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Sounding Images
W. J. T. Mitchell

I have, without quite being conscious of it, been concerned with the question 
of “sound images” for many years, as well as the relation between so-called “vi-
sual studies” and the subsequent development of “sound studies.” Hannah Hig-
gins’s recent essay, “The Eyes Have Ears: Sound in W. J. T. Mitchell’s Pictures 
from Paragone to Occupy Wall Street,” made all this evident to me in a new 
way.1 But discussions with anthropologist William Mazarella and artist Law-
rence Abu Hamdan have propelled me in a number of new directions that I 
will sketch out here.

Mazarella’s work on mass media invokes the meta-
phor of resonance rather than representation as the 
key term to link cultural forms, subject formation, 
and mana, the vital collective energy that constitutes social power. While re-
presentation generally connotes the visual distance of the image from both 
the object and the beholder, resonance implies a more tactile, physical link-
age of proximity, and even direct contact. Hearing precedes seeing for most 
warm-blooded animals, who are gestated or incubated in darkness long before 
they open their eyes to the world. My own work on “verbal and visual represen-
tation” has, not surprisingly, emphasized the written and textual character of 
language, not its oral/aural properties. Sound has, in a very real sense, been the 
silent partner of my research in visual culture for many years, from the illumina-
ted books of William Blake to the photographic essays of Edward Said and Jean 
Mohr. But Blake sang his songs, and Said insisted on the contrapuntal character 
of his collaboration with Mohr. Time to open up our ears, and take our work 
on vision and the visual image into the realm of audition and the sound image. 
Perhaps the so-called “pictorial turn” in the humanities will have something 
to contribute to the rearguard of the auditory turn, which in many ways was a 
course correction for students of visual culture. The “sound studies” movement, 
led by scholars like Mara Mills, that studies the history of orality/aurality, of 
phonography and auditory recording, in much the same way that visual culture 
scholars were doing with what Tom Gunning calls “cultural optics.”

What is the relation of auditory to visual images? Is the word “image” even ap-
plicable to both sight and sound? The default usage of the term in most langua-
ges I am aware of privileges the visual, so unless you specify otherwise, the word 
“image” is usually assumed to be visual-pictorial. Insofar as imagery is thought 
of as a spatial, structural configuration of elements in a synchronic array, it 
seems questionable to transfer those characteristics to the sound world, with 

1 Hannah Higgins, in W. J. T. Mitchell’s 
Image Theory: Living Pictures, ed. 
Kresimir Purgar (London and New 
York: Routledge, 2016).
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its insistent temporality, fluctuation of tempo, timbre, and pitch. And yet the 
transitory phenomenology of sound is rarely devoid of structure and significa-
tion. “White noise,” already a hybrid metaphor, seems like the auditory equi-
valent of the blank page or canvas—or, more precisely, of the blank TV screen, 
the cathode ray tube crackling as it waits for an image to coalesce. 

So in some sense, the notion of a sound image is already a metaphoric displace-
ment in its foundations. But in what sense exactly? If a metaphor (itself often 
referred to as a “verbal image”) is the transfer of a word from one domain to 
another (“no man is an island” transferring us from social to geographic dis-
courses), the “sound image” transfers us from the visual to auditory. Its “sense” 
is the metaphorics of sensation itself, transferring us across the border between 
the domains of what Hegel termed “the theoretic senses,” the eye and the ear. 
And dragging along with them, no doubt, touch and tangibility. Thus, the 
sound world is a world of feeling in the literal sense, our blind groping in an 
invisible realm explored by our bodies, and resonating with unseen surfaces, 
textures, objects, and spaces. The cane of the blind man, pace Descartes, is not 
primarily or exclusively a device for extending out fingers to touch the world, 
but an auditory instrument for tapping out resonances in unseeable spaces.

