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Im September 1983 realisierte Bill Fontana in der Galerie
Giannozzo eine Klang Recycling Skulptur nach dem auf der
folgenden Seite abgedruckten Konzept.
Aufnahmen von Klangsituationen in Berlin, die diesem Band
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als Kassette beiliegen, und zwei Live-Mikrophone, die Klänge aus dem Hinterhof der Suarezstraße und aus dem Schorn-
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stein des Gebäudes in die Galerieräume hineinbringen, bilden
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die kompositorischen klanglichen Elemente der Skulptur. Durch
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~." ( ,

ein Fenster im Kellergeschoß der Galerie, in dem zwei Laut-

11 I

sprecher angebracht wurden, sind in diesem Raum selbst und

I

auf dem Gehweg vor der Galerie Klänge u.a. von Seelöwen zusammen mit Nebelhörnern, von Ochsenfröschen und von einer
Spottdrossel zu hören.
<.••
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Seine Vorstellung von Klangskulptur und einem damit verbundenen anderen Hören, das sich vom semantischen Hören von Musik

-',.
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und Sprache unterscheidet, legt Bill Fontana in einem Essay
"-.:

.

dar, den ich ebenfalls in diesen Band aufnehmen konnte.

GESAMTHOCHSCHUL- BIBUOTHEK KASSEL
-LandGsbibliothek und Murhardsche
Bi;:;liothek der Stadt Kassel-

," r.

Berlin, Oktober 1983

Rolf Langebartels

SOUND RECYCLING SCULPTURE
KLANG RECYCLING SKULPTUR
by Bill Fontana
von Bill Fontana
This title shall apply to aseries of works

th~t

each explore
Dieser Titel soll sich auf eine Reihe von Arbeiten beziehen,

the compositional aspects of ambient sound. Each installation
die jeweils die kompositorischen Aspekte von Klangumgebungen
would utilize some combination of the following processes and
untersuchen. Jede Installation wird dabei irgendein Zusammentechnillues:
wirken der folgenden Prozesse und Techniken nutzen:
- Durations of silence.
Zeitdauern von Stille.
- Live sound from one location in a building, played in a difLive-Klang von einer Stelle in einem Gebäude, der an einer
ferent location within that building.
anderen Stelle jenes Gebäudes gespielt wird.
.,..!.

•

,rt r. ,

Live microphone outside of a building, bringing live sound
Live-Mikrophon außerhalb eines Gebäudes, das Live-Klang in
into that building.

jenes Gebäude hineinbringt.

- Recordings of past moments in a building played inside of

"

Aufzeichnungen von vergangenen Zeitpunkten in einem'Gebäude,

that building.
die innerhalb jenes Gebäudes abgespielt werden.
", >'

j .• -.

,Recordings of past moments outside of a building played in-

o

"",'0

).ide of tha t building.
~ive

Gebäudes, die innerhalb jenes Gebäudes abgespielt~erden.

microphone inside of a building, bringing live sound

to the outside of that building.
- Live

mic~ophone

.

t

1

. t<.q."irhe

ou~s~d~

;:

.past moments inside of a building, p'layed on

of

t;:h~t b~ilding.

.,

- Recordings of past moments in the surrounding landscape
. playe<fiputsid~ .. o.f . that building.

~ d es, das Live~Krang
- Live-Mikrophon innerhal b e i nes Ge b dU

zur Außenseite jenes Gebäudes bringt.

in the surrounding landscape bringing live

sound to the outside of that building.
,. -': I " -I ~!'lcordin9,",})f

Aufzeichnungen von vergangenen Zeitpunkten außerhalb eines

Live-Mikrophon in der umgebenden Landschaft, das Live-Klang
zur Außenseite j~nes Gebäudes bringt.
- Aufzeichnungen von vergangenen Zeitpunkten innerHälö eines
Gebäudes, die an deL Außenseite jenes Gebäudes abgespielt
werden.

