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Deklangtektur is interested in
a compositional process and a
sounding music that are one
and the same thing

Einleitung/Idee/Motivation
Ein Projekt zu machen in welchem man grundsätzlich über eine ﬂüchtige
Materie berichtet, ist auch 2006 immer noch etwas was viele Menschen überfordert.
Doch gerade an diesen Reibungspunkten sollte man sich mehr bewegen, da man ansonsten schneller als vermutet den Anschluss an wichtige Strömungen verpasst, und somit
sich der Gefahr ausliefert, Ausdrucksformen/mittel nicht zu verstehen, und nicht darüber
reden kann, geschweige von urteilen.
Daher ist langsam auch an Hochschulen das Interesse an jeglicher Form von Klang
gewachsen. Bisher ist jedoch zumindest in Deutschland nichts wirklich passiert, und daher
möchten wir versuchen einen Anfang zu machen.
Dieser wurde eigentlich 2003 in Form einer Veranstaltung initialisiert. Aus Mangel an
geeigneten Möglichkeiten, wurde die Veranstaltung Essen-Elektronisch ins Leben gerufen.
Ziel war es den Computer als Kreatives Werkzeug vorzustellen, und dadurch die Möglichkeiten dieser Maschinen über den Unterhaltungsstatus hinaus zu vermitteln.
Im Rahmen dieser Veranstaltung gab es verschieden Workshops, welche von verschiedenen Künstlern und Experten geleitet wurden.
Dort wurde ein Einblick in die vielschichtigen Möglichkeiten der Verarbeitung und Erarbeitung von Klang mit dem Computer ermöglicht.
Im zweiten Teil des Events gab es verschiedene, Live – Performances.
Recht schnell erhielten wir zahlreiche Anmeldungen für die Workshops, so dass diese aus
allen Nähten zu platzen drohten.
Zu diesem Zeitpunkt bemerkten wir dass es eine Riesige Nachfrage im Bereich
Klang gibt.
Nachdem wir mit den Workshopleitern eine kleine Analyse vornahmen,
bemängelten auch diese die nicht vorhandenen Möglichkeiten einer Institution,
welche sich fernab von Musik-Hochschulen mit Klang befasst.
Daher ist Deklangtektur der Startschuss, um eine Institution zu gründen,
in welcher man forschen kann. Ein Klanglaboratorium.
Um dieses zu Initialisieren, benötigt es Zeit, es soll hier versucht werden einen
Einblick in die Geschichte von Sound/Klang zu ermöglichen, sowie mögliche
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Eine der Zentralen Entwicklungen der zweiten Hälfte des 20 Jahrhundert,
ist die Veränderung des Hörens.
Kommt heute die Frage nach der Veränderung und Bedeutung des Hörens auf,
spricht einiges dafür das diese wichtige Frage aufgekommen ist:
Heute gibt es eine nicht mehr zu verarbeitende Vielfalt von Hörereignissen und
Hörsituationen. Gerade der Umfang wäre früher undenkbar gewesen.
Diese Vielfalt an Hörereignissen, führt unter anderem dazu, dass wir verwirrt
werden, oder diese Vielzahl als unübersehbar bezeichnen. Doch gerade bei
Bezeichnungen wie unübersehbar oder verdeckt, benutzen wir eine falsche
Wortwahl wenn wir über Hörereignisse sprechen wollen. Es sei den wir würden
Hörbares nach Kriterien des Sichtbaren bewerten. Gerade das Hören ist von uns
fast nie angemessen zu bewältigen, weshalb wir dazu neigen unsere
Sinneswahrnehmungen mit Begriffen und Darstellungsweisen der
Sehwahrnehmungen zu erläutern.
Wir sind es gewohnt die meisten Ereignisse leichter mit dem Auge zu erkennen,
als mit dem Ohr. Das meiste was wir Hören glauben wir nur soweit, wie wir es
mit etwas sichtbaren in Verbindung bringen können, oder es sich in sichtbares
übertragen lässt. können, oder ins sichtbare übertragen lässt.
Stark beeinﬂusst sind wir unter anderem von der seit vielen Jahrhunderten
existierenden Literatur und Musiktradition(Schrift-Notation).
Doch in einer Zeit der technischen Reproduzierbarkeit und Produzierbarkeit

Die Veränderung des Hörens

Inhalte einer solchen Einrichtung anzudeuten, und Begriffe zu erklären.
Deklangtektur wurde Prototypisch getestet, und wird in den kommenden
Monaten im Inland sowie im Ausland weiter in Form von Workshops
auf Tour sein.
In 2010 soll Deklangtektur in der Stadt Essen, pünktlich zum Start der
Kulturhauptstadt, installiert sein.

Deklangtektur wird versuchen bis 2010, in der Kulturhauptstadt Essen die Institution in
eine Reale Form zu bringen.
Das durch eine lange Recherche in Erfahrung gebrachte Wissen, soll besonders bei der
später folgenden Konzeptionsarbeit helfen.
Bisher wurden mehere Partner gewonnen, so das auch die Stadt Essen schon zu Gesprächen bereit war.
Dabei war es von enormer Hilfe, das auch Partner ausserhalb Deutschlands sich an
Deklangtektur beteilgen wollen, oder es bereits getan haben.