I belabor the metaphoric character of the sound image here, not to weaken its 
applicability or dismiss it as a “mere metaphor,” but to explore its incorrigibility 
as one of the metaphors we live by. The sound image is, as Wittgenstein might 
have put it, like the notion of the mental image, a picture that “lay in our lan-
guage,” and “we could not get outside it.”2 It reveals to us the ways in which our 
own experiences and discourses of sensuousness, feeling, emotion, and thought 
are shot through with metaphoric transfers, all the way from our most intima-
te moments of sentience, to the world pictures we project around ourselves. 
Why do we learn to read with a routine set of transferences from the eye to 
the ear known as phonetics, and then reverse it into 
that accelerated emancipation from the ear known 
as “silent reading”? Why do we insist, as Marshall 
McLuhan put it, on trading in “an eye for an ear” in 
the medium of writing?3

With this non-foundational foundation, we can proceed to explore a wide ran-
ge of experiments in so-called “sound art,” and its entanglements with the silent 
worlds of the purely visual, both within and without the museum or gallery. 
This will take us into the worlds of technology, from the amplifying masks of 
Greek drama (called personae, devices to “sound through”), to the invention of 
sound recording, phono-graphy, and radio. Lawrence Abu Hamdan’s explora-
tions of the linkage of these technologies with forensics and politics, the “ears” 

2 Philosophical Investigations tr. 
G.E.M. Anscombe (New York: 
Blackwell, 1958),  Par. 115, p.48.

3 Understanding Media: The 
Extensions of Man (Cambridge, MA: 
MIT Press, 1994), Part II, Chapter 9:  
“The Written Word: An Eye for an Ear.”
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of the law and the state, make clear that these auditory “extensions of man” are 
instruments of power, and potential amputations at the same time. We know 
that justice is blind, but does that image mean that she is capable, not only of 
gauging the weight of arguments, but also of listening to them in the first pla-
ce? Why is the practical work of a legal trial centered on rituals of hearing, and 
the figure of injustice so often elaborated as the refusal to listen? Justice is blind, 
but not deaf. 

That is why I would launch this inquiry with Nietzsche’s fabulous metaphor 
for critical discourse itself, as an iconoclastic mode of thought that “strikes the 
idols with a hammer,” not in order to destroy them, but to make them resonate. 
And then, unwilling to allow the figure of the hammer to dominate the objects 
of critical attention, Nietzsche switches the striking instrument to a tuning fork, 
suggesting that true criticism, and authentic philosophizing itself, requires that 
the objects talk back to us, impinging on our own instruments, making us re-
sonate and attune ourselves to the things we live with.

So where do we begin, what cases must we open, to explore the limits of the 
sound image. I am tempted to treat Nietzsche’s metaphor literally, and think 
about the African and Oceanic sculptural traditions that treat the drum itself 
as sculpture, as a visual representation that is “played.” In contemporary music, 
Mark Applebaum “plays his sculpture”—a bizarre construction of metal, wires, 
and other materials, all wired to amplifiers, producing eerie musical effects. The 
MASS Ensemble treats architecture itself as a musical instrument, with walls 
and ceilings and “sounding boards” that can be activated in a variety of ways; 
Mies van der Rohe’s Crown Hall was literally “wired up” to the Ensemble’s 
“Long Bow,” a wire and steel sculpture sounded by rubbing rosin-gloved hands. 
And music is not an exclusively temporal art: it also takes place in and creates 
its own sense of space. Mischa Kuball’s “res·o·nant” light and sound installation 
at the Jewish Museum activates the physical and symbolic architectural spaces 
in ways that both transform and reveal the space.

What are the other sites of resonance between images and sounds? We could 
clearly create a very long list: the verbal metaphors of color, gesture, rhythm, 
and form that are essential to the description of music. The ekphrastic poem, 
which reaches out to the mute visual object, using speech and language to con-
jure it into a visual image, and then making that image speak. The forms of mu-
sical notation, and their place in Nelson Goodman’s triad of visual, graphic sys-
tems (score, script, and sketch). Then there are the patterns on the oscilloscope, 
rendering sound as wave forms mechanically traced or written on paper or on 
screen. The “sonic image” or sound image then, seems to be an essential part 
of what constitutes resonance (as well as representation) in the first place. The 
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“re-” in resonance installs the idea of repetition and differentiation, iconic and 
indexical reference. The image is traced by the physical impact of the sound; it 
impresses itself on a receptive surface, a wax cylinder or the peculiar apparatus 
known as the ear. Is it possible to “think” sound without resorting to an image? 
What would that sound like? Is there a typology of sound images—iconic, in-
dexical, and symbolic? Is music regarded as the most powerful of the three arts 
(see Richard Wagner’s essay “The Artwork of the Future”) precisely because 
it operates through the indexical register, the realm of resonant sensuous im-
pressions rather than representations? Is this why Friedrich Kittler associates 
sound recording with the Lacanian Real, the realm of noise, nonsense, trauma, 
as distinct from “reality,” a construction of the symbolic and imaginary. So it 
seems there are sounds without symbolism or icons, neither speech nor writing 
nor painting. 

