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What / What for 

Der Atemvogel ist als musikalisch komponierte Animation entworfen, die Klang- und Farbbewegung 

zusammendenkt, so aber dass die Farbbewegung mit der Klangbewegung korrespondiert und auf das 

psychophysische Wahrnehmungs- und Empfindungsfeld des Menschen ausgerichtet ist.  

Der Atemvogel ist eine animierte Klangerzählung oder klanglich musikalische Animation, die Kindern 

ein holistisches Naturbild vermitteln will, in der alles schwingt und sich im Austausch mit der 

Umgebung befindet. 

Erzählung 

Der Atemvogel ist das mythische Wesen, das den Planeten Erde mit seinen Elementen und 

geologischen und pflanzlichen Phänomenen in atmendes Schwingen versetzt. Der Atemvogel fliegt 

durch die Lüfte, er lässt mit seinem Schwingen Winde und Wolken entstehen. Er ruht im Berg und 

atmet sanft und lang, er fliegt durch die Gräserfelder und lässt die Felder wehen. Er steigt aus ihnen 

empor und fliegt höher und höher und wird durch die Sterne durchfunkelt. Am Morgen strömt er mit 

den Wellen und lässt die Tiden brausen, bis er wieder aufsteigt aus den Wellen, durch Gräser und 

Wälder fliegt und die Lungen der Menschen und Tiere bewegt. 

Ein wesentliches bildgebendes und musikalisches Narrativ ist die Transformation des Atemvogels zu 

den Elementen und Phänomenen und der dadurch agierenden Atemschwingung, die je Phänomen 

und Element variiert. 

Die Reihenfolge der Bilder und Szenen und die Aufnahme weiterer Phänomene, auch die Erzählung 

des Ursprungs des Atemvogels bleibt den Seminarteilnehmern bzw. der Seminarleitung vorbehalten.  

Zum Beispiel: die Sonne weckt den Atemvogel, der im Berg schläft / Die Sterne oder das Sternenlicht 

bilden oder verwandeln sich in den Atemvogel / Das flüstern der Gräser formiert den Atemvogel / 

etc. 

Bilder: 

a) Atemvogel fliegt (sich wiederholendes Motiv) 

b) Fliegt über das Meer / durch das Meer / Tiden und Wellengang 

c) Über Gräser / durch die Gräser / wogende Gräserfelder 

d) Über Wälder / durch die Wälder / das Rascheln und Lichtspiel der Bäume 

e) Über Berge / im Berg / sanftes Schwingen, langatmig 

f) Um und durch die Menschen / aufgerichtet und weitendes wellenartiges Atemströmen 

Teilnehmer: 

A. Musiker / Musikstudenten, vor allem Bläser und Streicher, auch Klangpercussion  

a. Wichtig ist ein möglichst dichtes Klangfarbenspiel der Bläser 

b. Die Streicher begleiten und kontrastieren die Bläser 

c. Aber auch unterschiedlicher Einsatz je nach Phänomen 

d. Klangpercussion als Ergänzung 

B. Kompositionsstudenten / Komponisten 

C. Graphiker / Graphikstudenten 

Die Zusammenarbeit der drei Teilnehmergruppen ist für das Seminar essentiell, um das 

Wechselspiel von Klang – grafischer und kompositorischer Notation – und der farbklanglichen 

und szenischen Bildentwicklung möglichst eng führen zu können. 

Dauer: ein bis zwei Semester 


