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tät einzubeziehen. Die meisten ihrer Ide
en entwickelt die Künstlerin denn auch 
vom Ort ausgehend: «Im besten Fall geht 
dabei das Visuelle ins Akustische über. 
Es sind tausend Facetten, die zusammen
kommen und idealerweise eine Situa
tion bilden, die Gesehenes und Gehörtes 
verschmelzen lässt.» 

Neben den Klanginstallationen ist die 
elektroakustische Musik, die «Musique 
concrète», wie Denise Ritter sie unter 
anderem unter dem Namen «Schachtan
lage Gegenort» veröffentlicht, ein weite
rer Schwerpunkt. Sie brauche den 
Wechsel zwischen Musik, die alleine für 
sich steht, und raumgreifenden, audio
visuellen Installationen: «Bei den Kom
positionen auf CD spielt sich der Raum 
allein in meinem Kopf ab.» Nie aber er
zeugt sie die Klänge synthetisch: «Alle 
meine Arbeiten basieren auf den Auf
nahmen realer Klangsituationen. Ich
bearbeite und verfremde sie zwar, aber
ich addiere nichts dazu.» 

Es ist die f liessende Grenze zwischen 
Geräusch und Melodie, die Denise Ritter 
interessiert: «Wenn ich Geräusche höre, 
finde ich darin oft sofort etwas sehr Mu
sikalisches, Rhythmisches.» Genau dies 
versuche sie in ihren Stücken zu betonen: 
Die Geräusche bleiben erkennbar, aber 
trotzdem werden sie so verändert, dass 
sie als Musik empfunden werden – um 
danach wieder auf ihren Geräusch
charakter zurückzufallen. «Es ist das Da

zwischen, das mich interessiert.» Auch 
die Umgebung der Aufnahmen und die 
Atmosphäre beeinflussen Denise Ritters 
Kompositionen. Beispiel Stahlhütte, sprü
hende Funken, glühendes Metall: «Ich 
stehe an einem Hochofen, es ist heiss, ich 
habe Schutzkleidung an, lerne die Men
schen kennen, die dort arbeiten.» Am 
Ende des Tages und auch später während 
des Komponierens habe sie die Bilder und 
Begegnungen im Kopf. «Hören ist nie ab
solut, sondern immer subjektiv.» 

Autos, Züge, spielende Kinder
In Stein am Rhein arbeitet sie parallel an 
mehreren Arbeiten, hat ihr «Daily Busi
ness» mitgebracht, denn die meisten ih
rer Projekte benötigen viel Vorlaufzeit.
Aber natürlich soll auch die Region in 
die Arbeit einbezogen werden – das ist 
die Idee hinter dem Konzept «Artist in
Residence». Es gebe viele Anknüpfungs
punkte, sagt die Künstlerin, die Gren
ze, der Rhein, der Bodensee, auch die 
Schweiz als Land müsse sie erst kennen
lernen. Zu Stein am Rhein habe sie im 
Vorfeld recherchiert, geografisch, geo
logisch, historisch, aber nicht allzu in
tensiv: «Ich wollte nicht mit zu vielen 
Erwartungen ankommen. So kann ich 
den Ort unvoreingenommen visuell und 
akustisch erkunden.» 

Es sei eine bewusste Entscheidung ge
wesen, im Winter nach Stein am Rhein
zu kommen, sagt Denise Ritter. Die Akus

tik sei ohnehin je nach Jahreszeit, Tages
zeit, Wochentag verschieden, aber gera
de hier könne der Ort ganz anders wahr
genommen werden als im Sommer, weil
die Touristen fehlten. Was hört man?
Und warum? Und wie klingt das Städt
chen? Am Anfang seien ihr vor allem die 
ganzen Wasservögel aufgefallen: «Es ist 
schon irre, was sich da alles am Rhein 
aufhält. Das Wasser ist sehr präsent.» Sie
sei ausserdem bereits zweimal auf dem 
Hohenklingen gewesen, um zu hören, 
wie der Ort von oben klingt. «Man hört 
Autos, Züge, aber zum Beispiel auch spie
lende Kinder.» Was ihr aber besonders 
aufgefallen sei, seien die ganzen Flugzeu
ge. «Auf allen Aufnahmen, die ich bis 
jetzt gemacht habe, hört man mindes
tens eines davon. Das zieht sich durch.» 
Vielleicht liege es daran, dass es ausser 
den Fliegern sonst sehr ruhig sei hier 
und sie daher umso mehr auffallen. 
«Auch im Ruhrgebiet gibt es Flugver
kehr, aber da, wo ich wohne, ist alles an
dere lauter.»

Kann man als Klangkünstlerin über
haupt noch rausgehen, ohne bewusst hin
zuhören? Sie merke schon, dass sie akusti
scher orientiert sei als andere Leute. Aber 
gerade, wenn sie an einen neuen Ort kom
me, sei es immer der geografische Blick, 
der dominiere, bevor das Akustische stär
ker werde.

