
HIRSCH HIRN HORNISSE 
titel hirsch hirn hornisse 

konzept, text, komposition, 

regie, produktion 

blablabor (annette schmucki und reto friedmann) 

im auftrag von canto battuto 

dauer variabel 

produktionsjahr 2009 

sprach- und klangmaterial siehe land und zunge 

canto battuto eva nievergelt, christoph brunner, martin lorenz 

im auftrag von canto battuto 

 

in ‘hirsch hirn hornisse’ verweisen libretto, melodie, rhythmus, choreographie, 

dramaturgie und bühne auf eine gemeinsame ursache. ausgangspunkt für das 

geschehen von ‘hirsch hirn hornisse’ sind elf fragen und feststellungen in vier 

sprachen.  

 

aus diesen 88 sätzen abstrahiert blablabor die handlung auf der bühne. jede 

handlung wird dem hirsch, dem hirn oder der hornisse zugeordnet, in den je 

spezifischen lebensraum transferiert und als kurzer poetischer text dem hirsch, 

dem hirn oder der hornisse gewidmet. die texte werden von blablabor auf der 

bühne gelesen. 

 

aus den gleichen 88 sätzen destillieren die sängerin und der perkussionist mit 

einem von blablabor entwickelten übersetzungsverfahren aus der 

gesprochenen sprache melodien, rhythmen und gesang. hier wird die semantik 

vorübergehend ausgeschaltet um zu einer topographie der sprache zu 

gelangen. mit dem verlust einer inhaltlichen bedeutung zeigt sich die sprache 

als eine landschaft mit schluchten, ebenen, bergen und tälern.  

bei diesem übersetzungsverfahren bildet die subjektive interpretation von 

sprecherin, sängerin und instrumentalist eine für die komposition prägende 



komponente. nicht eine annähernd objektive nachahmung interessiert 

blablabor, sondern die je eigene improvisation über einem sprachverlauf.  

 

das übersetzungverfahren prägt auch die umsetzung von ‘hirsch hirn hornisse’, 

auf der bühne.  

um zur musik zu gelangen, senden sechs kleine radiosender das mit der 

sängerin und dem perkussionisten hergestellte sprach- gesangs- und 

musikmaterial in den raum. die sängerin und der perkussionist schalten 60 in 

sechs einheiten bespielte radiogeräte ein und aus. das so vergegenwärtigte 

klang- und wortmaterial dient ihnen für simultane übersetzungen auf der bühne.  

damit bringt blablabor seine improvisatorische kompositionsweise zur 

aufführung. die sängerin kann bei einem radiogerät einen gesprochenen satz 

abspielen, der perkussionist reagiert darauf, indem er den klanglichen charakter 

dieses satzes auf sein instrument übersetzt, die sängerin wiederum antwortet, 

indem sie die perkussion gesanglich interpretiert, derweil  der rauschige ‘hitachi 

hiphonic kh-907h’ oder der schepprigen ‘itt junior 321’ weitere sprach- und 

musikpartikel senden und damit die sängerin und den perkussionisten begleiten. 

 

für die dramaturgie und die choreographie visualisiert blablabor die topographie 

des titels ‘hirsch hirn hornisse’. die so gewonnene sprachlandschaft dient als 

vorlage für den bühnenaufbau. durch diese landschaft bewegen sich die 

sängerin und der perkussionist.  

 

für die choreographie tastet blablabor die topographie von ‘hirsch hirn hornisse’ 

linear in der zeit ab. zeitpunkt, heftigkeit und art der impulse geben hinweise zur 

art der aktionen und deren räumlicher zuordnung. 


