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das l iedlied 

blablabor macht l ieder. text und musik sind darin keine getrennten 

künste, sondern sprache als klang, und mehr noch: blablabor 

entschlüsselt die sprache als sternenklaren singsang. es ist ein 

desti l lat aus dem wort selber. es macht das wort singend. 

inhaltl ich setzt sich das l iedlied mit dem lied auseinander. formal 

handelt es sich um ein l ied. klanglich formuliert es sich aus der 

sprache. gegliedert ist das l iedlied in ein grosses l ied und zwölf 

darin enthaltene kleine l ieder. 

das l iedlied ist ein hörspiel für das radio. die kleinen l ieder sind hits 

für eine cd.  



 

das wort 

komprimiert ist in einem wort, was sich über jahrhunderte an 

bedeutungs- und klangverschiebungen sedimentiert hat, was 

inzwischen in vareitäten verschiedener sprachen und dialekte 

aufgegangen ist. wird das wort dekomprimiert, öffnen sich explosiv 

welten. es zeigt sich ein universum an sinnzusammenhängen und 

klangskulpturen. 

für eine sprachvergleichende analyse zieht blablabor 

aussereuropäische sprachen bei. unbekannte sprach- und 

denklandschaften. überraschende bedeutungen, unwerwartete 

wurzeln. ergründen und auskundschaften helfen blablabor 

fachpersonen ihrer eigenen muttersprache. für das l iedlied bilden 

sich neue worte in deutsch. sie bereichern, ergänzen, spiegeln, (die 

zwölf erforschten), was zuvor nur in deutsch gedacht. 

ausgewählte worte, sowie von blablabor kreierte kunstsätze werden 

musikerinnen vorgesprochen. diese übersetzen die klanggebilde 

instrumental. die so entstandenen musikalischen gestalten werden 

einer sängerin vorgespielt, die wiederum eine übersetzung in ihr 

medium vornimmt. 

das wort wird sowohl semantisch also auch klanglich gedehnt; das 

wort bläht sich zum üppigen wortkörper auf. blablabor beleuchtet 

seine eingeweide; den grossen wortschatz und staunt.. .  

 

das kleine l ied 

ein kleines l ied besteht aus dem fundus eines wortes. im kleinen 

l ied macht blablabor die zuvor gewonnene vielheit fassl ich, erlangt 

eine klarheit als nun reflektierte. 



das wort des kleinen l iedes, sein wort, wird gesprochen, 

aufgenommen, im computer auf ein bis drei minuten gedehnt, 

visualisiert, ausgehorcht; und dann: die landschaft schauen. 

es ist die klangliche topografie des wortes; innewohnende 

landschaft. wölbungen, abgründe, t iefen, längen, weiten, höhen. 

die topografie des wortes bestimmt länge, anordnung und 

häufigkeit der wiederkehr von strophe und refrain. auskunft zum 

'sound' des kleinen l iedes gibt das differenzierte innenleben: 

mikrotonal verschieben sich ebenen, sprache zerfällt in knacklaute. 

das kleine l ied kristall isiert gedanken, sinnzusammenhänge und 

klangcharakteren eines wortes zu einer idee. die idee formuliert 

sich in ihrer klarheit zu einem hit. 

 

das grosse l ied 

das grosse l ied ist das l ied vom lied und birgt die kleinen l ieder. das 

grosse l ied erzählt von den kleinen l iedern. das grosse l ied und das 

kleine l ied verhalten sich zueinander wie moderation und musiktitel 

in einer radiosendung, rezitativ und arie in einer oper, strophe und 

refrain in einem lied - das grosse l ied ist schwatzhaft, das kleine 

l ied wesentl ich. 

zur erarbeitung dieses materials verfährt blablabor im vergleich 

zum kleinen l ied gegenteil ig. ein wort wird präzis umrissen, 

beschrieben, verziert und mit den eigenen geschichten umrankt.  