"

\; '.: .•. -l

-

- Aufzeichnungen von vergangenen Zeitpunkten 'irt der umgebenden
Landschaft, die an der Außenseite jenes Gebäudes abgespielt

1983

werden.

1983

(übersetzt von Rolf Langebarteis)
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THOUGHTS ON SOUND
GEDANKEN UBER KLÄNGE

by Bill Fontana

von Bill Fontana

'And what do I point to by the inner activity of liste'Und worauf zeige ich denn durch die innere Tätigkeit

ning? To the sound that comes to my ears, and to the

des Horchens? Auf den Laut, der mir zu Ohren kommt,

silence when I hear nothing? Listening as it were looks

und auf die Stille, wenn ich nichts höre? Das Horchen

for an auditory impression and hence can't point to it,

sucht gleichsam einen Gehörseindruck und kann daher

but only to the place where it is looking for it.' (1)

auf ihn nicht zeigen, sondern nur auf den Ort, wo es
ihn sucht.' ( 1)

As a composer, sound sculptor and radio producer I have been

.':.-

I

concerned with the compositional aspects of ambient sound. I
Als Komponist, Gestalter von Klangskulpturen und Produzent

have also been concerned with finding suitable artisticmediums
in which to make art out of sound. Perhaps, from having aback-

von Rundfunksendungen befasse ich mich mit den kompositori.;,- I.'\..

