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Peter oswald

derek holzer, francisco lopez, udo noll – und John Cage: 
Atlas Eclipticalis 

Vom field recording zur generalisierten soundMap 
Mit dem Web 2.0 hat sich der Blick auf unseren Planeten ein-
schneidend verändert. Internetangebote wie Google Maps und 
Google Earth ermöglichen es, mithilfe hochauflösender Satelli-
tenbilder die gesamte Oberfläche unseres Planeten im Internet 
darzustellen. Auch wenn der digitale Blick die Pflanzen eines 
bestimmten Dachbodenausbaus analysieren kann, so ist das 
Bild trotzdem dem Fluss der Zeit entrissen. An dieser Schnitt-
stelle sind in den letzten Jahrzehnten immer mehr Medien-
künstler auf den Plan getreten, um diese Lücke zu schließen. 
Derek Holzer etwa hat ein Field Recording Programm entwi-
ckelt, mit dessen Hilfe man jede beliebige akustische Konstel-
lation erstellen kann. 
»Für diese Webseite haben wir uns einer Art visueller Meta-
pher bedient, die jeder verstehen kann. Und wir dachten uns, 
dass die Metapher eines Flugroutenplaners interessant wäre, 
weil jeder vermutlich irgendwann mal ein Flugticket oder ein 
Busticket online bestellt hat. Und diese Systeme arbeiten im-
mer gleich. Man muss ihnen sagen, wo die Tour beginnt, wohin 
man reisen möchte und wie viele Zwischenstopps man einle-
gen möchte. Für diese Oberfläche haben wir uns entschieden, 
mit einer Navigation für Spezialisten. Wenn sie beispielsweise 
Aufnahmen von Fledermäusen in Costa Rica suchen, können 
Sie das eintippen und finden. (…) Wenn Sie sagen, ich möchte 
in Berlin beginnen und nach Shanghai reisen, und sich fragen, 
›was werde ich dort hören‹, dann trifft das System eine Aus-
wahl und wirft eine Route aus, bei der auf jeder Position, die-
jenigen, die eine Aufnahme beigesteuert haben, Informationen 
zum Ort und zur Aufnahme hinterlegt haben. Es gibt den Ziel-
ort und entlang des Wegs dorthin geht man von einem Klang 
zum nächsten.« (Hubert Steins – MusikTexte 125, 2010, S.27)
Wie Hubert Steins in seinem höchst instruktiven Essay zu den 

