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Klanginstallation im Spital «Zum Heiligen Geist»
Chretzeturm-Stipendiatin Denise Ritter dankt der Stadt Stein am Rhein mit einer Komposition

(web) Die Stipendiaten des Chretzeturms Stein am Rhein 
werden regelmässig bei einem Apéro den Bürgern vorgestellt, 
erklären bei diesem Anlass ihre künstlerischen Ausdrucksfor-
men, führen das mit Beispielen ihres bisherigen Schaffens vor 
die Augen oder Ohren, werben um Anteilnahme oder Vermit-
teln von Ortskenntnis, versprechen Einblick zu gewähren, in 
das, was während ihres Aufenthaltes im Chretzeturm entsteht 
oder entstanden ist. So stellte sich Denise Ritter am 17. Januar 
2017 als Klangkünstlerin mit Arbeiten vor, für die sie mit Prei-
sen ausgezeichnet wurde. Sie kündigte an, Klänge der Stadt an 
für sie magischen Orten aufzuspüren, einzufangen, zu speichern 
und in einer Komposition zu verbinden.

Am Freitagabend, 31. März 2017, dem letzten Tag ihres Sti-
pendiums, löste Denise Ritter dieses Versprechen ein, hatte Ge-
räte im Spital «Zum Heiligen Geist», ein Raum über dem Wind-
ler-Saal, installiert und in Testläufen zufriedenstellende Akustik 
und funktionierende Technik erlebt. Elisabeth Schraut, Kurato-
rin des Chretzeturms, immer auf der Höhe des Geschehens, hat-
te in Presseberichten auf die bevorstehende Vernissage der «Al-
titude»-Klanginstallation hingewiesen und dazu ins Kulturcafé 
im Asyl eingeladen.

Denise Ritter erläutert das Entstehen der Klangkomposition

Vor rund 45 Besuchern führten Elisabeth Schraut und Denise 
Ritter in einer Frage- und Antwort-Diskussion vor Ohren, wie 
Denise Ritter die Klänge der Stadt zu erfassen suchte. Suchen 
trifft die Arbeitsweise am besten, denn erhebliche Strecken in 
und um Stein am Rhein legte sie zu Fuss oder mit dem Velo 
zurück. Sehr bald hatte Denise Ritter erkannt, dass etwa auf 
zwei Drittel Hanghöhe unter der Burg ein idealer Ort sei, an dem 
alle Klänge der Stadt, des Sees, der umgebenden Landschaft und 
des Luftraums unverfälscht erfasst werden könnten. Das heisst 
aber nicht, dass sie nicht andere Orte in der Stadt, an der Bahn-
linie, am Ufer von Rhein und See abgehört hat. Die kahle Win-
terlandschaft war für Klänge aller Art und Herkunft aber so 
durchlässig, dass sie am besagten Ort alle Klänge im Tagesver-
lauf, Wochenrhythmus, bei Wetteränderung mit Regen oder 
Schnee ungestört von zufälligen Nahgeräuschen aufnehmen 
konnte.

Vernissage «Altitude»-Klanginstallation

«Altitude» benennt einerseits «Höhe» andererseits «Ver-
schlossenheit», so erlebten die Zuhörer die Sequenzen der Klang-
installation, die jeweils durch sekundenlange Stille getrennt wa-
ren. Hintergrundklang war immer unterschiedlich dumpfes 
Brummen und Dröhnen von Motoren, Triebwerken oder Rau-
schen fahrender Züge, Glockenklang, einzeln und als Geläute 
unterschiedlich zusammengestellt, ohne den Sequenzen ein 
Thema vorzugeben, dominierte Kinderjubel, Vogelgeschrei und 
andere Geräusche des Tagesablaufes. Keine Identifikation mit 
unserer oder Dokumentation für unsere Stadt, ohne fremde 
Klänge, ortsgebunden aber nicht unverwechselbar; eine hörens-
werte Komposition: «Altitude» oder «Winter im Grauburgun-
derland».

Die Gespräche beim Apéro allgemein gehalten, staunend un-
scharf, wie über Alltägliches, das zusammengefasst unverstan-
den fremd wirkt, sich dem Urteil entzieht, aber bewundert wird. 
Die Klasse der Komposition lässt sich erst richtig einordnen, 
wenn von gleicher Künstlerin am gleichen Ort Erfasstes, über 
die drei anderen Jahreszeiten komponiert wird.

Elisabeth Schraut und Denise Ritter nach dem Apéro.