schen Aspekten von Umweltklängen lambient sound). Ich habe

ground in philosophy, I have approached sound composition,

mich ebenfalls damit befaßt, geeignete künstlerische Aus-

sound sculpture and field recording under the influence of an
~p'~arently

~~~

drucksmittel zu finden, durch die aus Klängen Kunst entste-

rhetorical question - what is this sound which I

hen kann. Es mag sein, daß ich Klangkompositionen, Klanq~

hearing? Logically, a true answer to this question for any

sound would have the form - ASOUND IS ALL THE POSSIBLE WAYS
THERE ARE TO HEAR IT.

skulpturen und Tonbandaufnahmen vor Ort durch meine Beschäf~~.

tigung mit Philosophie unter dem Einfluß einer offensichtlich rhetorischen Fragestellung angegangen bin: was ist die-

In my sound sculptures, environmental sounds are explored as

ser Klang, den ich gerade höre? Logischerweise müßte eine
zutreffende Antwort darauf so formuliert sein: EIN KLANG IST

volumes of space that occupy landscapes, that are listenedto
simultaneously from many vantage points. In this way of con-

DIE GESAMTHEIT DER MöGLICHKEITEN, DIE ES GIBT, IHN ZU

HöRE~.

ceiving sound, a given sound is always thought of as being
Mit meinen Klangskulpturen werden Umweltklänge als Volumen
much more complex than what one can possibly hear from any
given vantage point.

von Raum erforscht, die sich in Landschaften ausbreiten und
gleichzeitig von vielen Standorten aus gehört werden können.
Betrachtet man Klang auf diese Weise, so erhält man eine weit

I

Field recording has been the primary tool for studying sounds
vielschichtigere Vorstellung von einem bestimmten Klang als

be fore they become the subject of asound sculpture. Over the

das, was man von nur einem bestimmten Standort möglicher-

past decade I have made more than two thousand field recor-

weise hören kann.

dings with the express purpose of exploring the natural complexity of sounds. In the resulting recordings, the sounds

Tonbandaufnahmen vor Ort sind mein wichtigstes Werkzeug zum

are not isolated from their contexts as they would be in a

Studium von Klängen, bevor sie zum Gegenstand einer Klang-

'sound effects' recording.

skulptur werden. In den vergangenen zehn Jahren habe ich
über

For the purposes of my sound sculptures, the idea of asound
,:~eing

zweitausend solcher Aufnahmen gemacht zu dem alleini-

gen Zweck, die natürliche Komplexität von Klängen zu erfor-

isolated from its context or not having a context is

schen. In den so entstandenen Aufnahmen sind die Klänge nicht

inconceivable. The context in which one hears asound is cru-

wie bei 'Klangeffekt-Aufnahmen' von dem sie umgebenden Zu-

cial. It is for this reason that most of my recent soundsculp-

sammenhang isoliert.

tures have been installed outdoors, in juxtaposition to an
actual context of ambient sound.

·_:rr.·:.

DI~~~io

Für meine Klangskulpturen ist die Vorstellung eines Klanges,
der aus seinem Zusammenhang genommen wird oder keinen be-

has proven to be an effective artistic medium in which

sitzt, undenkbar. Der Zusammenhang, in dem man einen KI~ng

,,. .... J,~~.,?resent recordings and live broadcasts of ambient sounds.

wahrnimmt, ist von entscheidender Bedeutung. Aus diesem Grund

" ..~en played on the radio, a given sound is instantaneously

sind meine neueren Klangskulpturen im Freien installiert~in

.' juxtaposed with thousands of different ambient sound contexts.

Verbindung mit einem schon vorhandenen Zusammenhang von Um, weltklängen.

We look around and almost everything we see corresponds ex~~tly

to the place being looked at, except for light reflec-

~~pns

and shadows. Listening to sound does not have the

~,,~ense O~~f~tial
~~i~ooking

~ame

correspondences as in visual perception. In

we look at what is being seen, in listening we orient

..• ,_t,,~...~rselves

to where the sound is, not necessarily to where it

is coming from.

,< •
'),

..
Für die Präsentation von Umweltklängen, als Klangaufzeich-

::Jh..
,~

.

nungen oder als Live-Ubertragungen, hat sich der Rundfunk
als ein gut geeignetes künstlerisches Medium erwiesen. Wenn