akustischen Landschaften im Internet schreibt, wird »die un-
ermessliche Informationsvielfalt im Internet zum großen Teil 
von seinen Nutzern generiert. Auch ein im wörtlichen Sinne 
weltumspannendes Projekt wie ›SoundTransit‹ lebt von der 
Partizipation seiner Benutzer, vom so genannten User Genera-
ted Content. Die Aufnahmen, die hier eingepflegt worden sind, 
stammen von Field Recordisten aus der ganzen Welt, darunter 
Weltreisende, Geographen, Biologen, Ornithologen, Kompo-
nisten, Klang- und Medienkünstlern.« (ebd. 28)
Die Aktivisten sind zumeist Gleichgesinnte, die der 1972 in den 
USA geborene und derzeit in Berlin arbeitende Performer und 
Medienkünstler Derek Holzer oft persönlich kennt. Einer der 
reflektiertesten Soundrecorder ist der 1966 geborene Spanier 
Francisco Lopez. Er hat nicht nur exemplarische Field Recor-
dings hergestellt, sondern darüber hinaus auch die Grundla-
gen einer klingenden Kartographie in der Zeit genau beschrie-
ben. Lopez geht von der Tatsache aus, dass es eine absolute, 
von uns erfassbare Klangmaterie gar nicht geben kann. Jeder 
Klang wird durch ein hochkomplexes neuronales Muster kar-
tographiert. Die im Kopf wechselnden neuronalen Architektu-
ren wechseln blitzartig und stellen damit das Fluidum der Zeit 
her. Da jedes Subjekt über eine andere neuronale Architektur 
verfügt, kann es keine vollkommen gleichen neuronalen Mus-
ter geben. In seinem Aufsatz »Realität und Virtualität« in der 
phänomenologischen Klangmaterie hat der Künstler diese 
komplexe Materie eindrücklich beschrieben. Lopez geht davon 
aus, dass normalerweise Tonaufzeichnungen als Wiedergabe 
der Realität betrachtet werden.
»Eine Tonaufzeichnung kann aber – was vielen Menschen un-
bekannt ist – als eine reine musikalische Entität begriffen wer-
den, oder als ein Objet Sonore, wie es Pierre Schaeffer vor 
mehr als einem halben Jahrhundert so treffend formulierte. 
Während Millionen von Menschen heute Auszüge der Realität 
festhalten und in Form von Fotos, Videos oder Klängen sam-
meln. Und zwar mit dem einzigen Ziel, diese Realität wiede-
rum durch eine Illusion wahrzunehmen, so arbeiten manche 
von uns mit der Erkenntnis, dass diese Auszüge tatsächlich 
eine ›andere Realität‹ darstellen.« (Francisco Lopez – Through 
the looking-glass, KAIROS 0012872, 14)
Lopez hat im Laufe seines Lebens weit über hundert Field Re-
cordings aufgenommen, die ihn in fast alle Länder der Welt 
führten. Sein dabei angewandtes Verfahren kann durchaus als 
hyperrealistisch bezeichnet werden. Meist hält er sich lange 
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Zeit an einem Ort auf, um dessen Dynamik in allen Nuancen er-
fassen zu können. Der Unterschied zwischen einem Zuhören als 
semantischer Tätigkeit und einer phänomenologischen Erfah-
rung wird dabei zentral. Dieser Unterschied wird noch größer, 
wenn man Aufzeichnungen macht und die Auszüge der damit 
gewonnenen Realität mit den gedanklichen Aufzeichnungen 
dieser Erfahrungen und der phänomenologischen Substanz der 
neu festgehaltenen Wirklichkeit vergleicht. Dabei wählt Lopez 
drei Verfahren des klanglichen Kartographierens. In einem ers-
ten Schritt werden die aufgenommenen Klänge über eine län-
gere Zeit gespeichert, übereinander gelagert, nicht aber verän-
dert. Eine seiner faszinierendsten Aufnahmen stammt aus dem 
Regenwald von Costa Rica, den er während der Regenzeit von 
1995/96 besuchte. Als Ergebnis entsteht 1997 die 70-minütige 
Klangkomposition mit dem Titel »La Selva«.
Ein besonders eindrucksvolles dieser Field Recordings ent-
stand 2001 in New York. Lopez machte Original-Aufnahmen 
aus dem World Trade Center, aus dem Millennium Building 
und vielen anderen Bürogebäuden. Bei anderen Aufnahmen 
wiederum wird mit elektronischen Verfahren das Originalma-
terial im Studio bearbeitet, ist als solches allerdings noch er-
kennbar. In den letzten Jahren hat Lopez immer mehr Arbeiten 
vorgelegt, in denen das Original mit elektronischen Verfahren 
so verfremdet wurde, dass sein Ursprung nicht mehr nachvoll-
zogen werden kann. 
Somit ist Francisco Lopez ein hochkreatives Mitglied einer 
Community, die eine weltumspannende Klangroute erschafft 
– einen SoundTransit, der den ganzen Globus zu umspannen 
scheint. Auch Derek Holzer trifft dabei keine ästhetischen Aus-
wahlen. Einziges Kriterium ist die Tatsache, dass die Aufnah-
men mit einem Mikrophon aufgenommen wurden und Aspekte 
unserer Realität wiedergeben. Holzer ist mit über 35 eigenen 
Aufnahmen auf SoundTransit vertreten. Mit Wind, Wasser und 
knirschenden Eisgeräuschen auf der baltischen See, mit Auf-
nahmen von Roma-Kapellen in Bratislava oder Regentropfen, 
die auf ein in Neuseeland postiertes Rohr schlagen. Laute von 
Tierkolonien sind ebenso dabei wie die hochkomplexen Geräu-
sche, die von Stürmen ausgehen können. 
»Wer Aufnahmen macht, sollte eine Vorstellung davon haben, 
welche Geschichte er erzählen möchte oder welche Phäno-
mene ihn interessieren, und nicht mit einem offenen Mikrofon 
herumrennen und aufzeichnen, was gerade vorbeikommt. Von 
diesem Konzept ist dann auch abhängig, welcher Technik man 

