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Klangkunst erfasst lokale Magie
Chretzeturm-Stipendiatin Denise Ritter erklärte am Kulturapéro in Stein am Rhein ihre Klangkunst

(web) Am Donnerstagabend konnte Elisabeth Schraut, die 
Gesamtleiterin der Jakob und Emma-Windler-Stiftung, gut 30 
Interessierte begrüssen und ihnen Denise Ritter als aktuelle Sti-
pendiatin im Steiner Chretzeturm vorstellen. Denise Ritter stu-
dierte von 1990 bis 1998 in Saarbrücken Geografie und entdeck-
te beim Studium das Besondere geografischer Orte ausserhalb 
der fachlichen Bestimmungsparameter und Klassierungen. So 
wie Maler das Besondere von Orten, in Bildern unterschied-
lichster Maltechniken, Perspektiven, Sichtweisen und Farbge-
bungen ausdrücken, so versuchte Denise Ritter klangliche Ein-
zelheiten von Orten einzufangen, zu speichern, zu bearbeiten, 
abhörbar zu machen. Mit einigen Musterarbeiten bewarb sie sich 
2003 an der Saarbrücker Hochschule für bildende Kunst, schloss 
2008 das Studium als Meisterschülerin bei Christina Kubisch 
ab. Seither hat sie etliche Preise und Stipendienaufenthalte für 
ihre Arbeiten erhalten, als höchste Auszeichnung erhielt sie 

2010 den Deutschen Klangkunst-Preis. Denise Ritter dankte 
Elisabeth Schraut für die einleitenden Worte, begrüsste die Be-
sucher und erklärte, dass vor allem Räume, Orte industrieller 
oder gewerblicher Aktivitäten über typische Klänge identifiziert 
werden können. Als Beispiel liess sie eine Arbeit über den Saar-
brücker Hafen erklingen. Der gewählte Ausschnitt brachte ein 
Gemisch von Klängen zu Gehör, die Schienen- und Krantrans-
porte mit zugehörigen Nebengeräuschen zum Sound regen Trei-
bens machten; fehlte noch Schiffsirene und Wellenklatschen 
und die Zuhörer hätten selbst bei diesem kurzen Ausschnitt Ha-
fenluft geschnuppert. Zwei weitere Beispiele wären ohne Bild-
projektionen weniger gut identifizierbar gewesen; dadurch wur-
de deutlich, dass ganz alltägliche Geräusche allenfalls zu klan-
glichen «Stilleben» taugen. Nicht jedem Ort wohnt Magie oder 
Mythos inne.

Kombinieren statt Komponieren

Die Klangkunst strebt Hörerlebnisse an, die Einzelgeräusche 
nur in seltenen Momenten bieten. Eine Arbeitsweise besteht da-
rin, an vielen verschiedenen Punkten eines Raumes gleiche Ge-
räuschquellen aufzunehmen und durch Bearbeiten zu einem 
Klang zu formen, der so in der Realität nicht existiert und trotz-
dem den Aufnahmeraum identifiziert. Zeitversetzen der Auf-
nahmen, Unterdrücken zufälliger Einzelgeräusche, verstärken 
taktender oder rhythmisierender Geräuschquellen führt zu 
Sounds, mit denen das Betrachten eines Raumbildes zum Event 
werden kann, wo das gelingt, hat die Klangkünstlerin ihr Ziel 
erreicht. Die erhaltenen Preise sprechen dafür, dass ihr dies 
schon oft gelungen ist.

Lebhafter Beifall dankte der Künstlerin für das Erklären ih-
res Schaffens durch Beispiele und Hinweise zu Orten und Tech-
niken ihres Bemühens. Beim abschliessenden Apéro gab es ei-
nen regen Gedankenaustausch mit Denise Ritter. 

Verena Nussbaumer von der Jakob und Emma-Windler-Stiftung (links) und 
Chretzeturm-Stipendiatin, Denise Ritter, genossen den Kulturapéro mit vielen 
Gästen.


