
o to da te  
– Düsseldorf

「点音（おとだて）」  
 in デュッセルドルフ
　

Akio Suzuki 鈴木昭男

Bei „o to da te“ werden Deine 
Ohren zu Spieler*innen. Wäh-
rend Du auf dem Echopunkt 
verweilst, schaltet sich Dein 
Gehörsinn ein. Es ist wie Tee 
draußen zu genießen, wie 
ein Loslassen von Geist und 
Körper. 

Akio Suzuki

「点 音」は あなたの耳が演奏者になる行為のことです
スポットに佇む間 聴覚意識がスイッチ・オン
戸外でお茶を嗜むように  心身を解放することに通じます 

鈴木昭男

Akio Suzuki gilt als Pionier der Klangkunst in 
Japan. Seit den 60er Jahren hinterfragt er den 
Akt des Zuhörens. „o to da te“ ist ein Parcours 
im Stadtraum, den Suzuki seit 1996 schon in 
über 50 verschiedenen Städten auf der ganzen 
Welt realisiert hat. Der Titel „o to da te“ beruht 
auf einem japanischen Wortspiel mit „no-date“, 
dem Begriff für eine Tee-Zeremonie, die im 
Freien durchgeführt wird. Suzuki ersetzt das 
Wort „no“ (=Feld) durch das Wort „oto“ (=Klang). 
Wörtlich könnte man also von der Zubereitung 
von Klang im Freien sprechen. Etabliert hat 
sich allerdings der Begriff „Echopunkte“. 

Auch im Düsseldorfer Stadtraum hat er Echo-
punkte markiert, an denen sich Hör- und Seh- 
erfahrungen auf besondere Art miteinander 
verknüpfen. Zu hören ist das, was immer schon 
da war. Durch ein gezieltes und geführtes 
Lauschen werden die Sinne aktiviert und All- 
tagsräume werden ganz anders wahrgenom-
men und neu entdeckt. Einen „o to da te“- 
Spaziergang kann jede*r nach Lust und Laune 
jederzeit machen. Es ist eine Einladung für 
Spaziergänge von einem markierten Punkt 
zum nächsten, diese Karte in der Hand.

日本におけるサウンドアートの先駆者として知られる鈴
木昭男は、1960年代から「聴く」という行為に集中し取
り組んできました。巷に耳を澄ます音プロジェクト「点 音

（おとだて）」は、野外での茶会を意味する「野点（のだ
て）」の精神をもじって命名され、初回の1996年からこ
れまでに、世界各地50箇所以上で実施されています。

今回のデュッセルドルフでの「点 音（おとだて）」でも、街
のさまざまな場所に、聴覚と視覚がリンクする「点 音」ポ
イントが記され、そこに立って耳を澄ませばそれまで気
付かなかった音風景が目の前に立ち現れます。それはま
るでカメラのフォーカスを絞るかのようなリスニング体
験であり、日常的な都市空間を私たちに、まったく違っ
た姿として再発見させてくれるのです。

「点 音」ウォークはいつでも誰でも参加可能です。ぜひ、
この「点 音」マップ片手に、マークされたポイントから別
のポイントへと音の街散歩を楽しんでみてください。

  Gullideckel vor dem 
FFT

Ein „o to da te“ Punkt zum 
Selbstentdecken. Eine Note 
abgelegt auf öffentlichem 
Boden. Spitz die Ohren mit 
einer nackten Seele (dem 
 Ursprung des Hörsinns).

  Parkhaus in der Nähe 
vom FFT

Wenn man neben der Einfahrt 
steht, werden die Wände der 
Gebäude rechts und links zum 
Rahmen für die Szenerie der 
Karlstraße. Steht man dort, 
kommt man in den Genuss 
eines zufälliges Dramas. Emp-
fehlenswert ist es tagsüber. 
Pass auf die ein- und ausfah-
renden Autos auf!

  Wirkt der Sehsinn 
auch auf die Ohren?

Wenn man von dieser Stelle 
der Karlstraße lauscht, wird 

„o to da te – Düsseldorf“ findet im 
 Rahmen der Nippon Performance 
Nights vol. 9 statt. Eröffnungsrund-
gang mit Akio Suzuki: 2. und 3.6.2022 
um 18 Uhr. Treffpunkt: KAP1 (Konrad-
Adenauer-Platz 1, 40210 Düsseldorf)
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o to da te – Düsseldorf wird gefördert 
im Rahmen des Bündnisses interna-
tionaler Produktionshäuser von der 
Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien. Das FFT wird ge-
fördert durch die Landeshauptstadt 
Düsseldorf und das Ministerium für 
Kultur  und Wissenschaft des Landes 
Nordrhein-Westfalen.

