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Durch die Beschäftigung mit musikalischen Grafiken hatten sich mir kreative Freiräume aufgetan. Aus 
dem Augenblick heraus und ohne Rücksicht auf kompositorische Grammatik und Syntax entstanden 
unerwartete Klangprozesse wenn ich als Cellist mit Freunden, Kollegen und Studenten in Konzerten 
die Grafiken von Anestis Logothetis und Earle Brown aufführte. Wir hörten und reagierten aufein-
ander. Gewissermaßen als Quintessenz meines Musikstudiums hatte ich bis dahin mit einer gewissen 
Ängstlichkeit an Themen, Motivarbeit und klassischen Formen festgehalten, hatte an großen Werken 
die Tonordnung und Systematik studiert und versucht, einiges davon in mein eigenes Komponieren 
zu übernehmen. Aber mit einem Mal war all das über den Haufen geworfen und in Frage gestellt 
worden. 

Diese neue Art Musik zu machen habe ich dann einige Jahre lang kultiviert, und im Lauf der Zeit 
entwickelte sich so etwas wie Spontaneität, Selbstverständlichkeit und Natürlichkeit meiner Aus-
drucksweise. Einer Schallplatte mit unseren Improvisationen gaben wir den Titel PRIMA VISTA – das 
ist eine grafische Komposition von Mauricio Kagel, die wir neben Stücken von John Cage, Anestis 
Logothetis und Earle Brown im Studio einspielten.1 Doch irgendwann war auch diese Art musi-
kalischer Momentaufnehmen zur Routine geworden, 
und ich sah mich nach neuen akustischen Reizen um. 
Die Geburtsstunde des neuartigen Genres Klang-
skulpturen lässt sich nicht eindeutig festlegen, doch 
gehören zweifellos die beiden Brüder Baschet mit zu 
den Begründern, die seit den 1950er-Jahren in Paris an 
ihren Structures sonores werkelten und die „Bitte nicht 
berühren“-Ästhetik früherer Ausstellungsmacher aus-
hebelten. Tinguely hatte 1955 mit zwei Reliefs méta-
mécaniques sonores die Betrachter eingeladen, seine 
Skulpturen zu berühren und zu bespielen und auf die 
Klänge zu achten, welche die Reliefs von sich gaben. 
Ende der 1970er-Jahre hatten Künstler wie Harry 
Bertoia und Alvin Lucier die Kunstwelt mit Kreationen 
in Erstaunen versetzt, bei denen die Ausstellungsbesucher nicht nur mit den Augen ein Kunstwerk 
betrachten konnten: Ihre Objekte gaben ungewöhnliche Töne von sich. Mit dem Begriff 
Klangskulptur sind „künstlerisch hergestellte Gegenstände unterschiedlicher Größe gemeint, deren 
Funktion darin besteht, dass sie sowohl als visuelle Kunstwerke ausgestellt und betrachtet als auch, 
dass sie wie Musikinstrumente zum Klingen gebracht werden können oder, auf mechanische bzw. 
elek-trisch/elektronische Weise in Bewegung versetzt, Töne oder Geräusche hörbar werden lassen.“2 
1980 hatte die Akademie der Künste in Berlin eine Ausstellung mit dem Titel „Für Augen und Ohren“ 
organisiert, deren Katalog ich mit großem Interesse durcharbeitete. Das reizte meine Neugier, meine 
Fantasie war geweckt. Wie Alice stand ich am Eingang zu einem Wunderland der Klänge, für die es 
bis dato keine Systematik und Notenschrift gab. und so war ziemlich spontan bei mir der Wunsch 
entstanden, möglichst viele solcher Klangerzeuger kennenzulernen und zu bespielen.  

                                                           
1 LP Prima Vista, Thorofon Capella MTH 224 © 1981 
2 WIKIPEDIA https://de.wikipedia.org/wiki/Klangkunst (eingesehen 07.03.2023) 
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Ich sprach mit –zig Leuten 
die sich auskannten und 
hörte dies und das. Dabei 
reifte der Plan für eine große 
Ausstellung möglichst unter-
schiedlicher Klangskulpturen. 
Es folgten Atelierbesuche im 
In- und Aus-land. 1983 hatte 
ich bereits Erfahrungen mit 
dem Kuratieren einer Aus-
stellung von musikalischen 
Grafiken gesammelt, bei der 
es weniger um das aus-
stellungsmäßige Aufhängen und Zeigen von grafischen Partituren als 
um ein Ausprobieren von deren klanglichen Aufführungsmöglichkeiten ging. Und so wurde die 
Ausstellung von Klangskulpturen, die ich 1985 mit zahlreichen Begleitveranstaltungen und -konzerten  

in Würzburg realisierte, ein klingen-
des Event von unerwartet großer 
Ausstrahlung. Mit Freunden, Kolle-
gen und Studierenden bespielten wir 
die „Klangstraße“ von Gerlinde Beck 
und die Klangwand von Lothar 
Forster. Mit von der Partie war 
Hans-Karsten Raecke (← im Bild 
ganz links), der ähnlich wie ich auf 
der Suche nach neuen Klängen war 
und mit ungewöhnlichen selbst-
gebauten Klangerzeugern wie einer 

