
Weißer Filz

Antiphon Stein ist eine ortsspezi  -
fische Klanginstallation im Haupt schiff 
und Chor der Minoritenkirche Krems /
Stein, die sich mit der Archi tektur 
und dem Klang dieses Kirchenraumes 
auseinandersetzt. Das verwendete 
Material sind hängende und liegende 
Flächen objekte aus Glas und Metall, 
über Körperschallwandler mit Klängen 
bespielt. Diese Objekte werden so zu 
Membranen, die, in ihrer gesamten 
Fläche und Masse in Schwingung 
versetzt, den Klang an den sie um ge-
benden Raum ab geben. Die in der 
Installation ver wendeten Aus  gangs-
klänge wurden zu einem großen Teil 
vor Ort mit einem speziellen vier-
kanaligen Aufnahmeverfahren herge-
stellt und nach ihrer elektronischen 
Be arbeitung auch in dieser speziellen 
Vierkanaligkeit belassen, da diese 
durch die Aufnahme aus unterschiedli-
chen Raumperspektiven und Distanzen  
ein akustisches Ab  bild des gegebenen 
Raumes ent stehen lässt. Der Klang 
des spe zifischen Raumes spielt somit 
eine zentrale Rolle im akustischen 
Gesamtbild.

Antiphon Stein is a site-specific 
sound installation in the nave and 
choir of Minoritenkirche in Krems /
Stein that engages with the archi-
tecture and sound of this church  
space. The material used are  
hanging and lying flat objects of  
glass and metal that are played with 
sound pressure transducers. These 
objects thus become membranes 
that resonate in their entire surface 
and mass, exuding sound to the 
surrounding space. The initial sounds 
for the installation are largely ge ner-
ated using a special four-channel 
recording technique; after the digital 
editing, they are left in their special 
four-channel arrangement, since 
capturing the sound from various 
spa tial perspectives and distances 
[Raumperspektiven und Distanzen] 
allows an acoustic image of the 
existi ng space to emerge. The sound 
of the specific space thus plays a 
central role in the overall acoustic 
image. 

Atmosphäre

Gernot Böhme skizziert in seinem 
Buch Atmosphäre die Ansätze einer 
neuen ästhetischen Theorie, die  
er aus dem subjektiven Empfinden 
der Umgebung ableitet. Basierend 
auf Theorien der Synästhesie geht er  
davon aus, dass wir zunächst allge - 
mein und mit allen Sinnen wahrneh - 
men. Als grundlegenden Gegenstand 
der Wahrnehmung bezeichnet er 
dabei die Atmosphäre. Die Art und 
Weise wie ein Subjekt das Zusam-
menspiel von bestimmten Dingen 
wie Licht, Farbe, Temperatur, Form, 
Beschaffenheit des Materials etc. 
an einem bestimmten Ort  zu einer 
bestimmten Zeit wahrnimmt, schafft 
eine bestimmte Atmosphäre. Um  - 
gekehrt ließe sich sagen, Atmo-
sphären „sind die Weisen in denen 
sich Dinge und Umgebungen präsen-
tieren.“ Besonders die Architektur, 
betont Böhme, produziere in allem 
was sie schafft Atmosphären. Sie hat  
lange Zeit dazu gedient, „die Ge - 
bäude der Herrschenden mit der 
Atmosphäre der Macht zu versehen. 
Als kirchliche Kunst hat sie in den 
kirchlichen Räumen die Atmosphäre 
der Heiligkeit erzeugt.“ (HS)

Atmosphere 

In his book Atmosphäre (Atmos-
phere), Gernot Böhme sketches  
the outlines of a new aesthetic 
theory that he derives from subjec-
tive sensations of our surroundings. 
Based on synaesthesia, he assumes 
that perception begins generally,  
with all of our senses. A founda-
tional object of perception, for  
Böhme, is the atmosphere. The  
way in which a subject perceives  
the ensemble of certain things 
like light, color, temperature, form, 
quality of material etc. at a certain 
time in a certain place creates  
a certain atmosphere. Conversely, 
we could say that atmospheres 
“are the ways in which things and 
environments manifest themselves.” 
Architecture in particular, Böhme 
argues, produces atmospheres  
in all its creations. For a long time 
it served to “give the buildings of 
the rulers the atmosphere of power. 
As an ecclesiastical art, it created 
the atmosphere of the sacred in 
ecclesiastical spaces.” (HS)

