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Auf den Spuren des Sounds von Stein 
Wochenlang war die Chretze-
turm-Stipendiatin Denise 
Ritter zu fast allen Tages-
zeiten mit ihrem Aufnahme-
gerät unterwegs. Sie versuchte, 
den speziellen Steiner Klang 
zu erfassen. 

VON EDITH FRITSCHI

STEIN AM RHEIN «Drei Monate, das ist 
eigentlich gar nichts», sagt Denise Rit-
ter jetzt, wo sich ihre Chretzeturm-Zeit 
schon dem Ende zuneigt. Im tiefen 
Winter ist sie gekommen, nun, wo sie 
geht, ist der Frühling da. Die Stadt hat 
sich verändert und damit auch der 
Klang. Die winterliche Stille mit Vogel-
gekreisch und fallendem Schnee, der 
die Geräusche in Watte packt, ist vor-
bei. «Es sind mehr Leute in der Stadt, 
sie klingt jetzt einfach anders», sagt die 
Komponistin und Klangkünstlerin, die 
akustische Augenblicke einfängt und 
diese zu einer elektroakustischen Kom-
position verarbeitet. «altitude» lautet 
der Titel des Werks, das sie zum Ab-
schluss öffentlich präsentieren wird. 

«altitude, Höhe», das ist ein mehr-
deutiger Titel. Zum einen ist Denise 
Ritter für die Aufnahmen sehr oft  
zu ihrem Lieblingsort gegangen, den 
«Chlingeberg» hoch bis gut zur Hälfte, 
und hat dort ihre Aufnahmegeräte aus-
gepackt. Fast zu jeder Tageszeit war 
sie einmal oben, frühmorgens, abends 
spät oder mittags: bei gleissendem Licht, 
bei Nebel oder bei Regen. In der Stille 
am Berg, unterbrochen von heranna-
henden Autos oder Traktoren, beginnt 
man die Stadt ganz anders wahrzuneh-
men, wenn man die Klangkünstlerin an 
ihren Lieblingsort begleitet. 

Starke akustische Himmelskulisse
«Da, Ohren auf, man hört die Ge-

räusche von der Stadt», sagt sie. Und 
tatsächlich. Ein wenig Konzentration, 
und man spürt, wie sich eine Art Klang-
wolke hinaufschiebt und mit dem ver-
mischt, was vom Himmel kommt: Flug-
zeuge. Achtet man erst einmal darauf, 
dann sind die Flugzeuge quasi omni-
präsent. Unglaublich, wie viel Flugver-
kehr am Steiner Himmel herrscht. «Ja, 
das habe ich auch gedacht, als ich be-
gann, Geräusche einzufangen», erzählt 
sie. Die Leute hätten erst ungläubig ge-
schaut, nur den wenigsten sei bewusst, 
mit welch starker akustischer Him-
melskulisse sie täglich lebten. 

Als Ritter registrierte, wie stark der 
Flugverkehr über der mittelalterlichen 
Stadt ist, lud sie sich eine spezielle App 
herunter und kann seither jeden ein-

zelnen Flug verfolgen. Sie hat sich wäh-
rend ihres Aufenthalts geradezu zur 
Expertin entwickelt. «Ich habe in den 
letzten Wochen hier supergut arbei - 
ten können», sagt die Künstlerin. Das 
Turmatelier findet sie optimal, die  
Bedingungen bestens, und beim Ent-
decken der Region war 
sie natürlich nie oh- 
ne ihr Aufnahme gerät 
unterwegs. So konnte 
sie, neben den optischen 
Eindrücken, auch die 
Klänge und Geräusche 
einfangen. «Das Span-
nende ist ja, dass ich 
mich auch auf die Spu-
ren der Steiner Industrie-
kultur machen konnte», 
sagt sie. Hier begleitete 
sie die kundige Johanna 
Reutemann. 

Denn Ritter, die auch Geografie stu-
diert hat, ist fasziniert von Industrie-
kultur und -geschichte. Sie hat in Saar-
brücken studiert und sich dort intensiv 
mit dem Kohlenabbau beschäftigt, der 
die Gegend geprägt hat – und inzwi-
schen Vergangenheit ist. Dieser Epo-

che hat sie unter dem Namen «Schacht-
anlage Gegenort» eine «Musique Con-
crète» gewidmet, die sich aus Indus-
trial-Stücken und Audioaufnahmen 
von der Steinkohleförderung sowie den 
Produktionsprozessen in Eisenhütten 
und Stahlwerken zusammensetzt. Ent-