Verklungen und vorbei
Ist die audiovisuelle Kunst also ein Ni
schenmedium? Und dazu noch ein sehr 
temporäres? Denise Ritters Kunst ist per
se vergänglich, denn Geräusche verklin
gen. Gerade das sei der Reiz daran: «Die 
Arbeiten, die für einen ganz bestimm
ten Ort gemacht wurden, zeige ich na
türlich nie mehr woanders. Das ist prag
matisch gesehen eigentlich ein Irrsinn, 
aber genau das finde ich spannend. Die
zeitliche Qualität wird damit noch ein
mal verdeutlicht.» Und oft sei die Ver
gänglichkeit ja auch bereits an den Or
ten der Installationen präsent. «Ich ar
beite mit einem linearen, zeitbasierten 
Medium – was ich in meinen Installatio
nen übrigens oft zu brechen versuche.» 
Im Gegensatz dazu stehen Denise Ritters 
CDs, die man sich immer wieder anhö
ren kann – ein Gegenpol. 

Und auch der geografische Bezug spielt 
immer wieder eine präsente Rolle in  
ihren Arbeiten. Sie beschränke sich aber 
nicht auf diese Themen: «Ich mache mir 
überhaupt keine Vorgaben.»

Arbeitsplatz hoch oben im Turm: Sogar von hier aus hat Denise Ritter bereits Aufnah-
men gemacht – von der Guggenmusik an der Kinderfasnacht. Fotos: Peter Leutert

Andrina Wanner

Lärm ist vor allem eines: Definitionssa
che. Hören sei relativ, sagt Denise Ritter. 
Wo sich andere die Ohren zuhalten, schal
tet sie das Aufnahmegerät ein. Früher 
hörte die Künstlerin die Musikrichtung 

«Industrial» – laut, metallisch, avantgar
distisch. Die Faszination für diese Klang
welten ist geblieben. Während ihres Geo
grafiestudiums in Saarbrücken kam De
nise Ritter mit dem Bergbau in Kontakt 
und begann, die typischen Klänge des 
Saarlandes aufzunehmen – die des Koh

lebergbaus: «Die ganze Landschaft, die 
Kultur und die Industrie sind vom Berg
bau geprägt, doch ausser den Bergleuten 
kommt niemand jemals unter Tage.» Also 
fuhr sie mit Aufnahmegeräten und trotz 
Klaustrophobie in eine Zeche ein und 
erlebte Erstaunliches: «Ich fühlte mich 
überhaupt nicht beengt. Ich vertraute ab
solut auf die Technik, die mich am Ende 
der Schicht wieder nach oben befördern 
würde.» Das war vor genau zwanzig Jah
ren. Ihre Aufnahmen verarbeitete sie zu 
Kompositionen, die sie im Eigenverlag 
unter dem Künstlernamen «Schachtanla
ge Gegenort» auf CD veröffentlichte. Mit 
diesen Stücken bewarb sie sich später an 
der Kunsthochschule Saarbrücken und 
studierte audiovisuelle Kunst: «Das war 
die beste Entscheidung meines Lebens.»

Mittlerweile lebt Denise Ritter im 
Ruhrgebiet, dem Synonym der Schwer
industrie. Das «Gegenort»Projekt lief 
im Hintergrund immer weiter und ge
winnt nun wieder an Aktualität: 2018 
wird der Bergbau in Deutschland end
gültig eingestellt. Sie werde deshalb 
wieder häufiger für Projekte in diesem 
Themenbereich angefragt. «Die Leute 
wissen, dass ich ein Faible für Maschi
nengeräusche habe.» Aber sie versuche 
nicht, den Bergbau auf Biegen und Bre
chen in all ihre Projekte einzubringen – 
erst recht nicht an Orten, die ihre indus
trielle Geschichte bereits visuell sehr 
stark widerspiegelten. Das sei zu offen
sichtlich. Deshalb drangen zum Beispiel 
aus dem tiefen, zugigen Schacht eines 
stillgelegten Luxemburger Erzbergwer
kes auch nicht die erwarteten Bergbau
geräusche, sondern die Klänge einer 
imaginären UBahnStation.

«Hören ist nie absolut»
Viele von Denise Ritters Arbeiten sind 
ortsgebunden. Es sei beinahe typisch für 
die Klangkunst, dass sie an Orten entste
he, die bereits eine gewisse Bedeutung 
in sich tragen oder einmal getragen hät
ten – sakrale Räume, Industriegebäude, 
Höhlen. Es gehe also darum, die Lokali

Die Soundkünstlerin Denise Ritter ist neue Chretzeturm-Stipendiatin 

Und immer wieder Flugzeuge
Vom Lärm in die Stille: Die Klangkünstlerin und Komponistin Denise Ritter kommt aus dem Ruhrgebiet 

und verbringt drei Monate im beschaulichen und (noch) winterlichen Stein am Rhein.

Ihr Aufnahmegerät hat Denise Ritter immer griffbereit, um spannende Klangsituationen 
aufzunehmen, wie diese Möwenschar, die sich kreischend um die leckeren Happen streitet.
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