Glas- und Metallplatten  
als Resonanzkörper
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Klangraum



Die Positionierung bzw. Hängung der 
Flächenobjekte führte durch die  
Strenge der frühgotischen Archi tek tur 
zu der zweiteiligen, respon sorien  arti - 
gen Form der Arbeit: unten im Haupt-
schiff die acht Glasplattenobjekte, 
jeweils zwischen den mächtigen Säulen 
hän gend, oben im ehemaligen Chor  
die dreiteilige, am Boden auf weißen 
Filz wie schwebend angeordnete,  
und daher von unten nicht sichtbare, 
aber dennoch hörbare Metallarbeit.  
Die Intimität der Apsis mit ihrem Trip-
tychon aus Metallobjek ten kontrastiert 
die Weitläufigkeit des Hauptschiffs mit 
seinen in großer Distanz hängen den 
Glasflächen. Der Verlauf der Licht-
gestaltung, vom dunklen Hauptschiff 
zur lichtdurchfluteten hellen Apsis, 
versucht diesen Dialog fortzuführen.
Die Klänge, kleine kompositorische 
Miniaturen mit Dauern von 3 bis  
7 Minuten – oben eher Orgel- unten 
mehr Becken-Klänge, Perkussion, 
bespieltes Glas – werden vom  
Com puter auf Basis einer genauen 
Ablaufpartitur immer wieder in neue 
Konstellationen gebracht: teilweise 
aleatorisch, teilweise in fixierter 
Reihenfolge und unterbrochen von 
Interludien, die im zeitlichen Abstand 
von 30 Minuten den einzigen Moment 
darstellen, in dem ein einzelnes Sound-
file auf alle Flächenobjekte der beiden 
Räume gleichzeitig zugreifen kann. 

By way of the stringency of the early 
Gothic architecture, the placement  
or hanging of the surface objects 
leads to the bipartite, responsorial  
form of the work. Below in the nave, 
the eight glass plate objects, each 
hanging between the powerful 
columns, above in the former choir 
the tripartite metal work, arranged on 
the floor on white felt [Weißer Filz], 
thus not visible, but only audible from 
below. The intimacy of the apse with 
its triptych of metal objects contrasts 
with the expansiveness of the nave, 
with the glass surfaces hanging  
at a great distance. The light design, 
from the dark nave to the apse 
flooded in light, seeks to continue  
this dialogue. 
The sounds, small compositional 
miniatures of a duration of three  
to seven minutes – above more organ, 
below more cymbal sounds, percus-
sion, resonant glass – are combined 
by the computer on the basis of a 
precise score [Ablaufpartitur] into 
ever new constellations: aleatory in 
part, sometimes in fixed series  
and interrupted by interludes that 
represent in temporal intervals  
of thirty minutes the only moment 
in which an individual sound file can 
access all surface objects in both 
spaces. The algorithmic components 
of the composition make possible 
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Resonanzkörper

Platten, mit Körperschallwandlern 
zur Klangübertragung verse-
hen, besitzen die Eigenschaften 
eines Flächenstrahlers, welcher 
einen nicht punktförmigen Schall 
aussendet. Die dünnen, körper-
losen Platten produzieren also 
voluminöse körperhafte Klangfel-
der. Die verwendeten Glas-  bzw. 
Metallplatten werden so zu 
Re so nanzkörpern, welche den 
Klang, gefiltert durch ihr jeweiliges 
Material, unterschiedlich in den 
Schallraum abgeben. (NH) 