sich bedient. Wenn ich selber Feldaufnahmen mache, versu-
che ich sehr kleine Details einzufangen.« (Hubert Steins – Mu-
sikTexte 125, 2010, S. 25) In den letzten Jahrzehnten hat die 
visuelle gegenüber der akustischen Komponente immer mehr 
eine dominante Rolle entwickelt. Der Berliner Medienkünstler 
Udo Noll kritisiert, dass die Bilderflut die Bedeutung unseres 
Hörsinns zunehmend zurückdränge. 
»Das Akustische ist eine Art Stiefkind in der Ortsbestimmung. 
Ich habe mich in der Vergangenheit ein wenig mit der Philoso-
phie des Raums in der Sinneswahrnehmung befasst und nur 
ungefähr ein Prozent davon beschäftigt sich mit dem Akusti-
schen in der Ortsbestimmung, in der Orientierung also mit der 
akustischen Sinneswahrnehmung in Bezug auf die Definition 
des Raums in naturwissenschaftlichem und philosophischem 
Sinn.« (Hubert Steins – MusikTexte 125, 2010, S. 28)
Als ›radio aporee maps‹ bezeichnet der Medienkünstler Udo 
Noll sein Internetprojekt, das der 1966 geborene Künstler 
2007 in Hadarma begann. Anders als SoundTransit bedient 
sich Noll für sein Projekt hochauflösender Satellitenkarten von 
Google Maps.
»Die Google Maps sind interessant für dieses Projekt, weil sie 
durch die Verwendung photographischer Materialien und die 
Überlagerung von Straßenkarten Genauigkeit simulieren, die 
aber durch den Klang an einem Ort gebrochen wird, denn 
selbst wenn man sich in der höchsten Zoomstufe einem Ort 
nähert, bleibt man doch gefühlte zwanzig Meter über den 
Dächern und der Klang an einem Ort, der vielleicht aus dem 
Inneren eines Gebäudes kommt oder aus einer kleinen Ecke 
an der Seite der Straße oder auch eine Naturaufnahme. Diese 
Lücke durch die Präsenz eines Klangs und die Unmöglichkeit, 
näher heranzugehen durch die Grenzen, die die Karte einem 
setzt, schafft ein unheimlich spannendes Verhältnis zwischen 
der Präzision des Klangs und der feineren Auflösung und der 
Annäherung an diesen Ort. Das ist für mich ein wichtiges Mo-
ment zwischen Klang und Karte.« (ebd. S.29)
Auch wenn die auf ›radio aporee maps‹ hinterlegten Auf-
nahmen immer nur Speicherungen von längst vergangenen 
Ereignissen sind, so »lässt doch die Seite in einer faszinieren-
den Weise erahnen, dass die Erde ein gigantischer niemals ru-
hender Klangkörper ist, der in allen Zeitzonen, über Tag und 
Nacht in den Metropolen der Welt, in den Metropolen der 
Menschen und in den menschenleeren Weiten der Natur tönt.« 
(ebd. S.30f)

John Cage – AtlAs EclipticAlis 
Einen ganz anderen Weg beschritt John Cage. Sein Orches-
terstück Atlas Eclipticalis wurde von der Montreal Orchestral 
Society in Auftrag gegeben. John Cage war 1954 zum ersten 
Mal nach Europa gekommen und übte auf die junge Avant-
garde höchsten Einfluss aus. Während Fragmente seiner Ideen 
bei beinahe allen wichtigen avancierten Komponisten in den 
50er Jahren zu entdecken sind, schritt Cage gegen Ende der 
50er Jahre vom Zufall bei der Komposition zum Zufall bei der 
Aufführung fort. Er benutzte das I Ging, die Papierkörnung, 
Zahlenreihen und viele andere scheinbar musikfremde Materi-
alien als Grundlage seiner Kompositionen. Ab 1958 zog er den 
Notentext selbst in den Kreis der Unbestimmtheit. Die Lesart 

des Notierten war nun ebenso wenig festgelegt, also nur noch 
dem augenblicklichen Ermessen unterstellt, wie die Zahl der 
Ausführenden und die Dauer des Stücks. 
Einer der wichtigsten Beiträge dieser Epoche ist Atlas Eclipti-
calis. In diesem Werk übertrug John Cage Sternkarten auf zu-
fällig platzierte transparente Notensysteme. 
Ist bei der Klangkartographie und beim Field Recording der 
Versuch bestimmend, eine akustische Kartographierung die-
ser Welt herzustellen, so ging es John Cage um eine Radika-
lisierung des Zufallsprinzips. Denn: Sternkarten sind lediglich 
Abbildsysteme, die es unserem Auge ermöglichen, eine Ori-
entierung am nächtlichen Himmel zu einer bestimmten Jah-
reszeit herzustellen. Sie haben mit der astrophysikalischen 
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Wirklichkeit nicht das Geringste zu tun: eine Tatsache, die 
erst im 16. Jahrhundert durch das Aufkommen des Fernrohrs 
ins Bewusstsein der Menschen gerückt ist. Alle Versuche, den 
Himmelskarten eine übergeordnete Hierarchie, einen seman-
tischen Code zuzuordnen, gehören in das Reich des Scheins. 
Darum ist das Verfahren von Cage so radikal, weil er den 
Scheincharakter der künstlerischen Produktion zu ihrem äu-
ßersten Punkt führte. 
Platziert der Komponist also Sternenkarten auf transparente 
Notensysteme, so wird im Konzert die Zeit proportional zur 
horizontalen Entfernung, die Tonhöhe proportional zur verti-
kalen Entfernung der Sterne auf der Karte definiert. 

