen, hier für das
Jahr 1988.
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13

Room 11 / Schreibzeit, in the 1980s

Raum 11 / Schreibzeit, 1980er-Jahre

EN
Schreibzeit is regarded as one of Darboven’s key works. For
the first time, the artist brought together all the elements of
her method in a comprehensive way: minimalist constructive principles, the technique of time notation, and her form of political
commentary through eclectic copying out.

DE
Schreibzeit gilt als Schlüsselwerk Darbovens. Die Künstlerin vereint hier erstmals umfassend die Elemente ihrer
Arbeitsweise: minimalistische Konstruktionsprinzipien, ihre
Technik der Zeitnotierung und ihre Art des politischen Kommentierens durch unschöpferisches Abschreiben.

Room 11 / Sechs Bücher über 1968, 1969

Raum 11 / Sechs Bücher über 1968, 1969

EN
In 1968, Darboven did sextuple-entry bookkeeping. For 6
Bücher über 1968, she extracted the common cross sums from the
date of each day, and multiplied the results by four. She listed
them in rows of numbers (books 1 and 5), drew squares whose quantity (book 2) or size (book 3) represented the cross sums, or left
one page per day blank (book 6). In addition, she had the books
recorded on film, and exhibited the results in 1969.

DE
1968 hat Darboven sechsfache Buchführung betrieben. Für
Sechs Bücher über 1968 zog sie die üblichen Quersummen aus
dem Datum jedes Tages und nahm die Ergebnisse mal vier. Sie listete sie in Zahlenreihen auf (Buch 1 und 5), zeichnete Quadrate,
deren Anzahl (Buch 2) oder Größe (Buch 3) die Summen abbildet,
oder beließ es bei einer leeren Seite pro Tag (Buch 6). Zudem
ließ sie die Bücher abfilmen und stellte die Filme 1969 aus.

Room 12 / Fin de Siècle – Buch der Bilder, 1992/93

Raum 12 / Fin de Siècle – Buch der Bilder, 1992/93
DE
Die Tagesrechnungen auf den 520 Blättern beziehen sich auf
die Jahre 1988 (in Worten und Ziffern in Form eines Quadrats)
und 1989 (nur in Ziffern). Ihnen vorangestellt sind Motive aus
der Bilddokumentation ›78‹. In diesem Werk hatte Darboven
Objekte aus ihrer Sammlung zu den Rubriken „Geschichte“, „geistige Entwicklung“ und „technische Entwicklung“ zusammengefasst. Zentrales Motiv der 42 Tafeln sind Abbildungen aus der Bilddokumentation ›78‹ und Fotografien von Objekten aus Darbovens
Atelier. Sie verwob hier, wie in vielen ihrer Arbeiten, große geschichtliche Fragen mit ihrer eigenen Biografie. Die 54 „Bilderbücher“ greifen das Ornament des Einbands der Insel-Ausgabe von
Rainer Maria Rilkes Das Buch der Bilder auf. Analog zu Rilkes
Dinglyrik ging die Künstlerin vom Wesen der Dinge aus, und verarbeitete in ihrem Werk mit den Jahren 1988 bis 1999 ebenfalls
die Zeit vor einer Jahrhundertwende.

EN
Darboven dedicated Quartett >88< to four women who contributed greatly to the arts, literature, politics, science, and
society in the early twentieth century: Marie Curie, Rosa Luxemburg, Gertrude Stein, and Virginia Woolf. Just under half of
the pages are made up of Darboven’s customary date calculations
for the year 1988.

Schreibzeit, 1975 — 1981

Schreibzeit, 1975 — 1981

EN
The day calculations of the 520 pages displayed here refer
to the years 1988 (in words and numerals, in square format)
and 1989 (in numerals only). They are preceded by motifs from
Bilddokumentation ›78‹. In that work, Darboven had combined
objects from the categories of “history,” “intellectual development,” and “technical development” in her collection. Central
motifs of the 42 panels are illustrations from Bilddokumentation
›78‹, and photographs featuring objects in Darboven’s studio.
As in many of her works, what she did here was weave major historical questions into her own biography. 54 “picture books” use
the ornamentation on the cover of an Insel edition of Rainer
Maria Rilke’s The Book of Images. Similar to how Rilke approached
his “thing poetry,” Darboven started out from the essence of
things, and in her work concerning the years 1988 and 1999 she also
dealt with the period before the turn of a century.
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