  Der Punkt der  
Träumerei

Läuft man von der Wetter-
straße Richtung Bahnunter-
führung, begegnet man einer 
„o to da te“ Markierung auf 
einer Treppenstufe. Die Fas-
zination des Tons kommt hier 
aus der dunklen Bahnunter-
führung.

  Die aufgefrischte 
 Gegend

Vor kurzem wurden hier die 
Äste der Alleenbäume ge-
schnitten und man merkt, wie 
das fröhliche Straßenbild der 
Stadt wiederbelebt ist. Hier 
kann man dastehen und sich 
ein Wiegenlied vorstellen. 
Empfehlenswert ist es tags-
über. 

 

das rechte Auge durch die 
Ziegelwand des Gebäudes 
zugehalten. Das linke Auge 
lässt einen die Informationen 
komplett wahrnehmen.

  Warten auf eine 
Gelegenheit an der 
T-Kreuzung

Beim Verweilen vor dem Anti-
quariat in der Leopoldstraße 
wird der symmetrische Aus-
blick auf die Cantadorstraße 
durch kreuzende Menschen 
oder Autos gestört.

  Ein Zuhörpunkt der 
Zeitreise

Er befindet sich auf der Acker- 
straße auf dem nördlichen 
Gehweg der Brücke. Hier kann 
man über das Geländer hin-
weg noch genutzte und alte 
Schienen sehen. Die Häuser 
in der Ferne und die im Bau 
befindlichen Gebäude lassen 
einen die Zukunft erspüren.

   Das Wunder der 
 Umweltgeräusche,

die sich an einen zugrunde 
liegenden Puls anlehnen
Verweilt man auf diesem 
Punkt, den Walnussbaum vor 
einem, der seine Äste mit den 
grünen Blättern wiegt, dann 
können die Ohren mit den 
Signalgeräuschen der Ampel-
anlage, die sich verschwom-
men über die sich sechsfach 
gabelnde Straße ausbreiten, 
spielen. 

  Musik der Gelegen-
heit

Dieser Punkt befindet sich ne-
ben einem grünen Leitungs-
mast der Straßenbahn. Wenn 
man sich mit dem Rücken an 
diesem Mast entspannt, mu-
sizieren das Vogelgezwitscher 
und die vor einem vorbeifah-
renden Straßenbahnen.

  FFT前のマンホール蓋

「点 音」のセルフ·ディスカバリー·
スポット。巷に置かれた一つの音符
です。裸（聴覚の原点）の心で耳を澄
ましてみてください。

    FFT近くのパーキング・ 
エリア

車の入り口の横に佇むと、左右の
建物の壁がKarlstr.の景色のフレ
ームになってくれています。そこに
佇む時間帯、偶然のドラマが味わ
えます。お昼間に訪れるのがおすす
め。出入りをする車にはご注意を。

   視覚が耳にも作用するの
でしょうか ?

このスポットからKar l s t r.に耳を
澄 ます 時 、右 目は 建 物 の 煉 瓦 壁
に塞がれます。そして左の目がフ
ルに情 報を感 知させてくれます。

   

    チャンス待ちの 
T字路スポット

Leopoldstr.の古書店のまえに佇
むと、前方のCantadorstr.のシン
メトリーな眺めが、時々目の前をよ
ぎる人や車に妨げられたりします。

    タイムスリップの 
聴取スポット

Ackerstr.の架け橋の北歩道にあ 
り、手すり越しに現役と古い線路が
俯瞰でき、遠方の安定した家並みと
建設中の建物から未来が感じられ
ます。

  空想のスポット

Wetterstr.から路線高架下に向か
うと、階段の上にマーキングされた 

「点 音」に出会えます。そこには暗い
ガード口から音の魅力がもたらされ
ます。

 

  リフレッシュされた界隈

このあたりは最近並木の枝が剪定
されていて、明るい街並みの光景が
蘇っているのが分かります。ここに
佇んで街のララバイを思い描いてみ
たい。お昼間に行くのをおすすめし
ます。

    通底パルスに寄り添う 
環境音の妙

青々とした葉を揺らすクルミの木を
前にしてこのスポットに佇むと、六差
路に微かに響きわたる誘導シグナル
の音の模様に耳を遊ばせられます。 

  チャンス·ミュージック

このスポットはトラムの電線の支柱
の脇にあり、それを背にしてリラック
スする時、鳥のさえずりや目の前を
通過するトラムが奏でてくれます。
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