standen sind die Kom-
positionen beziehungs-
weise das Material da-
für nicht am Schreib-
tisch, sondern tief unter 
Tage. Denn Ritter be-
zieht stets die Umge-
bung in ihre Klangwel-
ten ein; dafür steht sie 
schon mal nachts oder 
in aller Herrgottsfrühe 
auf, um die Authenti-
zität oder die spezielle 
Magie eines Ortes klang-

lich zu erfassen. Daraus komponiert 
sie elektroakustische Musikstücke, die 
sie in Form von Klanginstallationen 
 begehbar und räumlich erfahrbar 
macht. Inzwischen kann sie von ihrer 
Arbeit leben. «Bescheiden, aber es 
geht», sagt sie. Das habe lange ge-
dauert und sei Schritt für Schritt pas-

siert. Mittlerweile hat sie sich auf 
ihrem Gebiet einen Namen gemacht 
und bekommt Aufträge oder ein Sti-
pendium wie in Stein am Rhein. So war 
sie schon in ganz Europa tätig; sie ver-
brachte mehrwöchige Stipendienauf-
enthalte in Dijon oder im Münsterland 
und arbeitete dort vor Ort. Zudem 
 präsentierte sie ihre Installationen in 
Belgien, den USA, der Slowakei oder 
Portugal. 

Alles voller Kondensstreifen 
Lässt sich denn der besondere 

Sound von Stein am Rhein in Worte 
fassen? «Allgemein ist es ein stiller, 
rhythmisch und akustisch eher lang-
samer Ort», sagt Ritter nach längerem 
Überlegen. «Auch sehr differenziert. 
«Aber ich habe ja auch eine stille Jah-
reszeit erlebt», fügt sie an. Da hörte man 
bis zum Turm hoch die Enten schnat-
tern oder das Geräusch des Wassers. 
Und oben, am Berg, an ihrem Lieblings-
ort, fiel ihr besonders auf, wie ausdiffe-
renziert die Akustik ist. «Aus der Ferne 
nimmt man die Stadt irgendwie stärker 
wahr», meint sie. «Man hört, wo ein 
Auto entlangfährt, hinter einer Kurve 

verschwindet oder wenn irgendwer ir-
gendetwas sagt.» Auch den Klang der 
Kinder in der Schule nahm sie von 
oben viel stärker wahr als unten in der 
Stadt. Aus ihrem Dachfenster im Turm 
beobachtet sie auch die Bewegung am 
Himmel: alles voller Kondensstreifen – 
und diese hielt sie dann auch foto-
grafisch fest. 

Die Grenze ist stets präsent
Kreativ war der Aufenthalt in Stein 

am Rhein für sie allemal, und der Ab-
schied fällt ihr fast ein bisschen schwer. 
Denn sie hat hier ein paar Bekannt-
schaften gemacht, die wohl länger an-
halten werden. «Ich fand es schön, wie 
sich einige Leute für meine Arbeit inte-
ressiert haben», bilanziert sie, und im 
Städtchen fühlte sie sich auch stets 
freundlich aufgenommen.

Aufgefallen ist ihr, die lange an der 
Grenze zu Frankreich gelebt hat, wie 
präsent die Grenze in der Region ist. 
«Und ich meine das gar nicht negativ», 
betont sie . «Es wird einem nur immer 
wieder bewusst, man spaziert oder wan-
dert und merkt, wie sich die Sprach-
melodie und der Dialekt innert Kürze 
ändern», hat sie festgestellt. Denn da-
für hat sie ein Ohr. Sie sagt ja inzwi-
schen Grüezi auf der Strasse. «Jetzt 
muss ich aufpassen, dass ich, zurück in 
Dortmund, den Leuten dort nicht Grüezi 
sage», lacht sie. Aber wahrscheinlich 
passiere es. In Stein am Rhein war sie 
sicher nicht zum letzten Mal: «Ich 
komme wieder. Zu einer anderen Jah-
reszeit, wenn es anders klingt.» Das 
 interessiert sie brennend.

Vernissage der Klanginstallation : Freitag, 31. März, um  
18 Uhr im Kultur-Café (Bürgerasyl), Oberstadt 3. Die Installation  
befindet sich im Dachgeschoss über dem Windler-Saal (Bürgerasyl). 

Denise Ritter mit ihrem Aufnahmegerät an ihrem Lieblingsort auf dem «Chlingeberg» – mit tollem Ausblick. «Von hier aus kann 
man die Geräusche aus der Stadt intensiv wahrnehmen», meint sie. Bild Edith Fritschi

Beim «Dschungel» soll der Rhein revitalisiert werden
Die laufende Rheinufer-
gestaltung des Hochrheins ist 
auch in Diessenhofen ein 
Thema, das bewegt. An einer 
Orientierungsversammlung 
wird das Konzept vorgestellt. 