Resonance Body

Panels with tactile transducers to 
transfer sound possess [Körper-
schallwandler als Klangüberträger] 
the qualities of a surface that 
emits non-point like sounds: the 
thin, bodiless panels produce 
voluminous corporeal fields of 
sound. The glass and metal panels 
[Glas- und Metallplatten als  
Resonanzkörper] used thus 
become resonance bodies that 
deliver the sound, filtered through 
the material, differently to the 
resonance space. (NH) 

Klangdimension

Musikalisch gestaltete Verlaufs-
figuren aus dem Material der  
im Vorhinein aufgenommenen 
Instrumente treten in Wechsel-
wirkung mit den akustischen 
Besonder heiten, die die Über-
tragung der Klänge über Platten 
birgt. So fungieren die Platten 
wie Lautsprechermembranen mit 
komplexen Filtereigenschaften, 
welche die natürlichen Klangfarben 
der aufgenommenen Instrumente 
(Orgel, Glas und Schlagwerk)  
bei ihrer Abspielung durch die Ma-
terialien Metall und Glas modifizie-
ren. Ferner evozieren bestimmte  
Frequenzen des übertragenen 
Klangmaterials die Eigenfrequen-
zen und Obertöne der Platten 
selbst und initiieren zusätzliche 
Klänge, die sich in das gesamte 
akustische Geschehen mischen. (HS)

The Dimension of Sound

Composed musical figures using 
the material of previously record-
ed instruments engage with the 
acoustic particularities offered 
by the transfer of the sounds via 
panels. The panels thus operate  
as loudspeaker membranes with  
complex filter qualities that  
modify the natural sound timbres 
of the instruments recorded  
(organ, glass, and percussion)  
by modifying their sound by  
playing it through the materials  
of metal and glass. In addition,  
certain frequencies of the trans-
ferred sound material trigger  
the frequencies and overtones  
of the plates themselves and initi-
ate additional sounds that mix into  
the overall acoustic events. (HS) 
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Hörarchitektur

In der Architektur verwendet man 
seit Jahrhunderten die gleichen 
Gestaltungsproportionen wie  
in der Musik: 1:2, 2:3, 3:4, 4:5  
(Oktave, Quinte, Quarte, Terz) etc. 
Dieser Paarlauf von Architektur  
(hier als Klangraum) und Musik 
(als Stimmungsraum) wird in 
Sakralbauten wie der Minoriten-
kirche Krems / Stein offensichtlich. 
Jeder architektonische Raum ist 
zugleich auch Resonanzraum für 
seine Benutzer, vereinfacht gesagt 
handelt es sich bei nahezu jedem 
gestalteten Raum um einen Instru-
mentenkörper der bei adäquater 
Bespielung zu erstaunlicher 
Wirkung kommt. (NH)  

Acoustic Architecture

In architecture, the same propor-
tions of composition have been 
used as those in music for cen-
turies (1:2, 2:3, 3:4, 4:5, octave, 
fourth, fifth, third). This coupling 
of architecture (here as sound 
space) [Klangraum] and music 
(atmosphere space) becomes 
clear in sacred buildings like the 
Minoritenkirche in Krems /Stein. 
Every architectural space is also a 
resonance space for its users,  
or, to put it more simply, almost 
every space is an instrument body 
that can have an astonishing im-
pact when played adequately. (NH) 

Minoritenkirche

Das früher erbaute Kirchenschiff  
mit seinen zwei schmalen Seiten-
schiffen bildet einen Raum, der  
zweigeteilte und am Ende er-
höhte Chor einen weiteren. Eine 
architektonische Besonderheit 
der Minoritenkirche Krems/Stein: 
das Presbyterium ist aus der 
Mittelachse verschoben, wodurch 
die kirchen typisch homogene 
Raumwirkung aufgehoben ist und 
die beiden Kirchen bauteile, visuell 
wie akustisch, von einander getrennt 
wirken. (NH)