Vorbildfunktion für Deklanktektur sind Pierre Schaeffer und Frankreich.
Kurz zu Pierre Schaeffer :
Geboren 1910-1995, er war der Erﬁnder der musique concrete, Realsisator von Radiosendungen, Gründer eines Experimentalstudios, Schriftsteller, Gründer einer Forschungsgruppe, Produzent von Radiosendungen. Die von ihm gegründete Forschungsgruppe
GRM(Groupe de Rechereches Musicales)war und ist das älteste elektroakustische Studio
der Welt. In seinen Anfangszeiten war es auf konkretes Klangmaterial spezialisiert. Heute
wird dort unter anderem mit Gegenpositionen der konkreten Musik gearbeitet, besonders mit synthetischen Klängen oder Live-Elektronik. Frankreich ist natürlich nur soweit
ein Vorbild, wie es um den Bereich von Institutionen abseits von Musikhochschulen geht.
(IRCAM) 1969 beschloß der französische Staatspräsident die Gründung des französischen
Kulturzentrums, das heute seinen Namen trägt. Im November 1970 erklärte Pierre Boulez
sich bereit, in diesem Kulturzentrum die Leitung eines musikalischen Forschungsinstituts
zu übernehmen. Das Institut machte sich zur Aufgabe akustische Grundlagenforschungen
vorzunehmen, welche über die Studioarbeit bis zur modernen Aufführungspraxis reichen
sollten. Inzwischen sind Klangforschungen durch computergenerierte Klänge, sowie die
Entstehung neuer Werke durch die Verteilung von Kompositionsaufträgen, an der Tagesordnung. IRCAM hat inzwischen in ganz Frankreich Sub-Studios errichtet. In allen Institutionen können interessierte forschen, oder Vorträge, Konzerte, Workshops besuchen.

Vorbild und Ziel

Das meiste was wir Hören glauben
wir nur soweit,
wie wir es
mit etwas sichtbaren in Verbindung
bringen können,
oder es sich in sichtbares
übertragen lässt.
von Klängen, in dieser Zeit sind die alten Masstäbe zunehmend Fragwürdig
geworden. Heute kann man mit technischen Geräten arbeiten, und man kann
vieles hören was man nicht sehen kann, und vieles lässt sich nicht einfach
schriftlich festigen, so das es wieder rekonstruierbar wäre.
Obwohl sich eigentlich mit der Erﬁndung der Lautsprecher Musik die Abkopplung
des Hörens vom Sichtbaren vollzogen haben sollte, fällt es vielen Hörern,
Interpreten schwer, sich etwas vorzustellen jenseits der Art und Weise eines
konventionellen Konzertes oder Notation. Man könnte auch fragen, warum die
Wiederaufwertung des Hörens gegenüber dem Sehen, eine solch wichtige Rolle zugeordnet
wird. Wenn man versuchen möchte auf diese Frage zu antworten, muss man
berücksichtigen das dass Verhältnis zwischen Sehen und Hören, hauptsächlich von
technischen Entwicklungen geprägt wurde. Photographie und Stummﬁlm die Künste der
stehenden und bewegten Bilder, hatten von beginn einen enormen Entwicklungsvorsprung
vor Erﬁndung der Klangreproduktion(Phonographen 1877). Schon im 19. Jahrhundert
wurde den Menschen der Umgang mit Photographien selbstverständlich, und schon in den
ersten Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts lernten sie, die Sprache der bewegten
Bilder und ihrer Montagen zu verstehen. Im Bereich des Hörens aber ließen sich
vergleichbare Erfahrungen auf breiterer Basis erst seit den späten vierziger Jahren machen,
nachdem Pierre Schaeffer 1948 mit den Etüden seines „Concert de bruits“, seines
„Geräusch-Konzertes“, die ersten ausschließlich im Studio produzierten und künstlerisch
gestalteten Klangstrukturen geschafft hatte.

Klang/Sound/Bedroom Aktivisten
Klang/Sound ist ein so umfangreicher Begriff, dass er erstmal alles bedeuten kann,
denn jegliche Musik hat ihren eigenen Sound. Jede Band die länger als drei Monate
zusammen spielt, hat verschiedene Entwicklungsstufen des eigenen Sounds durchlaufen.
Und sollte man dann noch Musiker wie Miles Davis genauer betrachten, welche
verschiedene Sounds entwickelt haben, betritt man schon anhand einzelner Künstler
beinahe unvorstellbares Terrain. Schell wird klar, dass gerade Pop in seiner Abwendung