Could this foundational character of sound—its close proximity to touch, im-
mediacy, and intimacy—help to explain the curious syllepsis built into the se-
mantics of the English word “sound,” namely its association with both health 
and strength? The doctor not only touches and smells the body and examines 
its excretions: she listens to the heartbeat, feels the pulse, thumps on the chest. 
A well-built vessel is sound. And our legal claim to sanity is asserted in every 
will that opens with the declaration, “I, being of sound mind…” Is clarity to visi-
on as sound is to hearing? We know about metalanguage and metapictures. But 
are there meta-sounds? Sounds about hearing, singing, speaking? But what it 
would mean to have “second order” sounds, sounds that reflect on the nature of 
sound itself. Is that what Cage was doing when he put a frame of time around 
silence? Does “Silence = Death”?4 Or is it the rest before labor, the space that 
lies open to infinite resonance, like the echo in the Caves of Marabar in E. M. 
Forster’s A Passage to India? BOUN!  4 The slogan of the AIDS activist group 

Act Up. 
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Klangbilder
W. J. T. Mitchell

Ohne mir dessen bewusst zu sein, beschäftige ich 
mich bereits seit vielen Jahrenh mit dem Thema der 
Klangbilder sowie mit dem Verhältnis zwischen den 
sogenannten Bildwissenschaften [visual studies] 
eund der späteren Entwicklung der kulturwissen-
schaftlichen Klangforschung [sound studies]. Dies 
hat mir Hannah Higgins’ jüngster Essay The Eyes 
Have Ears. Sound in W. J. T. Mitchells Pictures from 
Paragone to Occupy Wall Street1 auf eine neue 
Weise deutlich gemacht. Doch Gespräche mit dem 
Anthropologen William Mazarella und dem Künstler 
Lawrence Abu Hamdan haben mich auf verschie-
dene neue Fährten geführt, die ich an dieser Stelle 
skizzieren möchte.
Mazarellas Werk über Massenmedien verwendet 
die Metapher der Resonanz und nicht die der Re-
präsentation als Schlüsselbegriff für die Verbindung 
von kulturellen Formen, Subjektbildung und Mana, 
der kollektiven Lebensenergie, aus der sich soziale 
Macht speist. Während der Begriff der Repräsen-
tation in seiner üblichen Verwendung die visuelle 
Distanz des Bildes sowohl vom Gegenstand als 
auch vom Betrachter beinhaltet, impliziert der Be-
griff der Resonanz eine taktilere, physische Verbin-
dung in Form von Nähe oder sogar unmittelbarem 
Kontakt. Das Hören geht bei den meisten Warm-
blütern, die in der Dunkelheit ausgetragen oder aus-
gebrütet werden, dem Sehen voraus, lange bevor 
sich ihre Augen für die Welt öffnen. Mein eigenes 
Werk über „verbale und visuelle Repräsentation“ hat 
– wenig überraschend – den schriftlichen und text-
lichen Charakter der Sprache hervorgehoben, nicht 
ihre mündlichen/akustischen Eigenschaften. Klang 
ist in einem sehr konkreten Sinn seit vielen Jahren 
der stille Partner meiner Forschungen zur visuellen 
Kultur, von den illuminierten Büchern William Blakes 
bis zu den fotografischen Essays von Edward Said 
und Jean Mohr. Doch Blake hat seine Lieder gesun-
gen, und Said bestand auf dem kontrapunktischen 
Charakter seiner Zusammenarbeit mit Mohr. Zeit, 
die Ohren zu öffnen und unsere Arbeit über das Se-
hen und das visuelle Bild in das Reich des Hörens 
und des Klangbildes zu tragen. Vielleicht kann die 
sogenannte Wende zum Bild [pictorial turn] in den 
Geisteswissenschaften etwas zur Arrièregarde der 
akustischen Wende (auditory turn) beitragen, die für 