Minoritenkirche

The older church nave with two 
narrow side aisles forms one space, 
while the divided choir, raised at 
the rear, forms another. A unique 
architecture of the Minoritenkirche 
Krems/Stein: the presbytery is 
shifted from the middle axis, and in 
so doing the homogenous spatial 
effect typical of church architecture 
is suspended and the two parts  
of the building seem separate from  
one another, visually and acousti-
cally. (NH) 

Akustische Raumüberlagerung
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(atmosphere space) becomes 
clear in sacred buildings like the 
Minoritenkirche in Krems /Stein. 
Every architectural space is also a 
resonance space for its users,  
or, to put it more simply, almost 
every space is an instrument body 
that can have an astonishing im-
pact when played adequately. (NH) 

Minoritenkirche

Das früher erbaute Kirchenschiff  
mit seinen zwei schmalen Seiten-
schiffen bildet einen Raum, der  
zweigeteilte und am Ende er-
höhte Chor einen weiteren. Eine 
architektonische Besonderheit 
der Minoritenkirche Krems/Stein: 
das Presbyterium ist aus der 
Mittelachse verschoben, wodurch 
die kirchen typisch homogene 
Raumwirkung aufgehoben ist und 
die beiden Kirchen bauteile, visuell 
wie akustisch, von einander getrennt 
wirken. (NH)

Minoritenkirche

The older church nave with two 
narrow side aisles forms one space, 
while the divided choir, raised at 
the rear, forms another. A unique 
architecture of the Minoritenkirche 
Krems/Stein: the presbytery is 
shifted from the middle axis, and in 
so doing the homogenous spatial 
effect typical of church architecture 
is suspended and the two parts  
of the building seem separate from  
one another, visually and acousti-
cally. (NH) 

Akustische Raumüberlagerung

Antiphon Stein  |  Michael Moser



Die Positionierung bzw. Hängung der 
Flächenobjekte führte durch die  
Strenge der frühgotischen Archi tek tur 
zu der zweiteiligen, respon sorien  arti - 
gen Form der Arbeit: unten im Haupt-
schiff die acht Glasplattenobjekte, 
jeweils zwischen den mächtigen Säulen 
hän gend, oben im ehemaligen Chor  
die dreiteilige, am Boden auf weißen 
Filz wie schwebend angeordnete,  
und daher von unten nicht sichtbare, 
aber dennoch hörbare Metallarbeit.  
Die Intimität der Apsis mit ihrem Trip-
tychon aus Metallobjek ten kontrastiert 
die Weitläufigkeit des Hauptschiffs mit 
seinen in großer Distanz hängen den 
Glasflächen. Der Verlauf der Licht-
gestaltung, vom dunklen Hauptschiff 
zur lichtdurchfluteten hellen Apsis, 
versucht diesen Dialog fortzuführen.
Die Klänge, kleine kompositorische 
Miniaturen mit Dauern von 3 bis  
7 Minuten – oben eher Orgel- unten 
mehr Becken-Klänge, Perkussion, 
bespieltes Glas – werden vom  
Com puter auf Basis einer genauen 
Ablaufpartitur immer wieder in neue 
Konstellationen gebracht: teilweise 
aleatorisch, teilweise in fixierter 
Reihenfolge und unterbrochen von 
Interludien, die im zeitlichen Abstand 
von 30 Minuten den einzigen Moment 
darstellen, in dem ein einzelnes Sound-
file auf alle Flächenobjekte der beiden 
Räume gleichzeitig zugreifen kann. 

