
Der Mythos der Schöpfung als Tongemälde
In der katholischen Kirche von Badenweiler war über Pfingsten ein ungewöhnliches Klangkunstwerk zu erleben / Pfingstbotschaft einmal anders
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BADENWEILER. Mit der avantgardisti-
schen Klang-Raum-Installation „In ei-
nem Wort“ in der katholischen Kirche
von Badenweiler begab sich das
schweizerische Künstlerduo „Blabla-
bor“ mit Annette Schmucki und Reto
Friedmann auf die Erforschung des Ge-
heimnisses um die biblische Schöp-
fungsgeschichte. „Kirchgänger und
Atheisten, Gottsucher und Existentia-
listen“ hatten an den beiden Pfingstta-
gen dieMöglichkeit, sichmit ihrer indi-
viduellen Weltsicht dem Thema zu nä-
hern.

Mit drei unterschiedlichen Erläuterungs-
blättern, einem allgemeinen, einem „für
Kirchgänger“ und einem für Existentialis-
ten wurde den Besuchern der Zugang zu
dem ungewöhnlichen Klangkunstwerk
erleichtert. Als Medium dienten den
Künstlern 49 alte Kofferradios, die in Sie-
benergruppen rund um den Innenraum
der Kirche angeordnet waren, entspre-
chend der sieben Tage in der biblischen
Schöpfungsgeschichte.

An jedem dieser Punkte reagierten die
Geräte auf eine Klangschleife aus einem
kleinen Sender, die das Wort „wesen“
entsprechend dem Fortgang des Schöp-
fungswerks individuell abwandelte. Das

„wesen“ wurde in sieben Schritten „be-
leuchtet, gewölbt, gesammelt, bestimmt,
gewimmelt, unterworfen“ und zum
Schluss „geruht“ – entsprechend den sie-
ben Tagen der Schöpfung vom „Es werde
Licht“ bis hin zu „Am siebten Tage ruhte
er“. Durch kurze Ausfälle der kleinen
UKW-Sender kam es immer wieder zu
Störgeräuschen, man hörte Wortfetzen,
MusikundRauschen aus demÄther, dann
wieder die Stimme, die im Sprechgesang
dem „wesen“ nachgeht.

Einbezogen in die Soundtracks der un-
terschiedlich langen Klangschleifen wa-
ren auch ein Kontrabass, eine Posaune
und Schlagzeug, die aber nicht alsMusik-
instrumente in Erscheinung traten, son-
dern die Musikalität und Rhythmik der
Wörter und Silben aufgriffen. Durch die
unterschiedlichen Laufzeiten der Einzel-
komponenten ergeben sich immer neue
Überlagerungen, die erst nach sieben Ta-
gen wieder in die Ausgangskonstellation
kommen.

„Wir sindmitten inder Schöpfung,mit-
ten in einem Prozess aus Klängen,Geräu-
schen und Worten“, sagte Pastoralrefe-
rent Klaus Nepple bei der Eröffnung der
Klang-Raum-Installation am Pfingstsonn-
tag. Er ermunterte die Kirchenbesucher,
sich in diese Klangwelt einbeziehen zu
lassen sowie eigene Assoziationen und
Gedanken zumMythos der Schöpfung zu
entwickeln: Was geschah an diesen sie-

ben Tagen mit derWelt, geschah es nach-
einander, und ist der Schöpfungsprozess
abgeschlossen?

Dinge werden ins Dasein gerufen, in-
dem sie ausgesprochen werden, für
„Blablabor“ diene der Schöpfungsbericht
alsGebrauchsanweisung zur Bearbeitung
von Wörtern, heißt es im Ausstellungs-
führer. Etwas noch nicht Geformtes, et-
was, das durchaus auch etwas Prekäres
habe, bringe diese Klangkulisse mit ihren
Störgeräuschen zum Ausdruck, erklärte
die Komponistin Annette Schmucki im

Gespräch mit der BZ. Die Idee von der
Schöpfung habe sie schon lange interes-
siert, sagte die Künstlerin, die seit 2000
mit Reto Friedmann im „Blablabor“ zu-
sammenarbeitet. Die Installation in Ba-
denweiler war ihr erstes Projekt in einer
Kirche und über den Kontakt zu Nepple
zustande gekommen.

Für Reto Friedmann steht die spirituel-
le Ebene von Kunst im Mittelpunkt. Ihn
habe fasziniert, dass der Schöpfungstext
auch ohne religiöse Betrachtungsweise
eine absolute Gültigkeit habe. Dadurch,
dass die Radios bei den Suchläufen nach
dem Sender immer wieder auf fremde
Programmfragmente stoßen, komme die
Welt in ihrer wilden, in ihrer ungeordne-
ten Form mit hinein in das Gesamtkunst-
werk.

Die Bedeutung
der Zahl 50

Undwas hat esmit dem kleinen 50. Ra-
dio auf sich, das alleine auf einer Kirchen-
bank steht und nur vor sich hinrauscht?
Hier kommt die Verbindung zu etwas
Neuem ins Spiel, erläuterte Pastoralrefe-
rent Nepple: Am 50. Tag nach Ostern ge-
schah das Pfingstwunder, das Neue, das
alles miteinander verbindet. Die 50 sei
die Zahl, die über die potenzierte Sieben
der Schöpfung hinausreicht, das sei die
Pfingstbotschaft (Entsendung des Heili-
genGeistes) schlechthin.

Reto Friedmann und Annette Schmucki mit dem 50. Radio ihrer Klangper-
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Die Installation von „Blablabor“ in
Badenweiler