Am 3. Juli 1976 hielt John Cage vor den Mitgliedern des Resi-
dentie Orkest, Den Haag, einen Vortrag, der den Musikern wäh-
rend der Proben für Atlas Eclipticalis einen plausiblen Zugang 
zu den krypto-kartographischen Anweisungen der Komposi-
tion geben sollte. Zunächst stellt Cage die immer zu beantwor-
tende Frage: »Wie verhalten wir uns als menschliche Wesen in 
einer Aufführungssituation?« Er definiert vor den Mitgliedern 
des Orchesters die Differenz zwischen Theaterstück und Mu-
sikstück und berichtet den Musikern von zentralen Erfahrungen 
aus den 40er Jahren. Damals begann er mit buddhistischen 
Studien, insbesondere der Kagon-Philisophie, die für den ge-
samten Zen-Buddhismus zentral ist. Dieser liegt die Vorstel-
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lung zugrunde, dass die Schöpfung aus Wesen wie uns, die 
Gefühle haben, und Wesen wie Klängen und Steinen, die keine 
Gefühle haben, besteht. An diesem Punkt kommt John Cage 
zum zentralen Paradoxon seiner kompositorischen Idee. 
Er spricht darüber, dass die Musiker, wenn sie lachen, eine Ver-
bindung zwischen sich selbst und dem, worüber sie lachen, 
einen für Cage und sein kartographisches Denken nur schein-
bar unauflösbaren Widerspruch schaffen. Man könnte also mit 
Cage darüber spekulieren, dass Musikern und allen Hörern 
ihre imaginierte Fokussierung abhanden kommt. Produzent 
und Hörer befinden sich also in der Situation, dass sie wie 
Vermittler handeln, die kraft einer gewissen Magie imstande 

sind, diesen Klang, der sein eigenes Zentrum ist, zur Existenz 
zu bringen. In seiner Rede an das Orchester, das ein musikphi-
losophisches Dokument ersten Ranges ist, thematisierte John 
Cage das Spannungsverhältnis zwischen Dirigent und Musiker: 
»Wenn Sie sich ins Zeug legen, dann bitte nicht wie ein Schau-
spieler, sondern weil Sie es wirklich tun; also nicht, weil Sie 
meinen, es könnte jemanden amüsieren, sondern weil Ihnen in 
Anbetracht des langen Zeitraums nichts anderes übrig bleibt.« 
Im Folgenden bittet Cage die Musiker darum, jeglichen Aspekt 
der Ablenkung zu vermeiden, auch wenn das Handeln in ei-
nem konventionellen Konzertkontext Ablenkung unmittelbar 
provozieren würde. Er fordert die Musiker auf, einfach weg-
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Planen Sie das Ergebnis nicht, helfen Sie ihm nicht gewaltsam 
nach, bringen Sie es einfach zur Existenz, lassen Sie den Vo-
gel aus seinem eigenen Nest fliegen. Und lassen Sie die meis-
ten der Klänge so leise sein, wie Sie noch keine gehört haben. 
Wenn Sie allerdings einen lauten Klang von jemandem ande-
ren gehört haben, verändern Sie ihren leisen Klang nicht auto-
matisch in einen weniger leisen.« (ebd.)
Und John Cage beschloss seine Rede an das Orchester, die 
ganz ohne Zweifel zu den zentralen Texten der experimentel-
len Musik des 20. Jahrhunderts zählt, mit den Worten, die Ar-
thur Rimbaud fortzusetzen scheinen: 
»Wenn wir uns als Menschenwesen von dem Geschäft, uns auf 
Messungen zu verstehen, nur ein wenig weiter entfernen und 
ins Unbekannte vordringen könnten …«. (ebd. S. 61)
Die Musiker in Atlas Eclipticalis spielen nach Stoppuhren und 
es gibt kein verbindliches Metrum. Bei größeren Besetzun-
gen zeigt der Dirigent die verstreichende Zeit an, wobei er 
seine Arme wie den Sekundenzeiger einer Uhr bewegt. Auch 
die Tonskala ist suspendiert. Die weitgespreizten Notenlinien 
dienen nur der Orientierung im Tonraum, die zwischen ihnen 
liegenden Notenköpfe werden graphisch interpretiert und zei-
gen zumeist mikrotonale Verhältnisse an. Die Lautstärke der 
einzelnen Töne ist proportional zu der von uns wahrgenom-
menen, also nicht der absoluten Helligkeit der Sterne entspre-
chend. Atlas Eclipticalis besteht aus 86 Instrumentalstimmen, 
die in jeder beliebigen Kombination gespielt werden können. 
Atlas Eclipticalis wurde 1961 auch choreographiert, unter dem 
Titel Aeon – von Merce Cunningham. 
Mit Atlas Eclipticalis hat John Cage einen der radikalsten Bei-
träge zur Klangkartographie verfasst. Radikal ist der Schein, 
den die Himmelskörper als Grundlage der Partitur produzie-
ren. Aber John Cage ist weise genug, diesen Scheincharakter 
noch einmal zu brechen. In den Spielanweisungen überlässt 
er den Musikern jenen interpretatorischen Freiraum, der den 
wahrgenommenen nächtlichen Himmel nicht verabsolutiert, 
sondern in seiner ganzen subjektiven Wahrnehmung musika-
lisch thematisiert.