ein bestimmter Klang im Radio gespielt wird, wird er in demselben Moment in ein vorhandenes Nebeneinander von tausenden
von verschiedenen Umweltklängen eingebracht.

I

This sense of spatial correspondences is indicative of how

Wir schauen uns um, und fast alles, was wir sehen, stimmt

(as a culture) we turn perception into meaning. Lookingmakes

genau mit der Stelle überein, auf die wir sehen, ausgenom-

the object of 'vision discrete and identified, possessed with

men Lichtspiegelungen und Schatten. Das Hören von Klängen

the logical possibility of being considered by itself. This

löst nicht die gleiche Empfindung von räumlichen Beziehun-

becomes expressed as a name.

gen aus wie die visuelle Wahrnehmung. Beim Schauen erblicken
wir das, was zu sehen ist, beim Hören orientieren wir uns

If we take for granted the widely accepted belief that our

dahin, wo wir den Klang hören, nicht unbedingt dahin, vonwo

culture is visual in its thinking, the process of naming be-

er herkommt.

comes a visual one,' leading us into a semantic framework.
'Could one then manage without names? Surely not. Names

... ')

\'

~~

Diese Empfindung von räumlichen Beziehungen ist bezeichnend

are necessary for an assertion that this thing posses-

dafür, wie wir (als Kultur) Wahrnehmung in Bedeutung umwan-

aes that property and so on.' (2)

..

"

deln. Sehen vereinzelt und identifiziert das Objekt der Wahr-

.,

The names we have are developed out of functional relation~hips,

nehmung, und es erhält dadurch die logische Möglichkeit, fUr

semantic systems make those relationships clear and

etwas Eigenständiges gehalten zu werden. Dies wird durch

distinct.

einen Namen ausgedrUckt.

'(names) link the propositional form with quite definite objects. And if the general description of the

Wenn wir die weitverbreitete Ansicht zugrunde legen, daß

world is like asteneil of the world, the names pin it

unsere Kultur im Denken visuell ausgerichtet ist, wird auch

to the world so that the world is wholly covered by it.'

, .

der Vorgang der Benennung ein visueller sein und uns damit

(3)

-

in einen semantischen Bezugsrahmen fUhren.

.,~-

'Könnte man also ohne Namen auskommen? Doch wohl nicht.

~;~the

eye - it cannot choose but see; we cannot bid the ear be

Die Namen sind notwendig zu einer Aussage, daß dieses

still (4). Language has been the line of demarcation. It de-

Ding jene Eigenschaft besitzt usf.' (2)

_ ·termined where we employ our mental focus. It has been the

Die Namen, die wir benutzen, wurden aus funktionalen Bezie-

mind space where things became clear.

hungen entwickelt; semantische Systeme machen diese Bezie-

'Cultural phobias:

hungen klar und deutlich.

Unless you know the name, the knowledge of the thing

'Sie (die Namen) verknüpfen die Satzform mit ganz be-

itself disappears.' (5)

stimmten Gegenständen. Und wenn die allgemeine Welt-

,

'A picture held us captive, and we could not get outbeschreibung wie eine Schablone der Welt ist, so naside it for 1t lay in our language and the language
geln sie die Namen so an die Welt, daB sie sich Uberseemed to repeat it to us inexorably.' (6)
all mit ihr deckt.' (3)
As a visually oriented culture our essential r.esponses to
Das Auge - es hat keine Wahl, als zu sehen; wir können das
the everyday world are semantic or receive value by semantic
Ohr nicht bitten, taub

zu sein (4). Sprache ist die Tren-

means. Everyday sounds are regarded as not having semantic
,.

nungslinie. Sie hat festgelegt, wohin wir unsere geistige

,

significance (noise). Noise pollution (with the exception of
Aufmerksamkeit richten. Nur im Raum des Denkens erhalten

~ie

sounds that are dangerous) can be explained as a semantic
Dinge Klarheit.
problem (not at all analogous to air or water pollution) •
'Kulturelle Phobien:
Wenn Du nicht den Namen kennst, verschwindet selbst
As a semantic culture, sounds must be semanticized in order

.

das Wissen um das Ding.' (5)

,. .~o.be
.

meaningful, hence our main aural concerns have been

•. language
and music. It has been thought that sounds in them,'", .
selves do not possess comunicative effectiveness:

~

'Ein Bild hielt uns gefangen. Und heraus konnten wir