Studierende der Bildwissenschaften in vielerlei Hin-
sicht eine Kurskorrektur bedeutete. Die von Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern wie Mara Mills 
angeführte Bewegung der kulturwissenschaftlichen 
Klangforschung beschäftigt sich auf ähnliche Weise 
mit der Geschichte der Oralität/Auralität, der Pho-
nografie und der Tonaufzeichnung, wie die Forscher 
der Bildwissenschaften mit dem, was Tom Gunning 
als „kulturelle Optik“ bezeichnet.
In welchem Verhältnis stehen akustische und visuel-
le Bilder zueinander? Lässt sich das Wort Bild über-
haupt gleichermaßen auf Visuelles und Klangliches 
anwenden? Die übliche Verwendung des Begriffs in 
den meisten, mir bekannten Sprachen, gewährt dem 
Visuellen Vorrang, sodass das Wort Bild, wenn man 
es nicht anders spezifiziert, normalerweise als visu-
ell-bildlich verstanden wird. Soweit die Bilderwelt 
als räumliche, strukturelle Konfiguration von Elemen-
ten in einer synchronen Anordnung betrachtet wird, 
erscheint es fragwürdig, diese Eigenschaften auf die 
Klangwelt mit ihrer fortwährenden Zeitlichkeit, den 
Schwankungen von Tempo, Timbre und Tonhöhe 
zu übertragen. Und doch ist die flüchtige Phäno-
menologie des Klangs selten frei von Struktur und 
Bedeutung. Weißes Rauschen, eine ohnehin hybri-
de Metapher, scheint das akustische Äquivalent zur 
leeren Seite oder Leinwand zu sein – oder genauer 
gesagt zum leeren Fernsehbildschirm, die Bildröh-
re knistert, während sie darauf wartet, dass sich ein 
Bild aufbaut.
In gewisser Weise ist die Idee des Klangbildes 
also bereits eine substanzielle, metaphorische Ver-
schiebung des Begriffs. Doch in welcher Hinsicht 
genau? Während eine Metapher (die oft auch als 
„verbales Bild“ bezeichnet wird) die Übertragung 
eines Wortes von einem Gebiet auf ein anderes ist 
(„Kein Mensch ist eine Insel“ versetzt uns von so-
zialen in geografische Diskurse), werden wir durch 
das Klangbild vom Visuellen ins Auditorische trans-
feriert. Sein Sinn ist die Metaphorik der Sinneswahr-
nehmung selbst, die uns über die Grenze zwischen 
den Bereichen dessen befördert, was Hegel „die 
theoretischen Sinne“ nannte, des Auges und des 
Ohres. Und mitgeschleppt werden dabei zweifel-
los Berührung und Greifbarkeit. So ist die Klang-
welt eine Welt des Fühlens im wahrsten Sinne des 
Wortes, des blinden Tastens in einem unsichtbaren 
Reich, das von unseren Körpern erforscht wird, und 
des Mitschwingens mit unsichtbaren Oberflächen, 
Strukturen, Objekten und Räumen. Der Stock des 
blinden Mannes bei Descartes ist nicht in erster 
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Linie oder ausschließlich ein Hilfsmittel, um unse-
re Hände auszustrecken und die Welt zu berühren, 
sondern ein akustisches Instrument, um Resonan-
zen in unsichtbaren Räumen abzuklopfen.
Ich insistiere hier nicht deshalb auf dem metaphori-
schen Charakter des Klangbildes, um die Anwend-
barkeit des Begriffs zu schmälern oder ihn als bloße 
Metapher abzutun, sondern um seine Unanfechtbar-
keit als eine der Metaphern, nach denen wir leben, 
zu erforschen. Das Klangbild ist, wie Wittgenstein es 
womöglich formuliert hätte, wie die Idee des geisti-
gen Bildes eine Vorstellung, die „in unserer Sprache 
lag und aus der wir nicht ausbrechen konnten“. Es 
offenbart uns die Art und Weise, wie unsere eige-
nen Erfahrungen von und Diskurse über Sinnlichkeit, 
Gefühl, Emotion und Gedanken durchdrungen sind 
von metaphorischen Übertragungen, von Momenten 
intimster Empfindung bis hin zu Weltbildern, die wir 
um uns herum projizieren. Warum lernen wir Lesen 
anhand einer routinemäßigen Abfolge von Über-
tragungen vom Auge auf das Ohr, die als Phonetik 
bekannt sind, und wenden es dann zu dieser vorzei-
tigen Entkopplung vom Ohr, die als stilles Lesen be-
kannt ist? Warum bestehen wir darauf, im Medium 
Schreiben „Auge um Ohr“ zu tauschen, wie Marshall 
McLuhan es ausdrückte?
Auf dieser nicht fundierenden Grundlage lässt sich 
ein breites Spektrum von Experimenten der soge-
nannten Klangkunst und ihrer Verbindungen zu den 
stillen Welten des rein Visuellen innerhalb und außer-
halb des Museums oder der Galerie untersuchen. 
Dies wird uns in den Bereich der Technik führen, von 
den verstärkenden Masken des griechischen Dramas 
(genannt Personae, Vorrichtungen, durch die man 
durchklingen kann), bis hin zur Erfindung der Tonauf-
zeichnung, zu Phonografie und Radio. Lawrence Abu 
Hamdans Untersuchungen zur Verknüpfung dieser 
Technologien mit Forensik und Politik, den Ohren der 
Gesetzgebung und des Staates, zeigen, dass diese 
auditiven Erweiterungen des Menschen Machtinst-
rumente und zugleich potenzielle Amputationen sind. 
Wir wissen, dass die Justiz blind ist, aber besagt die-
ses Bild auch, dass sie in der Lage ist, das Gewicht 
von Argumenten nicht nur zu beurteilen, sondern ih-
nen zunächst einmal zuzuhören? Warum konzentriert 
sich die praktische Arbeit eines Gerichtsverfahrens 
auf Hörrituale und wird die Ungerechtigkeit so oft 
als Weigerung zuzuhören dargestellt? Die Justiz ist 
blind, aber nicht taub. 
Deshalb würde ich diese Untersuchung mit Nietz-
sches wunderbarer Metapher für den kritischen 