zugehen, denn »es würde für Sie eine Erholung bedeuten, für 
die Sie Gott danken können (lacht), und kehren Sie danach 
einfach zurück«. Im Weiteren fordert John Cage die Musiker 
auf, dann wegzugehen, wenn sie keinen Part zu spielen haben. 
Können wir also, um mit John Cage zu fragen, unser Denken 
plötzlich ändern oder müssen wir über Jahre und Jahrzehnte 
hin erzogen, verzogen und überzeugt werden?
John Cage war der Überzeugung, dass, wenn alle Beteiligten 
ihren jeweiligen Instruktionen folgen würden, eine starke Wir-
kung entstünde. Im Folgenden thematisierte der Komponist 
technische und damit ästhetische Probleme des Stücks. Der 
schwierigste Augenblick in unserem Leben ist – Cage zufolge 
– derjenige, an dem wir nichts zu tun haben – und trotzdem 
alle Konzentration dieser und aller anderen Welten aufbrin-
gen müssen. Wenn die Musiker alle ihre Aufmerksamkeit und 
Neugierde auf den Punkt zu konzentrieren vermögen, an dem 
alle nichts zu tun haben, hätten Sie mehr von ihrem Leben als 
sonst: »Statt einem Zwang oder jemanden abzulenken, benüt-
zen Sie Ihre Fähigkeiten und Ihre Sinne, um zum Beispiel zu 
hören, was vor sich geht, und wenn Sie des Hörens müde sind, 
schauen Sie um sich, was so alles passiert. Aber versuchen Sie 
nicht, wie es bei unseren Völkern der Brauch ist, es die ganze 
Welt büßen zu lassen.« (John Cage – Rede an ein Orchester. 
In: MusikTexte, Sonderband John Cage I, 1990, S.60)
John Cage suchte den Verzicht auf die Kontrolle – in einem 
fragilen Spannungsverhältnis zu kontrollierenden Instan-
zen. Natürlich will er nicht als Polizist fungieren, sondern das 
künstlerische Subjekt in sein Recht setzen. Sein höchstes Ziel 
wäre erreicht, wenn die Musiker dies aus absolutem Anspruch 
vollführen würden. Es ging John Cage in dieser radikalen 
Schaffensphase immer wieder um die Transformation einer 
Befreiung des Klangs. Er wünschte nicht die Intentionalität 
des Spielers, der nach einem vom Komponisten vorgegeben 
Schema agiert, sondern die Befreiung des Klangs. John Cage 
erwartete sich davon magische Konsequenzen: 
»Wenn Sie einen leisen Klang erzeugen, erzeugen Sie ihn so 
leise, dass Sie nicht sicher sind, ob er tatsächlich anspricht. 
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