Deklangtektur befasst sich mit folgenden übergeordneten Themen:
Radiokunst/Akustische Kunst(Lautsprecher Musik)
Klangerzeugung und Klangbearbeitung , Klangregie (Fernsehen, Film,Radio....)
Klangkunst (Installation, Skulptur, Theorie)
Klang/Architektur ( Forschung von akustisch architektonischen Möglichkeiten)
Sound Branding/Corporate Sound
Klanganthropologie:
Der Hauptaspekt der Klanganthropologie ist die Frage, welche Aufgabe akustische Umgebungen bzw das Arbeiten mit Klang in unserem Leben hat. Wirkungstheorien sollen
erforscht werden, Voraussetzungen einer Kultur des Hörens und Zuhörens geschaffen werden. Dabei werden verschiedene Bezugs und Bedeutungssysteme des Klangs in Umwelt,
Kunst, Medien in den Fokus genommen.
Klanggestaltung:
Experimentelle Klanggestaltung beschäftigt sich mit der Geschichte und Gegenwart auditiver Formen jenseits Kommerziellen Gestaltungsweisen und Formaten. Sowohl elektroakustische, mediale als auch reale Räume werden einbezogen. Untersucht werden Struktur und
Materialbegriffe, Medienarchitektur, Raum und Zeitkonzepte, akustische Formen, Interaktionsstrategien, sowie die alltägliche und gesellschaftliche Rolle von Klang.
Auditive Mediengestaltung:
Bei der Auditiven Mediengestaltung wird sich mit allen Klanggestaltungen, welche zeitgenössischer Massenmedien Zur Übertragung dienen befasst. Medienrhetorische Praktiken
und deren Möglichkeiten werden erforscht, sowie neue Genres und Formen der akustischen
Darstellung entwickelt.
Klangumgebungen:
Im Fokus der Klangumgebungen steht das Entwerfen von Klangumgebungen, von der Planung bis zur Umsetzung.
Ziel ist es Klangumgebungen in Architektur, Urbanistik und Landschaftsplanung, öffentlichen Räumen, zu gestalten.
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Sound culture bedeutet die Suche
nach neuen Klangquellen

Der eine ist der Weg der Erweiterung des Klangspektrums.
Der Zweite ist Die Reduktion des Klangmaterials.
Erweiterung durch die Hinzunahme von Alltagsgeräuschen und Lärm(Russolo, Antheil,
der frühe Cage, die Musique Concrète, bis zu Industrial, japanische Noise music, Naked City.
Der andere Weg dagegen (Eric Satie, Moton Feldman, dem späten Cage, Robert Ashley,
Alvin Lussier, La Monte Young und Phill Niblock).
Ein dritter Weg, welcher aber keine eigene Kategorie bekommt, sondern sich meistens
durch Errungenschaften der beiden anderen bedient, ist dieses Feld von Muzak bis New Age,
die Inhaltslosigkeit bzw. Funktionalisierung der Sound culture zu reinem Wohlklang,
Hintergrundbeschallung. Aber es lässt sich nicht so leicht trennen zwischen einer guten,
avantgardistischen Tradition, und esoterischer
Ausschlachtung, da bereits die Avantgardisten ihr Werk mit einer mystischen Bedeutung
versahen, die von New Age-Esoterik gar nicht so weit entfernt war.
Schon Eric Saties Musique d` Ameublement (Hintergrundmusik) von 1920, ein
Schlüsselwerk der Sound culture, hatte nichts anderes zum Ziel, als das Publikum
abzulenken und vom Zuhören zu entlasten. Umso verärgerter war Satie darüber, dass das

von der Notation stets Sound-Musik gewesen ist, und dass sämtliche Spielarten des Pop
wohl über ihren Sound funktionieren, gegenüber dem die Songstruktur nur Beigabe ist,
welche dem Sound eine Form gibt.
Doch völlig um Sound soll es nicht gehen, sondern um die Bedroom - Aktivisten,
welche man auch gerne Sound culture nennt.
Dabei handelt es sich um eine Entwicklung, welche schon sehr alt ist und die vom Pop erst
relativ spät entdeckt wurde.
Sound culture bedeutet die Suche nach neuen Klangquellen, bedeutet den Einsatz von
Alltagsgeräuschen, bedeutet Collage/Montage(später Sampling genannt), bedeutet
Abwendung von der herkömmlichen Notation, bedeutet die Abwendung von
Songstrukturen und ist pausenlos auf der Suche nach einem erweiterten Musikverständnis.
Man sollte innerhalb der Sound culture zwei Wege unterscheiden, auch wenn diese nicht
unbedingt voneinander getrennt sind.

Nachdem sich alle Gruppen für eine Form der Realisierung entschieden hatten, wurde der
Produktionsprozess gestartet.
Die Ergebnisse wurden in verschiedenen Ausstellungen präsentiert, sowie auf einer CD
festgehalten.
Da das Interesse auch in Liechtenstein im bereich der Arbeit mit Klang gewachsen ist, bzw
das Potential erkannt wurde, wird es in der Zukunft weitere Workshops von Deklangtektur
geben.
Fazit: Ziel der Workshops war es nicht nur den Umgang mit Hard und Software zu vermitteln, sondern ein Bewusstsein für Geräusche und Klänge weit ab von der Musiktradition zu
entwickeln. Zusätzlich ist Deklangtektur in einer Prototypischen Fassung getestet worden.
Besonders interessant war es, bei den Vorstellungsrunden für uns, zu bemerken das es
kaum noch Interesse für den Gebrauch von Büchern oder das Radio gibt.