Diskurs selbst als ikonoklastische Denkmethode 
einleiten, die „die Götzenbilder mit einem Hammer 
schlägt“, nicht um sie zu zerstören, sondern um sie 
zum Schwingen zu bringen. Und da Nietzsche die 
Figur des Hammers nicht die Objekte der kritischen 
Aufmerksamkeit dominieren lassen will, tauscht 
er das Schlaginstrument gegen eine Stimmgabel 
aus und legt damit nahe, dass wahre Kritik und au-
thentische Philosophie selbst voraussetzen, dass 
die Objekte uns antworten, indem sie mit unseren 
Instrumenten aufeinandertreffen, uns zum Resonie-
ren bringen und uns auf die Dinge einstimmen, mit 
denen wir leben.
Wo fangen wir also an, welche Fälle müssen wir 
untersuchen, um die Grenzen des Klangbildes zu 
erkunden? Ich bin versucht, Nietzsches Metapher 
wörtlich zu nehmen, und denke an die skulpturalen 
Traditionen in Afrika und Ozeanien, die die Trommel 
selbst als Skulptur behandeln, als eine visuelle Re-
präsentation, die gespielt wird. In der zeitgenössi-
schen Musik spielt Mark Applebaum seine Skulptur –  
eine bizarre Konstruktion aus Metall, Drähten und 
anderen Materialien, die sämtlich mit Verstärkern 
verbunden sind und unheimliche musikalische Effek-
te erzeugen.2 Das MASS Ensemble behandelt Ar-
chitektur selbst als Musikinstrument, bei dem Wän-
de und Decken sowie Resonanzböden auf vielfältige 
Weise aktiviert werden können; Mies van der Rohes 
Crown Hall wurde mit dem Long Bow des Ensem-
bles, einer Draht- und Stahlskulptur, die durch das 
Reiben mit kolophoniumbedeckten Händen zum 
Klingen gebracht wurde, buchstäblich verkabelt. 
Und Musik ist nicht nur eine zeitliche Kunst, sondern 
findet auch im Raum statt und schafft ein eigenes 
Raumgefühl. Mischa Kuballs Licht- und Klangins-
tallation res·o·nant im Jüdischen Museum aktiviert 
die materiellen und symbolischen architektonischen 
Räume auf eine Weise, die den Raum transformiert 
und gleichzeitig sichtbar macht.
Welche anderen Bereiche der Resonanz zwischen 
Bild und Ton gibt es? Wir könnten zweifellos eine 
sehr lange Liste davon aufstellen: die sprachlichen 
Farb-, Gesten-, Rhythmus- und Formmetaphern, die 
für die Beschreibung von Musik von grundlegender 
Bedeutung sind; das ekphrastische Gedicht, das 
den stummen Bildgegenstand zu fassen versucht, 
indem es mittels Sprache ein visuelles Bild herauf-
beschwört und dieses dann zum Sprechen bringt; 
die Formen der musikalischen Notation und ihr Platz 
in Nelson Goodmans Triade visueller, grafischer 
Systeme (Partitur, Schrift und Skizze). Außerdem 
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gibt es die Muster auf dem Oszilloskop, die den 
Klang in Form von Wellen wiedergeben, die mecha-
nisch aufgezeichnet, auf Papier geschrieben oder 
auf dem Bildschirm dargestellt werden. Das Klang-
bild oder Tonbild scheint also ein wesentlicher Be-
standteil dessen zu sein, was Resonanz (ebenso 
wie Repräsentation) in erster Linie ausmacht. Das 
„Re“ in Resonanz verweist auf die Idee der Wie-
derholung und Differenzierung, auf ikonische und 
indexikalische Referenzen. Das Bild wird durch 
die physikalische Wirkung des Klangs aufgezeich-
net; es überträgt sich selbst auf eine empfindliche 
Oberfläche, einen Wachszylinder oder die seltsame 
Apparatur, die als Ohr bekannt ist. Ist es möglich, 
Klang zu denken, ohne auf ein Bild zurückzugreifen? 
Wie würde das klingen? Gibt es eine Typologie von 
Klangbildern – ikonische, indexikalische und symbo-
lische? Wird Musik deshalb als die mächtigste der 
drei Künste angesehen (siehe Richard Wagner, Das 
Kunstwerk der Zukunft, Erstveröffentlichung 1849 
in Leipzig), weil sie über das indexikalische Regis-
ter wirkt, das Reich der resonanten Sinneseindrücke 
und nicht der Repräsentationen? Verbindet Fried-
rich Kittler deshalb die Tonaufnahme mit dem laca-
nianischen Reich, dem Reich des Rauschens, des 
Unsinns, des Traumas im Gegensatz zur Realität, 
einer Konstruktion des Symbolischen und Imaginä-
ren? Anscheinend gibt es also Klänge ohne Sym-
bolik oder Symbole, die weder Sprache noch Schrift 
noch Malerei sind.