nicht, denn es lag in unserer Sprache, und sie schien
.. ,
es uns nur unerbittlich zu wiederholen.' (6)
.~

'colors are present 'naturally' in nature, there are
no musical sounds in nature, except in a purely accidental and unstable waYi there are only noises. Sounds

;. ro !

and colors
·-~I· i

. •-

,I

are not entities of the same standing, and

the only legitimate comparison is between colors and
noises - that is between visual and acoustic modes of
nature

nature produces noises not musical sounds;

the latter are solely a consequence of culture, which

Als visuell ausgerichtete Kultur sind unsere wesentlichen
Reaktionen auf die Alltagswelt semantischer Art oder erlangen ihren Wert durch semantische Mittel. Alltägliche Klänge
werden als frei von semantischer Bedeutung angesehen (Geräusche). Lärmüberflutung (mit Ausnahme gefährlicher Lärmbelästigung) kann als semantisches Problem aufgefaBt werden
(keinesfalls anlaog zu Luft- und wasserverschmutzun g ):

has invented musical instruments and singing ••• But
apa~t

from the instance of bird song ••• man would be

unacquainted with musical sounds if he had not invented
them.'
<

.

(7)

In unserer semantisch ausgerichteten Kultur müssen auch Klänge semantisch aufgeladen werden, um fUr uns bedeutungsvoll
zu sein. Daher liegen unsere überwiegenden Hörinteressen im
Bereich von Sprache und Musik. Man hat angenommen, daBKlän-

The science of Acoustics and its related design spin-offs,

ge an sich keine kommunikative Wirkung besitzen:

has been concerned'with the physics of musical sounds and

'Denn wenn es 'natürliche' Farben in der Natur gibt,

instruments, the ideal acoustic conditions under which to

so gibt es, außer zufälligerweise und vorübergehend,

hear music, and the elimination of unwanted sound. It pre-

keine musikalischen Töne in der Natur: nur Geräusche.

supposes a semantic hierarchy between musical sounds (tones)

Töne und Farben sind also keine Entitäten gleichen

and noise (sounds which are not tones). It also conceives

Ranges, und der Vergleich kann legitimerweise nur

that its primary sounds (tones) are in opposition to nature.

zwischen Farben und Geräuschen stattfinden, d.h. zwi-

In 1862, Hermann Helmholtz published the first systematic

schen visuellen und akustischen Modi, die beide glei-

treatise on the science of Acoustics, On the Sensations of

cherweise zur Natur gehören ••. die Natur produziert

Tones. The first distinction he makes in the opening of Chap-

nur Geräusche, nicht musikalische Töne, über die die

ter 1, calIed 'On the Sensations of Sound in General' is:

Kultur als Schöpferin von Instrumenten und Gesang das

'The first principal difference between various sounds

Monopol besitzt ••• Doch außer dem •.• Fall des Vogel-

experienced by our ear, is that between noises and

gesangs würde es für den Menschen keine musikalischen

musical sounds. The soughing, howling, and whistling

Töne geben, wenn er sie nicht erfunden hätte.'

(7)

of the wind, the splashing of the water, the rolling
and rumbling of carriages, are examples of the first

Die Wissenschaft der Akustik und die ihr verwandten Inge-

kind, and the tones of all musical instruments of the

nieurwissenschaften befaßten sich bisher mit den physikali-

second ••• a musical tone strikes the ear as a perfect-

schen Eigenschaften von musikalischen Klängen und Instru-

ly undisturbed, uniform sound which remains unaltered

menten, mit den idealen akustischen Bedingungen zum Hören

as long as it exists and it presents no alternation of

von Musik und mit dem Ausblenden unerwünschter Klänge. Es

various kinds ofconstituents. To this then corresponds

wird eine semantische Hierarchie zwischen musikalischen Klän-

a simple, regular kind of sensation, whereas in a noise

gen (Tönen) und Geräuschen (Klänge, die keine Töne sind)vor-

many various sensations of musical tones are irregular-

ausgesetzt. Auch werden die Grundklänge (Töne) als gegen-

ly mixed up and as it were tumbled about in confusion.

sätzlich zur Natur aufgefaßt. Hermann von Helmholtz veröf-

We can easily compound noises out of musical tones, as