Klanginstallation
Klangskulptur
Hörstück(stereophon)

Ideen und kleine Skizzen entstanden anhand der Texte, wobei viele dieser Kompositionen dabei halfen, die Vorgehensweise und die gesuchten/gewünschten Klangmetaphern
zu ordnen und zu ﬁnden. Nachdem dieser in Gruppen zusammen gefundene Prozess
abgeschlossen war, sind die entstandenen Gruppen auf die Suche nach dem Gewünschten Klangmaterial mittels Aufnahmegeräten und Mikrophonen, los gezogen. Der darauf
folgende Schritt, war die Auseinandersetzung mit der zu Verfügung stehenden Technik,
bzw die Auswahl der dazu vorhandenen Medien. Interessant war es in jedem Workshop zu
merken, dass 99% der Beteiligten unbedingt mit ihrem Computer arbeiten wollten. Daher
wurde eine Einführung in die Montage mit Hilfe einer Software gegeben, welche sich auf
einfache Editier Funktionen und Verschiedene Effekt Möglichkeiten beschränkt.
Im Produktionsprozess mussten sich dann alle auf eine Form der Umsetzung einigen.
Es gab die Möglichkeiten der:
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Publikum bei der Uraufführung stumm blieb und ganz nach seinen Gepﬂogenheiten der
Musik lauschte. Einerseits sollte die Hintergrundmusik ein kosmisches Gefühl erzeugen,
Zum anderen sollte sie einfach nur den Raum füllen, ohne wahrgenommen zu werden.
Das ist nicht weit entfernt von Muzak-Klängen, welche 1969 in amerikanischen Flughäfen
eingesetzt werden sollten, um dort für Entspannung zu sorgen ( in Joseph Lanzas Buch
Elevator Music lässt sich nachlesen, dass die öffentliche Muzak-Beschallung stets ein Projekt
von Regierung, Wirtschaft und Militär gewesen ist, das gerne als Weg der
Kriminalitätsbekämpfung und als militärische Beruhigungsstrategie benutzt wurde)....und
1978 war es Brian Eno dessen Music for Airports allen Anforderungen an die
Muzak-Strategien entsprach.
Mir gefällt es kommentierte Eno , wenn jemand etwas herstellen will, das eine praktische
Wirkung auf das Leben anderer Menschen hat. Das ﬁnde ich sehr vernünftig.

Die Anfänge
Als Pionier der Sound Culture, gilt der italienische Maler und Komponist Luigi Russolo,
dessen Manifest L`Arte Rumori (1913) den Grundstein für ein umfangreiches
Klangspektrum legte, das neben herkömmlichen Orchesterinstrumenten Natur-und
Maschinengeräusche, Tier- und Menschenstimmen vorsah. In der erweiterten Fassung der
L`Arte Rumori (1916) berichtet Russolo bereits von seinen ersten Erfahrungen mit dem
Intonarumori(Geräuscherzeuger), diesen zusammen mit Ugo Piatti entwickelten
Schalltrichtern-Kästen (teils mechanisch, teils mit Schwachstrom betrieben), die mit ihrer
Erzeugung von Donner-,Explosions- und Pfeifgeräuschen für uns letzlich legende bleiben
müssen, da es keinerlei Originalaufnahmen gibt. Wir wissen nur, dass es bei den
Aufführungen zu Tumulten und Schlägereien kam. Sowie im April 1914 , während Russolos
Aufführung von Convegno d`automobili e d`aeroplani (Zusammenkunft von Autos und
Flugzeugen) in Mailand, schlugen mehrere Futuristen mit Knüppeln und Spazierstöcken auf
das mit faulem Obst werfende Publikum ein, während Russolo selbst unbeirrt seine
achtzehn Lärmtöner bediente. Elf Personen wurden krankenhausreif geschlagen. Trotz
solcher Ereignisse gibt sich Russolo in seinem 1916 erschienenen Text eher zurückhaltend,

Pierre Henry stellte für die Beschallung der Installation zwölf Tonbänder her, auf denen
verschiedene erzeugte Klänge der am Gerüst angebrachten Metallteile gespeichert waren.
Diese Schallereignisse wurden von einem >>Elektronenhirn<< gesteuert. Zusätzlich wurden mehere Sensoren angeschlossen, welche auf Licht, Wärme, und Schall reagierten.
Wie man in diesen drei Beispielen lesen konnte, sind Klangskulpturen also materielle
Objekte die in beliebigerWeise Klang hervorbringen.
Würde man jedoch die Bezeichnung >Klangskulptur< wörtlich nehmen, im Sinne wie
>Stahlskulptur<, dann müsste man analog an eine aus Klang geformte Skulptur denken.
Also bezeichnet man als Klangskulptur Objekte, welche dem Betrachter ein Gegenständliches gegenüber bietet, welches auch betrachtet werden kann.
Der Klang geht vom Objekt aus, füllt den Raum und umgibt den Betrachter.