Blas-Metall-Dosen-Harfe oder auch seinem Gummiphon und mit viel Temperament frischen Wind in 
unsere Improvisationen brachte.  Auch Ludwig Gris bereicherte die Szene mit seiner Klangplastik II 
und inspirierte uns bei unseren Streifzügen durch die neue Klangwelt. In der Ausstellung gab es 
insgesamt 30 Klangskulpturen 
unterschiedlichster Art, darunter 
ältere Arbeiten von Eduard 
Stoecklin (Basel), Alois Lindner 
(Salzburg) und den Gebrüdern 
Baschet (Paris), einen Klangstein 
von Elmar Daucher und die 
Metallarbeiten von Joachim Koch 
und Olaf Taeuberhahn, fragile 
Keramikarbeiten von Lothar 
Forster  und  Charlotte  Seidl.  Die 
Arbeiten von Peter Vogel reagier- 

 
 An der "Klangwand" von Lothar Forster 

                                                                                
Die "Klangstraße" von Gerlinde Beck 
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ten dank elektronischer Schaltungen auf Kör-
perbewegungen. Andere Skulpturen wie „Der 
Bettler“ von Rother boten den Reiz des Ar-
chaischen: eine mit Steinen, Ästen und Kno-
chen behängte Lederwand, die wie ein riesiges 
Trommelfell auf die verschiedenen Manipula-
tionen reagierte. Im Bespielen dieser unter-
schiedlichen Kunstwerke tat sich eine ganz 
neue Klangwelt auf. Die meisten unserer Impro-
visationen waren zwar nur für den Augenblick 
entstanden, doch habe ich einige davon 
aufnehmen und auf Schallplatten veröffent-
lichen können, darunter SOUNDSCAPE (1985)3, 
EXPLORING THE SOUNDROAD (1985)4 und 
GEFÄHRLICHES SPIEL (1985). 

Mit dieser Ausstellung, die nach ihrer Finissage 
in Würzburg anschließend noch in Museen von Düren, Heidelberg, Frankfurt und Dornbirn gezeigt 
und von uns bespielt wurde, habe ich viele Anregungen für den improvisatorischen Umgang mit 
ungewöhnlichen Klängen erhalten. Besonders die Klangsteine von Elmar Daucher hatten es mir 
angetan. Ich kam auf ungewohnte Berechnungen, wie ich meine Musik ordnend gestalten könnte, 
und kam klanglich in die magisch-mythischen Urgründe des Musikmachens. Einen dieser Steine habe 
ich vermessen und auf seine Ordnungs-prinzipien hin untersucht. Die am Stein ermittelten 
Zahlenproportionen und Gesetzmäßigkeiten wurden zum Ausgangspunkt für eine musikalische Form. 
Allerdings sollte der Stein auf keinen Fall wie ein Musikinstrument manuell zum Klingen gebracht 
werden sondern gewissermaßen von selbst tönen. Dazu wurden im Vorfeld manuell am Stein 
gespielte Klänge auf Tonträger aufgenommen und anschließend per Lautsprecher dem Stein  
zugespielt, so dass sie den Stein stimulieren und seine Eigenfrequenzen als akustische Reaktion 
auslösen konnten. Diese als sekundäres Klangereignis ent-stehenden Klänge wurden dann wiederum 
mit Kon-taktmikrofonen abgenommen, verstärkt und einem auf das Publikum ausgerichteten 
Lautsprechersystem zugeführt (→). Die Komposition 
„Klang – Stein – Zeit“ aus dem Jahr 1987 besteht 
ausschließlich aus den Klängen dieses Steins auf der 
Basis eines Tonbands, dessen zeitliche Gestaltung sich 
an den Tonhöhen-relationen des Steins orientierte. 
Der Klangstein lässt beim Anschlagen insgesamt acht 
verschiedene Töne erklingen. Der siebte Ton ist die 
obere Oktave des ersten Tons. Der achte, darüber 
liegende höchste Ton ist akustisch schwer zu 
lokalisieren. Diese Skala habe ich für eine 
Gerüstfunktion benutzt und auf die ganze Komposition 
projiziert.  