fentlichte 1862 die erste systematische Abhandlung über die

for example, by simultaneously striking all the keys

Wissenschaft der Akustik, 'Die Lehre von den Tonempfindungen'.

contained in one or two octaves of a pianoforte.' (8)

Die erste klare Trennung, die er zu Beginn des ersten Kapi-

His aesthetics interpretation is automatie, unselective"and

tels 'Von den Schallempfindungen im Allgemeinen' vornimmt,

lautet:
unsuspecting of the ancient history of tone use and musical

'Der erste und Hauptunterschied verschiedenen Sch~lls,

scales (as in Rg Vedic culture)1 where the use of tones ori-

den unser Ohr auffindet, ist der Unterschied zwischen

ginated in the ecstasy of realizing in a 'well formedinstant'

Geräuschen und musikalischen Klängen. Das Sausen, Heu-

the eternal presence and unity of all existence.

len und Zischen des Windes, das Plätschern des

'Rgvedic methodology draws its main clue to interiori-

das Rollen und Rasseln eines Wagens sind Beispiele der

zing all perception, the whole sensorium, from sound.

ersten Art, die Klänge sämtlicher musikalischen Instru-

Rgvedic man was enveloped by sound. He was surrounded

mente Beispiele der zweiten Art des Schalls ••• Ein

by sound, excited by sound, made aware of presences by

musikalischer Klang dagegen erscheint dem Ohre als ein

sound, looked for centers of experience in the experi-

Schall, der vollkommen ruhig, gleichmäßig und unverän-

ence of sound, found the model of complete, absolute

derlich dauert, so lange er eben besteht, in ihm ist

instantaneity and communication in sound. He structured
~

I

kein Wechsel verschiedenartiger

•

the sensorium in such an interiorist way as to become,

.

, .'

"

poems were not only oral creations but also chanted

zu unter-

mäßige Art der Empfindung, während in einem' Geräusche
v~ele

verschiedene Klangempfindungen unregelmäßig ge-

mischt und durcheinander geworfen sind. In der Tat

creations. While the other sensory media provided dish·lt!

Bestandteil~

scheiden. Ihm entspricht also eine einfache'und regel-

in one instant moment, the total presence and power of
absolute and efficient communion. The Rg Veda's song

Was~ers,

kann man Geräusche aus musikalischen Klängen zusammen-

.',

, continuity, sound alone, in, spite of its evanescence,

setzen, wenn man z.B. sämtliche Tasten eine~ Klaviers

gave Rgvedic man the instance of eternal presence and

innerhalb der Breite von einer oder zwei Oktaven

unity he so weIl used to further develop the world of

gleichzeitig

rta, the well-formed instant.' (9)

anschlägt.' (B)

Seine ästhetische Interpretation ist automatisch, wahllos
und ahnungslos gegenUber den Erkenntnissen der Alten Ge-

,. The world of everyday sounds is full of semantic ambiguity,
, , full of language about things we won't listen. Something
makes asound. We know its name. Wh en we are really listening,

, 1

schichte Uber die Verwendung von Tönen und Tonlei tern~" 'z . B•
. f!r~

in der Vedischen Kultur, in der der Gebrauch von Tönen sei.'._ '.1''''";1'

nen Ursprung hat in der Ekstase der Verwirklichung der'All-

the name becomes surrounded with a fog and we don't know
gegenwart und der Einheit alles Seins in einem einzigen
what it is anymore. The name we had was developed because of
a functional relationship. When li s t en i ng to the passing

'Moment der Vollkommenheit'.
'Die Vedische Methodenlehre nimmt ihren Hauptausgangs-

sound, it is customary to say:'stopping to listen'. Why this

punkt im Klang, um alle Wahrnehmung, das gesamte Sen-

expression? What has stopped?

sorium zu verinnerlichen. Der Vedische Mensch war von
Klang umhüllt. Er war umgeben von Klang, erregt durch

Listening to sounds is different in its psychologieal, aesthe-

Klang, nahm durch Klang Erscheinungen wahr, suchtenach
tic orientation than the semantic listening developed for lan11

---""" -. o~

dem Kern von Erfahrung im Erleben von Klang und fand

guage and music. Stopping to listen is a form of 'stopping
the world'

im Klang das Vorbild vollständiger Gegenwärtigkelt und
(10).

Kommunikation. Er strukturierte das Sensorium in einer