Deklangtektur in der Praxis
In den Prototypisch getesteten Deklangtektur Workshops, wurde nicht zu sehr auf die Theoretischen Inhalte eingegangen, sondern auf umsetzbare Praktische Arbeiten.
So wurde je nach Zeitrahmen, eine kurze Einführung in die verschiedenen Facetten der
Klangkunst bzw Akustischen Kunst gegeben, in welcher Hauptsächlich Klangbeispiele vorgespielt und Hintergrundinformationen in kompakter Form vermittelt wurden.
Gerade dort entfalteten viele der Teilnehmer extreme Wissensgier, und verlangten zunehmend mehr Informationen. Meistens sind dadurch Anregungen und Ideen entstanden
welche zu interessanten Diskussionen führten. Nach diesem ersten schritt, generierten wir
ein Thema(meistens stand dieses schon fest) oder ein Interessensfeld wurde abgesteckt.
Dabei waren die jeweiligen Vorzüge und Interessensgebiete der Teilnehmer von besonderer
Wichtigkeit. Bei der Kunstschule Liechtenstein war es das Thema Klangmetaphern, welche
aus vorliegenden Gedichten generiert werden sollten. Wir beschränkten uns dabei auf konkretes Klangmaterial, das selbst aufgenommen und zu einem kleinen Archiv erfasst wurde.
Der Grund für die Limitierung des Tonmaterials war, Bewusstheit für Klang & Geräusch
jenseits von Musiktradition zu entwickeln. Diese sich daraus ergebende Sensibilität sollte
es ermöglichen, Klang als Rohstoff für das eigene Werken zu begreifen.

4 N.Schöffer, Die drei Entwicklungsstuten der dynamischen
Skulptur
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hochgestimmt gegenüber der eigenen Arbeit, doch enttäuscht über die Reaktionen von
Publikum und Presse, die alles zum Skandal ernannt hatten, was gar nicht als solcher
geplant war. Man habe ihn, schreibt er in Polchemiche, battaglie e prime esecuzioni
d`Intonarumori , in jeder Hinsicht missverstanden; weder wollte er die Geräusche von
Natur, Stadt und Fabrik mit seiner Musik kopieren, noch sei ihm daran gelegen gewesen,
einen Schock auszulösen. Ihm ging es ausschliesslich um Kunst und eine Weiterführung
der alten Meister mit neuen Mitteln: Uns wird viel grösserer Genuss aus der idealen Kombination der Geräusche von Strassenbahnen, Verbrennungsmotoren, Automobilen und
geschäftigen Massen als aus dem Wiederhören beispielsweise der Eroica oder der Pastorale , heisst es 1913 in einem Brief .(zit. Futurismo & Futurism).
Das strittige Kapitel I rumori della guerra, in dem Russolo seine Eindrücke aus dem Ersten
Weltkrieg schildert, verdeutlicht, wie besessen er als Klangforscher gewesen ist, blind für
das Leid des Krieges, dafür ganz Ohr, wie nahe doch die Geräusche der Grananten seiner
Vorstellung von einer Zukunftsmusik gewesen sind. Obgleich sich Russolo später nicht den
Faschisten zuordnete und sich deswegen von den anderen Futuristen isolierte, ist diese art
von Ästhetischem Blick für den Krieg, der Betrachtung des Krieges unter rein
musikalischen Gesichtspunkten, nur noch bei Ernst Jünger in den Stahlgewittern zu ﬁnden.
Krieg, Fabrik und Stadtlärm waren für Russolo nichts als Material; er feierte weniger die
neue Zeit, sondern ausschliesslich die Möglichkeiten, die diese Zeit der Musik und Kunst
bescherte.
Doch Russolo verarbeitet nicht nur sehr laute Geräusche, sondern auch sehr stille Töne.
Er war für die Sound culture auf dem Gebiet der Notation ein sehr bedeutsamer Mensch,
da er das gängige Notensystem durch eine Linien-Notation, welches ein offenes, auf
Intensitäten aufgebautes Modulations-System, welches als Vorläufer einer Notation von
z.b. Cage oder Ligeti gewesen ist.
George Antheils Ballett Méchanique ist für viele eine Lärmorgie gewesen, und für
andere ein Geschwindigkeitsrausch. Dieses Stück für Playerpiano, Schlagwerk,
Sirenen und Flugzeugmotoren wollte Antheil ursprünglich mit 16 Player Pianos aufführen.
Ich suchte die sehr exakte Grazie und Maschinengewehrfeuergeschwindigkeit, deren nur
sie fähig sind, schrieb Antheil über das Player Piano.

Beispiel 3
Als Nicolas Schöffer 1955 mit seinen Freiplastiken in den öffentlichen Raum einzugreifen
beginnt, spricht alle Welt von der jungen Wissenschaft Kibernetik.
Er deﬁniert seine Arbeiten als konstruktive und dynamische Einbeziehung des Raumes in
das plastische Kunstwerk.
Schöffer versucht die Wahrnehmung des Betrachters zu konditionieren. In diesem Sinne
wird auch Schall eingesetzt:
>>Die Hinzunahme von Ton und Klang stellt ein weiteres Mittel dar, die Herrschaft
über den Raum zu erweitern. Der Plastik selber entnommene und elektronisch bearbeitete Klangfolgen können mit Hilfe von ganzen Lautsprecherketten stereophonisch über
beträchtliche Raumentfernungen hin abgestrahlt werden und dabei völlig in Einklang mit
der Plastik bleiben. Ton, Licht, Farbe, Bewegung, elektrische Energie, Elektromotoren,
Elektronik, Kybernetik stellen zusammen ein völlig neuartiges technisches Arsenal dar, das
der Kunst neue unbegrenzte Möglichkeiten im Reiche des Unbekannten erschliesst.>>4
Schöffer konnte 1955 einen der musique concrète Pioniere als Mitarbeiter gewinnen.