By way of the stringency of the early 
Gothic architecture, the placement  
or hanging of the surface objects 
leads to the bipartite, responsorial  
form of the work. Below in the nave, 
the eight glass plate objects, each 
hanging between the powerful 
columns, above in the former choir 
the tripartite metal work, arranged on 
the floor on white felt [Weißer Filz], 
thus not visible, but only audible from 
below. The intimacy of the apse with 
its triptych of metal objects contrasts 
with the expansiveness of the nave, 
with the glass surfaces hanging  
at a great distance. The light design, 
from the dark nave to the apse 
flooded in light, seeks to continue  
this dialogue. 
The sounds, small compositional 
miniatures of a duration of three  
to seven minutes – above more organ, 
below more cymbal sounds, percus-
sion, resonant glass – are combined 
by the computer on the basis of a 
precise score [Ablaufpartitur] into 
ever new constellations: aleatory in 
part, sometimes in fixed series  
and interrupted by interludes that 
represent in temporal intervals  
of thirty minutes the only moment 
in which an individual sound file can 
access all surface objects in both 
spaces. The algorithmic components 
of the composition make possible 
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Resonanzkörper

Platten, mit Körperschallwandlern 
zur Klangübertragung verse-
hen, besitzen die Eigenschaften 
eines Flächenstrahlers, welcher 
einen nicht punktförmigen Schall 
aussendet. Die dünnen, körper-
losen Platten produzieren also 
voluminöse körperhafte Klangfel-
der. Die verwendeten Glas-  bzw. 
Metallplatten werden so zu 
Re so nanzkörpern, welche den 
Klang, gefiltert durch ihr jeweiliges 
Material, unterschiedlich in den 
Schallraum abgeben. (NH) 

Resonance Body

Panels with tactile transducers to 
transfer sound possess [Körper-
schallwandler als Klangüberträger] 
the qualities of a surface that 
emits non-point like sounds: the 
thin, bodiless panels produce 
voluminous corporeal fields of 
sound. The glass and metal panels 
[Glas- und Metallplatten als  
Resonanzkörper] used thus 
become resonance bodies that 
deliver the sound, filtered through 
the material, differently to the 
resonance space. (NH) 

Klangdimension

Musikalisch gestaltete Verlaufs-
figuren aus dem Material der  
im Vorhinein aufgenommenen 
Instrumente treten in Wechsel-
wirkung mit den akustischen 
Besonder heiten, die die Über-
tragung der Klänge über Platten 
birgt. So fungieren die Platten 
wie Lautsprechermembranen mit 
komplexen Filtereigenschaften, 
welche die natürlichen Klangfarben 
der aufgenommenen Instrumente 
(Orgel, Glas und Schlagwerk)  
bei ihrer Abspielung durch die Ma-
terialien Metall und Glas modifizie-
ren. Ferner evozieren bestimmte  
Frequenzen des übertragenen 
Klangmaterials die Eigenfrequen-
zen und Obertöne der Platten 
selbst und initiieren zusätzliche 
Klänge, die sich in das gesamte 
akustische Geschehen mischen. (HS)

The Dimension of Sound

Composed musical figures using 
the material of previously record-
ed instruments engage with the 
acoustic particularities offered 
by the transfer of the sounds via 
panels. The panels thus operate  
as loudspeaker membranes with  
complex filter qualities that  
modify the natural sound timbres 
of the instruments recorded  
(organ, glass, and percussion)  
by modifying their sound by  
playing it through the materials  
of metal and glass. In addition,  
certain frequencies of the trans-
ferred sound material trigger  
the frequencies and overtones  
of the plates themselves and initi-
ate additional sounds that mix into  
the overall acoustic events. (HS) 

Körperschallwandler als KlangüberträgerRaumperspektiven und Distanzen

Hörarchitektur

In der Architektur verwendet man 
seit Jahrhunderten die gleichen 
Gestaltungsproportionen wie  
in der Musik: 1:2, 2:3, 3:4, 4:5  
(Oktave, Quinte, Quarte, Terz) etc. 
Dieser Paarlauf von Architektur  
(hier als Klangraum) und Musik 
(als Stimmungsraum) wird in 
Sakralbauten wie der Minoriten-
kirche Krems / Stein offensichtlich. 
Jeder architektonische Raum ist 
zugleich auch Resonanzraum für 
seine Benutzer, vereinfacht gesagt 
handelt es sich bei nahezu jedem 
gestalteten Raum um einen Instru-
mentenkörper der bei adäquater 
Bespielung zu erstaunlicher 
Wirkung kommt. (NH)  