For the most part, I minded not how the hours went. The

solcherrna Ben nach innen gerichteten Art und Weise, daß

day advanced as if to light some work of mine, it was

er in einem einzigen Moment

morning, and 10, now it is evening, and nothing memo-

einigung wurde. Die Vedischen Lieddichtungen waren

.,

I silently smiled at my incessant good fortune. As the

nicht nur gesprochene , sondern auch gesungene Schöp -

"

sparrow had its trill, sitting on the hickory be fore my

fungen. Während die anderen Sinnesorgane mit Unstetig-

door, so I had my chuckle or suppressed warble which he

keit verbunden wurden, gab allein der Klang, trotz seii

.~.

ner Vergänglichkeit, dem Vedischen Menschen das Erleb-

the week, bearing the stamp of any heathen deity, nor
were they minced into hours and fretted by the ticking

vollkommenen Prä-

senz und Kraft der absoluten und wirkungsvollen Ver-

rable is accomplished. Instead of singing like thebirds,

might hear out of my nest. My days were not the days of

zur

nis von ewiger Gegenwart und Einheit, das er so gut
... ,"

':'

t

•

nutzte, um die Welt des Rita weiterzuentwickeln, den

of a clock; for I lived like the Puri Indians, of whom

'vollkommenen Moment'.' (9)

it is said that for 'yesterday', 'today' and 'tomorrow'
they have only one word, and they express the variety

Die Welt der Alltagsklänge ist voll von semantischer Mehr-

of meaning by pointing backward for yesterday, forward

deutigkeit, voll von Sprache über Dinge, denen wir nicht

for tomorrow, and overhead for the passing day. This

.- ,

was sheer idleness to my fellow townsmen, no doubt; but
if the birds and flowers had tried me by their standard,
I should not have been found wanting. A man must find
occasions in hirnself, it is true. The natural day is
very calm, and will hardly reprove his indolence.'

(11)

""J _,

~zuhören.

Irgendetwas erzeugt einen Klang. Wir kennen seinen

.., ,__ ',:'Namen. Wenn wir aber genauer hinhören, wird dieser Name von
Nebel verschleiert, und wir kennen ihn nicht mehr. Der Name,
den wir kannten, hatte sich mit Hilfe einer funktionalen Beziehung entwickelt. Beim Anhören eines vorübergehenden Klanges sagt man gewöhnlich: aufhören zu hören. Wie kommt es zu

If looking makes the object of vision discrete and identified

diesem Ausdruck? Was hört auf?

~as ~ören

von Klängen unterscheidet sich in seiner pscholo.

(possessed with the logical possibility of being considered

"

i

;

I

,

'

gisehen, ästhetischen'Orientieru~gvo~ se~antischen HÖren,

by itself), listening makes it present. If we do not sepe-

.,.

rate ourselves from the sound source by semantic means, the
sound occupies the same sound space that we do, it has become

das sich zur Wahrnehmung von Sprache ~nd Musik entwickelt
;.

hat. Aufhören zu hören, ist eine Art, 'die Welt an~uhal
ten'

JJ ~.J

apresence. If our sense of embodiment is rooted in our sense

(10).
'Meist achtete ich garnicht darauf, wie die Stunden

of acoustic space, the present sound is part of our body.

verstrichen. Der Tag brach an, als wolle mein Werk beleuchten. Eben war es noch Morgen, auf einmal ist es

Sounds, like three-dimensional things we can walk around,oc-

Abend, und nichts Nennenswertes ist vollbra~ht. Statt

cupy space. If we walk around something with our eyes open,
w~

'\ 1, ••::-!:"

wie die Vögel zu singen, lächelte ich innerlich über

are clearly aware of the changing lines of demarcation

mein stetes Glück. Hatte der Sperling auf dem'wa"l"nußI

".indicating where things and bodies begin and end. As we walk
~r~~nd

,

something that is sounding with our eyes closed, we

_. I

.;

[-,'cr'rH-.

nem Nest ein vergnügtes Lachen oder unterdrücktes Ju-

may experience this peculiar sense of carrying the sound with
•

'. "'; .

baum vor meiner Tür sein Lied, so konnte er a~s'~ei-

~i~~oc&;htage

bilieren hören. Meine Tage trugen nicht

j

uso

~aren

den Namen irgendeiner heidnischen Gottheit, sie

".: ; '_-/0'

auch nicht in Stunden zerhackt und vom Ticken einer
"space makes the opaqueness of asound we are close to become
,J

Uhr zerrissen. Ich lebte wie die

•

~ransparent

when we are far.