>>Weil die Technik geräuschlos geworden ist, und sich mit dem Design, mit der glatten Schale und der Stromlinien maskiert, macht sie uns vergessen, dass wir von ihr
beherrscht werden, dass wir in einem technischen Zeitalter leben.<<3

sind gleichzeitig mit dem Funktionieren dieser verbunden, doch Tinguely widmete sich
auch
dem von seinen maschinen erstellten klängen, besonders bei seinen Arbeiten unter dem
Namen Metaharmonie. In diese sehr grossen Maschinen sind Instrumente integriert.
Diese werden bis an die Grenzen belastet. Eine elektrische Orgel, deren weissen Tasten
von
einem kleinen Rad befahren werden. Hämmer schlagen metallene teile an, Schlegel betätigen maschinell Becken, ein Tamtam, Trommeln oder einen Holzblock.
In einem Interview nannte Tinguely die Geräuschlosigkeit der modernen Technik als Motivation für den Einbezug von Schall in die künstlerische Arbeit.

Fasziniert waren die meisten Komponisten allerdings nie ausschliesslich von Lautstärke
und Geschwindigkeit, sondern eher an der Schwelle einer neuen Zeit zu stehen, die es
ermöglicht, sämtliche vorstellbare Klänge zu speichern und damit eines Tages für die Musik
nutzbar zu machen. Also als Komponist auf jeglichen vorstellbaren Klang zurückgreifen zu
können.

Die Einﬂüsse der Sound Culture/Industrial
Der Gebrauch von Stahl und Blech, also von scheinbarem Müll, brachte Mitte der siebziger
Musik aus Trümmern hervor. Im Industrial ging es um Enttäuschung, besonders
Gesellschaftlich. Meistens ist der Industrial durch seine Konsumfeindliche Haltung, dem
Punk näher als der Punk sich selbst. Die frühen Einstürzenden Neubauten sind weder dem
Punk noch dem Industrial einzuordnen. Ihr aggressives Stahlgehämmer, und die
abweisenden Texte verbanden damals noch Punk und Industrial Attitude – Text und
Schrottsound bezogen sich noch direkt aufeinander, ein seltenes Phänomen, da Punk in der
Regel fast ausschliesslich über den Text Stellung gegen die Gesellschaft bezog, Industrial
in der Regel fast ausschliesslich über Sounds.
Bis Mitte der Siebziger diente der Einsatz von Sound fast nur der Gestaltung von warmen
Atmosphären als Dekoration, bis Industrial die Elektronik umfunktionierte und daraus eine
Waffe machte – sowie William S. Burroughs, zu dem einige Industrial-Musiker Kontakt
aufnahmen und dessen literarische Cut-Up –Technik nun zum Teil ihrer musikalischen
Arbeiten wurden.
Mit dieser Bewegung eignete sich die Popkultur in kürzester Zeit fast alle Wirksamkeiten
der Avantgarde an, besonders von Futurismus (Lärm, Maschinenklang), Dada (Collage,
Sinnverweigerung, Negation) und Surrealismus (Traumsequenzen, Sex und
Gewaltphantasien), was sich in vielen Bandnamen und Plattentiteln wiederspiegelte, z.b.
bei Cabaret Voltaire , Esplendor Geometrico (nach Marinetti), Etant Donnes
(nach Duchamp), Merzbow (nach Schwitters). Industrial suchte in verruchtem Bilder –
und Klangmaterial der Gesellschaft und verstörte nicht nur durch Geräusche, sondern auch
mit extremen Themen: De Sade, Serienmörder, Sektenführer, Konzentrationslager usw.
SPK aus Australien nahmen Werbebilder von