DIESSENHOFEN Weniger als die Hälfte 
des 16,6 Kilometer langen Thurgauer 
Rheinufers zwischen Stein am Rhein 
und Schaffhausen ist in einem natür-
lichen oder naturnahen Zustand. Der 
restliche Teil besteht aus Betonplatten, 
Mauern oder Blockwurf. Sowohl aus 
ökologischer als auch aus landschaft-
licher Sicht ist der Rhein dadurch mas-
siv beeinträchtigt. «Die Platten sind in 
die Jahre gekommen», meint auch Wal-
ter Sommer, Stadtpräsident von Dies-
senhofen. Da bestehe seit Langem
Unterhaltsbedarf, weil die Zugänglich-
keit des Gewässers erschwert sei. Viele 
der Ufersicherungen stammen noch 

aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts. Im Lauf der Zeit sind sie beschä-
digt und zum Teil unterspült worden. 
Weil viele Abschnitte baufällig sind, 
soll der bestehende Uferschutz durch 
eine zeitgemässe Ufersicherung er-
setzt werden. Nun gibt ein Konzept zur 
Sanierung der Ufer eine Übersicht über 
die zu verbauenden Abschnitte und
schlägt konkrete Massnahmen vor.  
Darüber werden die Bürger am 6. April  
an einer öffentlichen Veranstaltung in  
der Rhyhalle Diessenhofen informiert. 
Man wolle dort auch der Bevölkerung 
den Puls fühlen, sagt Sommer. Und in 
einer Konsultativabstimmung können 
die Teilnehmer ihre Meinung zum Pro-
jekt äussern. 

Im Fokus der Planer steht eine zeit-
gemässe, ökologisch verträgliche und 
den unterschiedlichen Nutzungen an-
gepasste Sanierung. Dort, wo die Sied-
lungen bis an den Rhein grenzen, blei-
ben die bestehenden Sicherungen in 
der Regel erhalten und werden bei
Bedarf saniert. Als Pilotstrecke wurde 

der Abschnitt zwischen der «Rhein-
perle» und dem Campingplatz Läui, im 
Volksmund Dschungel genannt, aus-
erkoren. Die rund 900 Meter lange Stre-
cke unterhalb der Bleichi östlich von 
Diessenhofen, soll als Erstes revitali-
siert werden. Es ist vorgesehen, die be-
stehenden Betonelemente zu entfernen
und sie durch eine naturnahe Gestal-
tung zu ersetzen. Ziel sei dabei eine 
grosse Aufwertung für die Naherho-
lungssuchenden und die Natur, heisst 
es im Newsletter des Diessenhofer 
Stadtrates. Dabei soll die Ufervegeta-
tion weitgehend erhalten bleiben. Nur 
lokal werden Gehölze ausgelichtet.

 Der Uferweg soll in Länge und Hö-
henlage beibehalten werden, und stel-
lenweise wird ein Holzsteg über das 
Wasser führen. Zudem sind Sitzgele-
genheiten, Feuerstellen und natürlich 
strukturierte Badeplätze vorgesehen. 
Am Vorprojekt sei lang gearbeitet wor-
den, und man habe versucht, diverse 
Interessen unter einen Hut zu bringen, 
sagt Sommer (efr.) 

«Das Spannende 
ist ja, dass ich mich 
auch auf die Spuren 

der Steiner 
Industriekultur 

machen konnte.»
Denise Ritter  

Komponistin, Klangkünstlerin  

Klanginstallationen mit 
geografischem Ortsbezug 

Denise Ritter (*1971) studierte 
 Audiovisuelle Kunst in Saarbrü-
cken. Von 2007 bis 2008 war sie 
dort Meisterschülerin.
Seit 1997 veröffentlicht sie CDs.
Seit 2004 realisiert sie Klang-
installationen mit elektro-
akustischen Kompositionen aus 
Audio-aufnahmen realer Klang-
situationen, wobei der geografi-
sche Ortsbezug des Hörbaren oft 
eine herausragende Rolle spielt.
Zahlreiche Stipendien und Preise 
erhielt Ritter für ihr Schaffen. 
2010 wurde sie unter anderem mit 
dem Deutschen Klangkunst-Preis 
ausgezeichnet. Von 2010 bis 2016 
war sie im Vorstand der Deut-
schen Gesellschaft für Elektro-
akustische Musik. (efr.)

Der Rhein zwischen der «Rheinperle» und dem Campinglatz Läui. Das 900 Meter lange 
Uferstück bildet das Pilotprojekt der geplanten Rheinufersanierung.  Bild zvg
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