puri-India~er;' von

denen es heißt, daß sie für 'gestern',

'heute"~~d

'mor-

gen' nur ein Wort haben. Die verschiedene Bedeutung

...

Musical listening, as a semantic interpretation of sound
•• (

•.;1

,

..

events, conceives of these as being simultaneous relation•..tl,

.

1i:?~PS between sounds converging at some ideal point inspace.

M~~t musical scores are written from this ideal perspective

".!

and ~~ not describe variations in aural perspective that

:."

gen, für 'morgen' vorwärts und über sich für den -ab-

i '.

f,"',

./

drücken sie aus, indem sie für 'gestern' rückwärts zei-

~).:"

I

~.•• ;.~

1

.., r

•

laufenden Tag. Meinen Mitbürgern erschien das 'z~e'ifel.rr;

,-,

t~.}

los als reiner Müßiggang. Hätten mich aber Vögel und
•

.

~,

~

~';

.,l.

llt'~ ~

..

Blumen mit ihrem Maß gemessen, sie hätten mich nicht

." listeners at different points in space will have of the same

zu leicht befunden. Es stimmt schon, jeder Me~sch muß

musical performance. A sculptural interpretation of sound

seinen Ansporn in sich selbst finden. Der Tag- an s'ich

suggests a sense of listening to space that is concernedwith

-: '.<:.

ist unbewegt und wird seine Trägheit nicht tadeln.'

varying contours of convergence that are possible from a set
( 11)

of events.

"

we~n

'Let us assume that every spatial object consists of

Sehen das Objekt der Wahrnehmung vereinzelt und identi-

fiziert (es erhält die logische Möglichkeit, für etwas Eigeninfinitely many points, then it is clear that Icannot

dur~h das Hören

ständiges gehalten zu werden), so wird es
mention all these by name when I speak of that object.

präsent. Wenn wir uns nicht durch semantische Mittel von der
Here then would be a ca se in which I cannot arrive at
the complete analysis in the old sense at all.'

I

Klangquelle abtrennen, nimmt der Klang den gleichen Raum ein

(

wie wir, er erlangt eine unmittelbare Präsenz. Wenn unsere
körperliche Wahrnehmung in unserem Empfinden von akusti-

My concern for divergencies created by changing aural perschem Raum verwurzelt ist, wird der präsente Klang zu einem
spectives did not arise out of wandering around concert halls
Teil unseres Körpers.
during musical performances, but from wandering throughevery'L- ?~y

7nvironments where it is the norm to be moving towards or

-

•• ~ .1:1 (I (.

-.

~.

. ."

.

Klänge nehmen Raum ein wie dreidimensionale Objekte, 'um die
. ,away from sources of sound.
··· ... l '

wir uns herum bewegen können. Wenn wir

,,,.1, '

mit'~ff~~~~ Aug~n um

etwas herumgehen, erkennen wir klar die sich verändernden

,_ ,',. "sound sculpture is a medium based on evironmental models of

,

I

·i.

•

i (...

)

f

f"

•

~

.,.

Trennungslinien, die uns zeigen, wo Dinge und K'örpe'r "beginsound where the essential form is not identified with the

.

~

_.

i

. ; , ' --

•

J.

..

...

nen und enden. Wenn wir mit geschlossenen 'Augen um etw~s

,~~ysi?al

limits of the sounding body, but with the physical
; !~
limits of the space being made to sound.

,''.:",1:

'"'-

Klingendes herumgehen, können wir das

eig':~~;~i~e'd~{u'ih er-

leben, den Klang mit uns zu tragen.
The_se~se

of time is that of a continuum; without apparent

. )-f.

Raum läßt die Verschleierung eines uns nahen Klanges

beginning, middle or end. The sound is not conceived as a

sichtig werden, sobald wir weite~ entfernt sind.

logical structure unfolding in time but as apresence.

r·\ . ~

,

'lasting
.:}

.: .. :;

sounds leaving from

ereignissen, faßt diese als gleichzeitig

j

sounding
a sculpture which lasts'

statfi~dende Bezie-

hungen zwischen Klängen auf, die in einem

forming

0.,

'

Musikalisches Hören, als semantische Interpretation von Klang-

different places and

1

d~rch-

(12)

ide~ien

Punkt im

Raum zusammenlaufen. Die meisten Partituren sind von dieser
idealen Perspektive aus geschrieben

word~~

und machen keine

Angaben zu Veränderungen bezüglich des Raumklangs, den Zuhörer an verschiedenen Orten von derselben MusikauffUhrung

..' .....:

.1

erleben werden. Klang als Skulptur gesehen, regt zu einem
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