erfassen und die Teile dann in dem von uns gedachten Sinn auch in anderer
Zusammensetzung auszuprobieren. Fast auf Anhieb ist es uns gelungen, die Vorgänger
einer künftig neuen Familie von Musikinstrumenten zu erschaffen1
Beispiel 2
Jean Tinguely fertigte schon 1938/1939 Zufalls Musik-Maschinen an.
Sein Material sind Motoren, Treibriemen, Zahn-und andere Räder. Daraus fertigte er seit
den fünfziger Jahren zerbrechlich wirkende Konstruktionen. Vielen dieser Skulpturen traute
man auf den ersten blick, keine Funktionstüchtigkeit zu. Die Geräusche, welche die
Konstruktionen von sich geben, vermitteln ein Angst Gefühl. Angst vor dem
zusammenbrechen der Skulptur. 1955 wurde als Oberbegriff der Name
>>Méta-mécaniques<< erfunden. Damit sollte Bezug auf Mechanik und Metaphysik
hervorgerufen werden. Die metamechanischen Reliefs von 1955 setzen diesen Bezug auch
Klanglich um.
>>zwei Klangreliefs, die für den Salon des Réalités nouvelles in Paris geschaffen worden
sind. Die Klänge werden durch Töpfe, Flaschen, Konservendosen, Trichter, Weingläser etc.
erzeugt, die in unregelmässigen Abständen von verschiedenen kleinen Hämmern
geschlagen werden, über denen sich weisse Formen bilden, die sich vom schwarzen Grund
des Reliefs ablösen. Dieser ganz und gar unvorhergesehene Klangeffekt endet mit einer
aussergewöhnlichen ausgelassenen und befreienden Kakophonie. Von Zeit zu Zeit bricht ein
Schwall von Klängen hervor, gefolgt von relativer Stille; man hört nur noch das Geräusch
der sich aneinanderreibenden Metallfäden, ein Kratzen, das den Lärm von Krebsen auf dem
Boden eines Eimers evoziert; dann ertönen zwei, drei Klänge, die eine neue Kakophonie
ankündigen. Frech, ungeniert, spontan, und voller Phantasie verursachen diese Klänge
beim Betrachter zwei verschiedene Reaktionen: Amüsement oder Empörung.<<2
Die klanglichen Eigenschaften sind zunächst beiläuﬁg, werden dann aber immer mehr zu
Gestalterischen Bestandteil der Apparaten. Tinguely bezeichnete seine Métamatics als
>>klingende Metaroboter-Malmaschinen<<
(>>métarobots-sonores-machines à-peindre<<).
Immer häuﬁger werden von ihm auch Musikinstrumente eingebaut, Schlaginstrumente wie
Trommeln, Becken, Tamburine, oder auch ein Klavier. Die meisten Sounds der Skulpturen,
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1 Nach B.Baschet, Structures
Sonores
Baschet (1968),in:Für Augen
und Ohren.

Im experimentellen New Wave funktionierte die Abwertung von gesellschaftlichen und
musikalischen Stereotypen weniger über Lärm, sondern über eine kühle Distanz. Gruppen
wie Tuxedomoon, Dome und The Flying Lizards benutzten ihre Instrumente bewusst
emotionslos. Das Schlüsselwerk, ist das Album der Flying Lizards. Keine Platte hatte es
bislang in diesem Umfang geschafft, Sounds von allen Emotionen zu befreien. ” Top Ten”
war vielleicht die radikalste Platte der Popgeschichte. Wave benutzte Sounds als Anti-Pop
und Anti-Rock, Industrial Music konterte gegen all die stereotypischen Rock und PopEmotionen, indem ihre Sounds bis über die Schmerzgrenze hinausgingen. Auch die Art des
Auftritts waren wesentlich unterschiedlich, so traten Dome, Tuxedomoon und die Flying
Lizards in weissen Hemden und Anzügen auf die Bühne, während im Industrial gerne der
nackte gepiercte Körper zur Schau gestellt wurde. Jedoch hielt die Radikalität in Sound
und Auftreten nicht lange an, die Wave – Avantgarde wandte sich bald den süssen oder
melancholischen Beﬁndlichkeiten zu, welche sie zuvor noch als Pop – Stereotypie
verachteten. Auch Industrial konnte die Radikalität nicht beibehalten, und verlor sich
schnell in Ausschlachtung jeglicher Tabus, und es wurde ein Begriff erfunden welcher sich
Ritualmusik nannte, da sich immer mehr auf Ersatzreligionen bezogen wurde.
Die Radikalsten Sounds der Popgeschichte eventuell sogar der Musikgeschichte, sind
zwischen 1976 und 1982 veröffentlicht worden. Man kann aber auch behaupten, dass bei
vielen Bands sich erst in den achzigern ihre auf Provokation und Lärm, sowie auf den
schnellen Schock ausgerichtete Musik, Erwachsen geworden ist. Was zum teil daran lag,
das sich der Rahmen schlicht und einfach erschöpft hatte.

Die Einﬂüsse der Sound Culture/Wave

schönen Frauen neben Bilder von Missgebildeten Menschen. Throbbing Gristle benutzten
ein Photo vom Kremtorium in Auschwitz als Logo für ihr Label. Durch die dadurch
entstandenen Verschiebungen von Kontexten bekam der Sound eine ganz neue Bedeutung.
Brachial und intensiv waren die Lärmorgien des frühen Industrial.

>>Ein Musikinstrument lässt sich nach unserer Analyse in die folgenden Teile zergliedern:
der klangerzeugende oder der klangauslösende Teil der von dem Klang in Schwingungen
gebrachte Teil der klangverstärkende und damit hörbarmachende Teil und der
klangübertragende Teil(z.b. die Luft).
Zwischen das schwingende und das verstärkende Element fügen wir einen neuen Teil ein,
den wir den >Klang-Sammler> nennen. Eine Aufzählung dieser verschiedenen akustischen
Kenntnisse ist notwendig, um die Möglichkeiten des einzelnen Instrumententeils zu

Beispiel 1:
Die Arbeiten von Bernard und Francois Baschet sind Klassiker der Klangskulpturen.
Ihre besonders während der 60er und frühen 70er Jahre realisierten Werke, entwickelten
sich zunächst in unmittelbarer Nähe zur experimentellen Musik, daraus resultierte ihr
Interesse am experimentieren mit neuen Instrumentalklängen und dem Instrumentenbau.
Der Bildhauer Francois Baschet und sein Bruder Bernard begannen um 1952 mit ihren i
nstrumentenbaulichen Experimenten. 1958 waren ihre Klangskulpturen Teil der
französischen Präsentation bei der Brüsseler Weltausstellung. Sie begannen auch, den
Öffentlichen Raum Nordamerikas zu bespielen. Vor allem gestalteten sie Brunnen und
Uhren.
1968 war ihr Galaxia-Fuente Teil des Kunstprogramms der olympischen Spiele in Mexico.
1970 wurden während der Weltausstellung von Osaka siebzehn ihrer Klangskulpturen im
Pavillon der japanischen Stahlindustrie gezeigt.

