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DE Ähnlich einem technischen Gerät, scheint auch der menschliche Körper 
so programmiert zu sein, nach einer Weile abzubauen. Viele Computer tun dies 
nach schätzungsweise drei Jahren. Bei Menschen vielleicht nach 22 Jahren. 
Diese hoffnungslose Beschaffenheit führt zu unzähligen angestauten Be-
schwerden. Nutzloses weißes Rauschen. 

Ein Erfinder mittleren Alters, der scheinbar der Zen Maxime folgend, Schwäche 
in Stärke umwandelt, kam auf ein Hilfsmittel: The Mosquito, in Frankreich auch 
bekannt als Beethoven. Dabei handelt es sich um ein elektromechanisches 
Instrument, das einen hochfrequenten Ton erzeugt. Da die Fähigkeit, hohe Fre-
quenzen zu hören, bei Menschen von jeher mit steigendem Alter abnimmt, wird 
dieser neumodische Apparat an spezifischen Orten eingesetzt, um zu vermei-
den, dass sich Jugendliche dort zum Abhängen treffen. Dieser unerträgliche 
Ton kann nämlich nur von Personen unter 25 Jahren gehört werden.

Ab 24. April 2018 wird ein solcher Beethoven aus einem Fach in einem Kühl-
schrank im Foyer des Kunstverein München solche Frequenzen senden. Wäh-
rend der Ausstellung wird dem Gerät in der Kälte des Kühlschranks Gesell-
schaft von einer Skulptur natürlichen Ursprungs und natürlicher Art geleistet.

EN Much like a tech product, the body appears to be programmed to start 
breaking down after a while. Most computers do this after approximately three 
years; with humans it is maybe more like 22 years. This hopeless condition has 
created countless bottled-up complaints. Worthless white noise. 

But seemingly following the Zen maxim of turning weaknesses into strengths, 
a middle-aged inventor came up with a device: the Mosquito, known in France 
as the Beethoven. This is an electromechanical device that emits sound at a 
high frequency. Since the ability to hear high frequencies deteriorates in hu-
mans with age, this contraption is used as a safety and security tool, to pre-
vent youths from congregating in specific areas, as this insufferable sound can 
only be heard by people below 25 years of age.

On 24 April 2018, a Beethoven will begin transmitting from a shelf in a bever-
age refrigerator located in the Foyer at Kunstverein München. Throughout the 
exhibition the device will be kept company in the cold by a sculptural object of 
natural origin and constitution.



k.m
Kunstverein München e.V.
(am Hofgarten)
Galeriestraße 4
80539 München
T +49 89 2000 11 33
E info@kunstverein-muenchen.de

Website:
www.kunstverein-muenchen.de
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Öffnungszeiten /
Opening hours
1.OG + Kino + FoyerW
(17 Feb. – 15 Apr. 2018)
Do – So, 17 – 21 Uhr / 
Thu – Sun, 5 – 9pm 

Bookshop
(17 Feb. – 15 Apr. 2018)
Do – So, 17 – 21 Uhr
Thu – Sun, 5 – 9pm

Schaufenster
jederzeit / at all times

Tickets
5 EUR, 3 EUR: (ermäßigt / reduced) 
1 EUR: AdbK + HFF + LMU (Kunstgeschichte / Art History)
Freier Eintritt / Free Entrance: Mitglieder / Members + <14 + ICOM

Informationen zur k.m Mitgliedschaft  
http://www.kunstverein-muenchen.de/de/mitgliedschaft

information about k.m membership
http://www.kunstverein-muenchen.de/en/membership