Könnte diese fundamentale Eigenschaft des Klangs 
– seine direkte Nähe zu Berührung, Unmittelbar-
keit und Intimität – helfen, die seltsame Syllepse zu 
erklären, die in der Semantik des englischen Wor-
tes sound enthalten ist, nämlich seine Verbindung 
zu Gesundheit und Stärke? Die Ärztin berührt und 
riecht den Körper nicht nur und untersucht seine 
Ausscheidungen: Sie hört auf den Herzschlag, fühlt 
den Puls, schlägt auf die Brust. Ein gut gebautes 
Schiff ist solide [sound]. Und unser Rechtsanspruch 
auf geistige Gesundheit wird in jedem Testament 
geltend gemacht, das mit der Erklärung „Ich bin bei 
klarem Verstand [sound mind]…“ beginnt. Ist Klar-
heit für das Sehen das, was Klang für das Hören ist? 
Wir kennen Metasprache und Metabilder. Aber gibt 
es auch Metaklänge? Klänge über 
das Hören, Singen, Sprechen? 
Und was würde es bedeuten, 
Klänge zweiter Ordnung zu ha-
ben, Klänge, die über die Natur 

des Klangs selbst reflektieren? Hat Cage genau das 
getan, als er einen Zeitrahmen um die Stille herum-
legte? Ist Stille = Tod? Oder ist sie der Ruhezustand 
vor der Geburt, der Raum, der für unendliche Reso-
nanz offen ist wie das Echo in den Höhlen von Ma-
rabar in E. M. Forsters A Passage to India? BOUM!

1 Hannah Higgins, “The Eyes Have Ears. Sound in W. J. T. Mitchells Pictures from 
Paragone to Occupy Wall Street”, in: Kresimir Purgar (Hg.), W. J. T. Mitchell’s 
Image Theory. Living Pictures, London/New York: Routledge 2016.

2 Ein Beispiel von Mark Applebaums Klangskulptur ist unter dem folgenden Link 
zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=EF6NWiFiFCs, abgerufen am 
6.05.2019.