Begiffsdeﬁnition:
Klang, damit ist Klingendes gemeint, Schall.
Skulptur, damit ist ein Objekt, eine Plastik gemeint.
Eine Klangskulptur ist ein Kompositum der Begriffe.
Von dieser Deﬁnition soll hier ausgegegangen werden, um einen Überblick der
Klangskulptur zu geben.

Klangskulptur

Track 8
Steve Reich
Pendulum Music

Klangkunst
Genauso wichtig wie die Hintergründe der Bedroom Aktivisten und deren Wurzeln, ist die
Geschichte der Klangkunst. Das liegt an der Mischung/Vermischung der Kategorien, und
an der noch recht jungen Geschichte.
Im Whitney Museum in New York wurde 1969 die Pendulum Music des amerikanischen
Komponisten Steve Reich uraufgeführt. Steve Reich bekannt für seine minimalistischen
Musikstücke, befasste sich zu dieser Zeit mit Phasenverschiebungen welche zwischen
gleichzeitig ablaufenden musikalischenVorgängen entstehen. Bei diesem Stück handelte
es sich nicht mehr um Musik im traditionellen Sinne. Vier Mikrophone sind an Verstärker
und Lautsprecher angeschlossen. Die Lautsprecher liegen auf dem Boden mit den Trichtern nach oben. Die Mikrophone sind an Schnüren aufgehängt. Die Aufführung des Stücks
besteht darin, dass die Mikrophone gleichzeitig vom Ruhepunkt weggezogen werden und,
über den Lautsprechern hin und her schwingend, Rückkopplungseffekte erzeugen.
Wenn sie nach etwa zehn Minuten zur Ruhe kommen, ist das Stück zu Ende. Komposition
in klassischer Form liegt nicht vor. Stattdessen ist eine experimentelle Situation geschaffen, durch die ein Prozess in Gang gesetzt wird, der jedoch dann ohne weiteren gestalterischen Eingriff abläuft. Das Material selbst, ein technisches Abfallprodukt, hat kaum etwas
mit der Welt der Tonkunst gemein. Mit diesem Stück hat Steve Reich die Grenzen zwischen den verschiedenen Kategorien aufgelöst. Die schwingenden Mikrophone sind nicht
nur ihrer akustischen Effekte wegen interessant; man muss auch zuschauen.
Die Ausführenden, die 1969 die Mikrophone von ihrem Ruhepunkt wegzogen, waren
James Tenney, Michael Snow, Richard Serra, und Bruce Nauman. 1972 drehten sich Gilbert und George auf Sockeln(The Singing Sculpture),und gehörten damit ebenfalls in den
Kontext der Aktionskunst, aber auch zur Geschichte der Klangkunst/Klangskulptur
Klang muss nicht unbedingt klingend heissen, wie das frühe Beispiel eines Klangobjekts
(1916) von Marcel Duchamp zeigt. Le Bruit secret, ein Schnurknäuel zwischen zwei
beschrifteten Metallplatten befestigt, soll im inneren einen kleinen raschelnden Gegenstand verbergen, welcher dort versteckt worden sein soll.

.Klanginstallationen
Meist wird mit diesem Begriff eine Anordnung bezeichnet, welche den Rezipienten mit
Klang umgibt bzw umhüllt. Klanginstallationen sind in drei verschiedene Systeme zu
ordnen.
1.Die Installation ist ein geschlossenes System.Was man hört ist festgelegt.
2.Die Installation ist ein offenes System. Es muss von einem externen Signal versorgt
werden, um zu erklingen. Dieses Signal wird gewandelt und zu Gehör gebracht.
3.Die Installation ist ein geschlossenes System, welches aber von aussen gestört werden
kann, bzw ein eingriff von aussen möglich ist.
Zu 1.
Die Ausgabe wird von einem Speichermedium versorgt.
Speichermedien können Tonbänder, CD Player, Sampler etc sein.
Meistens werden diese via Loop/Autoreverse Funktion permanent wiedergegeben.
Im Vorfeld werden die Medien mit dem gewünschten Klangmaterial bespielt.
Zu 2.
Wie bei jeder Radioübertragung, wo sich der Sprecher und der Hörer in verschiedenen
Räumen beﬁnden, muss also die Klanginstallation von einem externen Signal versorgt
werden. Gleichzeitig wird auch die akustische Komponente des gesendeten Signals
übertragen.
Man überträgt existierende Räume in andere Räume.
Zu 3.
Hierbei sind die Möglichkeiten von ausserhalb, mittels verschiedenen Möglichkeiten in die
Installation einzugreifen. Dies erfolgt mittels Kontrollern, Sensoren, Instrumenten, oder
Programmen wie Max etc.