                                                           
3 WERGO Spektrum SM 1049/50 (1985) 
4 MUSIQUE EN TETE Recommended Music Edition HKW (1985) 

                    Die Klangskulptur "Der Bettler" von Thomas Rother 
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1992 habe ich einen weiteren Klangstein von Daucher vermessen und akustisch ausgelotet und die 
Ergebnisse für eine Komposition ausgewertet. KRISTALLGITTER ist ein Werk für Streichquartett, 

computergesteuerte Stein-klänge und Ringmodulation. 
Das Foto lässt erkennen, dass die 19 Lamellen 
symmetrisch angeordnet sind. Ausgehend von der 
dreieckigen Eck-„Säule“ nimmt die Länge der ein-zelnen 
Lamellen um jeweils 5,5 cm zu. Dieser Zahlenwert hat 
Schlüsselfunktion 
für das gesamte 
Stück.  

Der Stein  gibt 
zehn verschiede-
ne Grund- und Obertöne von sich. Entsprechend dieser 
Anzahl von Klängen besteht „Kristallgitter“ aus zehn 
musikalischen Sektionen, ergänzt um einen „Epilog“. Die 
Länge der ersten Sektion beträgt 5,5² Sekunden. Jede 
weitere Sektion verlängert sich gegenüber dem 
vorangehenden um einen Proportionalschritt, der aus der 

Größenrelation der dreieckigen Eck-„Säule“ und der ersten Lamelle errechnet wurde. Die 
musikalische Gesamtform ist demnach das Ergebnis eines visuellen Abtastens der eingeschnittenen 
Steinoberfläche. Im Übrigen folgt der musikalische Ablauf den Linien eines von mir entworfenen 
Labyrinths (→), welches von oben auf die Oberfläche des Steins 
projiziert wird. Das Streichquartett spielt also zu den Klängen des 
Steins, wobei es außer den unverfälschten Steinklängen noch eine 
weitere Klangebene gibt, auf der mit Hilfe der elektronischen 
Ringmodulation Stein- und Quartettklänge miteinander gekreuzt 
werden. Bei diesem Verfahren verlieren die Ausgangsmaterialien 
ihre Identität und es entsteht klanglich etwas völlig Neues. Weitere 
musikalische Strecken sind durch das sog. Loop-en einzelner 
perkussiv erzeugter Steintöne im Studio entstanden. Das Klang-
ergebnis ist ein hell und hoch klingendes „Geläut“. Als Gegenpol dazu habe ich auf elektronischem 
Wege subharmonische Untertöne erzeugt und dabei extrem tiefe Klangflächen und Einzeltöne 

erzeugt.  

1989 hatte ich die Gelegenheit, 
Musik für zwei extrem große 
Klangsteine von Elmar Daucher zu 
komponieren. Aus schwarzem 
Granit herausgesägt, standen sie 
wuchtig und glänzend in der 
Münchner Residenz und hielten 
ihre rechteckigen und quadra-
tischen Säulen dem experimen-
tierfreudigen Spieler entgegen, 
der sie mit feuchten Händen 
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behutsam anreiben und zum Klingen bringen musste, um die tiefen, 
magischen Steintöne freizusetzen. Ich erinnerte mich an die Sagen von 
Theseus und dem Minotaurus und komponierte HOMMAGE À DAIDALOS 
für eine Gruppe von Sängerinnen, die auch den Stein bespielten. Darin 
gibt es  Abschnitte in Notenschrift und zwei Aktionsgrafiken. Davon hatte 
die eine wie in Chartres nur einen Eingang und Weg, die andere war für 
vier Sängerinnen bestimmt, die jede einen eigenen Eingang benutzen um 
letztlich gemeinsam im Ziel anzukommen. Die Aufführung der 
HOMMAGE À DAIDALOS war von sakraler Strenge.  

Der antiken Sage zufolge hatte Theseus den Rückweg aus dem von 
Dädalus entworfenen Labyrinth nur mit Hilfe des Fadens der Ariadne 
gefunden. Dieser Gedanke leitete mich bei einer weiteren Arbeit, die ich 
1990 für und mit Manfred Billinger entwickelte. In einer Drahtfabrik im 
Ruhrgebiet hatte er in einer alten Werkshalle zwölf große Kera-
mikamphoren kreisförmig aufgestellt (↓) und in der Mitte einen 

Freiraum für meine musikalische Aktion 
geschaffen. Diesen Freiraum füllte eine dicke 
Schnur von 100 Meter Länge, die ich wie ein Labyrinth (←) ausgelegt 
hatte. Dieser Schnur folgte Carin Levine auf einer Kontrabassflöte 
spielend, wobei sie je nach Position Klänge hörte, die im Inneren der 
Amphoren mit Tieftonlautsprechern erzeugt wurden. Das Abschreiten des 
Weges sollte ein Ritus sein, weshalb die Flötenmusik auch aus nur 
wenigen meditativen, formelhaften Tonfolgen bestand. Erfolgte der Weg 

im Uhrzeigersinn, waren es aufsteigende und nach der Umkehr entgegen dem Uhrzeigersinn 
absteigende Tonbewegungen. Auch war die Dauer für die Bewegungen auf den Kreisbogen-
segmenten stringent geregelt. Den zwölf Amphoren waren nämlich jeweils Einzeltöne zugeordnet, 
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deren System ich nach dem Prinzip des geschlossenen 
Möbiusbandes entwickelt hatte (←). Diese Strenge in der 
Ordnung von Tonhöhen, Bewegungsrichtungen und 
Zeitdauern verlieh dem Stück eine eigentümlich feierliche 
Stimmung, wie sie dem quasi sakralen Ambiente der 
zwölf großen Gefäße entsprach. 

Abschließend möchte ich eine Arbeit vorstellen, die mir 
besonders am Herzen liegt. Während meiner Recherchen 
für die Ausstellung von Klangskulpturen (1985) hatte ich 
Edmund Kieselbach kennengelernt und in ihm einen 
Künstlertyp gefunden, der ähnlich wie ich die Grenz-
bereiche zwischen visueller und akustischer Gestaltung 

erforschte und auslotete. Hieraus erwuchs eine freundschaftliche Zusammenarbeit über mehrere 
Jahre. Seit den 1970er-Jahren hatte Kieselbach Klangobjekte entwickelt, „in denen er eine klare 
räumlich-geometrische Form mit Bewegungsabläufen kombinierte, welche den Klang erzeugen“ und 
hatte damit ähnlich wie ich „die Grenzen zwischen musikalischer und bildnerischer Kunst 
überschritten.“5 Einig waren wir uns auch in unserer Ablehnung jeglicher Form von modischem 
Aktionismus in der Kunst. So entstand ein über zwei Jahrzehnte dauernder geistiger und forschender 
Austausch. Kieselbach hatte in seinem Atelier eine Installation von sog. „Horchrohren“ entwickelt, 
deren Klangwelt kraftvoll archaisch und zugleich fragil auf mich wirkte. Dabei handelte es sich um 
sechzehn gleich lange Plexiglasrohre (↓), die – von winzigen Orgelgebläsen angeregt – alle den 
gleichen Grundton „C“ erzeugen und den ganzen Raum in Schwingung versetzen. Abgesehen von den 
als Vibrato wahrgenommenen Interferenzen der 16 gleichen Töne war noch ein lebendiges Gemisch 
von Obertönen zu hören, das sich ständig veränderte und das in seiner Zusammensetzung von 
Kieselbach elektronisch gesteuert werden konnte. Diese Klänge habe ich aufgenommen und als 
Ausgangsmaterial für TO LOSE IS TO HAVE abgespeichert. Anschließend habe ich daraus im Tonstudio 
eine Zuspielung von etwa 20 Minuten Länge abgemischt. Die zeitliche Struktur wird  durch 21 
Glockentöne geschaffen, für die ich Originalaufnahmen einer uralten chinesischen Bronce-Glocke 

verwendete. Das mit 21 
Glockentönen strukturierte 
Zeitfeld wird großflächig 
mit den Klängen der 
Horchrohre belegt, doch 
wird in die auf „C“ ba-
sierende Rahmen-Tonalität 
ein Geschehen hinein ge-
stellt, dessen Tonalität ich 
aus kosmologischen Vor-
stellungen heraus entwik-
kelte. Diesem Klanggesche-
hen fügte ich einen live zu 
spielenden Akkordeon-Part 
hinzu, bei dem es zum 

                                                           
5 https://de.wikipedia.org/wiki/Edmund_Kieselbach (eingesehen 08.01.2023) 

                 Die 12 Amphoren und ihre Töne 
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einen expressiv-eruptive Aktionen und zum anderen lange, ruhige Liegetöne gibt, die an die 
Klangwelt der japanischen Gagaku-Musik erinnern. Mitten in der Klangaura der Horchrohre agiert 
Andrea Carola Kiefer auf ihrem Akkordeon, der Raum als Ganzes beginnt zu klingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildungsnachweis: „Alles hält, weil Alles fällt“ (Seite 5) Foto: Jan-Meyer-Rogge; mit freundlicher 
Genehmigung des Künstlers. Alle übrigen Fotos und Grafiken stammen vom Verfasser bzw. sind vom 
Verfasser autorisierte Privataufnahmen. 

 