Acoustic Architecture

In architecture, the same propor-
tions of composition have been 
used as those in music for cen-
turies (1:2, 2:3, 3:4, 4:5, octave, 
fourth, fifth, third). This coupling 
of architecture (here as sound 
space) [Klangraum] and music 
(atmosphere space) becomes 
clear in sacred buildings like the 
Minoritenkirche in Krems /Stein. 
Every architectural space is also a 
resonance space for its users,  
or, to put it more simply, almost 
every space is an instrument body 
that can have an astonishing im-
pact when played adequately. (NH) 

Minoritenkirche

Das früher erbaute Kirchenschiff  
mit seinen zwei schmalen Seiten-
schiffen bildet einen Raum, der  
zweigeteilte und am Ende er-
höhte Chor einen weiteren. Eine 
architektonische Besonderheit 
der Minoritenkirche Krems/Stein: 
das Presbyterium ist aus der 
Mittelachse verschoben, wodurch 
die kirchen typisch homogene 
Raumwirkung aufgehoben ist und 
die beiden Kirchen bauteile, visuell 
wie akustisch, von einander getrennt 
wirken. (NH)

Minoritenkirche

The older church nave with two 
narrow side aisles forms one space, 
while the divided choir, raised at 
the rear, forms another. A unique 
architecture of the Minoritenkirche 
Krems/Stein: the presbytery is 
shifted from the middle axis, and in 
so doing the homogenous spatial 
effect typical of church architecture 
is suspended and the two parts  
of the building seem separate from  
one another, visually and acousti-
cally. (NH) 

Akustische Raumüberlagerung



Klangsequenzen

Plattengruppen

Ablaufpartitur

Antiphon Stein  |  Michael Moser Die algorithmische Komponente der 
Komposition ermöglicht eine stete 
Veränderung der verschiedenen 
musikalischen Texturen durch unter-
schiedliche Reihung und Überlagerung 
musikalischer Zellen. Dadurch ent- 
steht ein immer aufs Neue aus sich 
selbst schöpfendes Klang-Raum-
Kontinuum, das vor allem in seiner 
Farbigkeit changiert. Auf diese Weise 
wird die Klanginstallation über die 
gesamte Dauer der Ausstellung zu  
einem sich immer wieder neu erfin - 
denden Organismus. Das Zusammen-
spiel der zwei optisch voneinander 
getrennten Räume in unterschied-
lichster antiphonischer Weise – der 
Klang, der von oben oder unten zu 
kommen scheint und von den architek-
tonischen / akus tischen Gegebenheiten 
des Orts projeziert wird; Klang, der 
wirklich im Kreuzrippengewölbe zu 
schweben scheint – macht einen 
erheblichen Reiz dieser Arbeit aus.
Durch die Verbindung von gegebener 
Architektur und Intervention, die 
zugleich bespieltes und klingendes 
Objekt ist, wird die Trennung von 
visueller und klanglicher Gestaltung 
aufgehoben. Es entsteht eine Einheit 
von Raum, Materialität und Klang. (MM)

a constant alteration of the various 
musical textures by way of their 
differing sequence and overlap of 
musical cells. This results in a 
sound-space continuum that reg en er-
ates itself over and over that oscil-
lates in timbre. In this way, the sound 
in stallation becomes an organism  
that reinvents itself over and over 
through the entire duration of the ex- 
hi bition. The interplay of the two  
optically divided spaces in various 
antiphonic ways – the sound that 
seems to come from above or below 
and is projected by the architectural 
features of the location, sound that 
really seems to float in the ribbed 
vault – makes a decisive part of the 
charm of this work. 
By combining existing architecture 
and an intervention that is both  
a played and sounding object, the 
distinction between visual and sound 
design is suspended, resulting  
in a unity of space, materiality, and  
sound. (MM)

Side A  20:31  
Side B 19:04  
Side C 20:50  
Side D 19:49 

Sound installation, composition:  
Michael Moser
 
Pre-recorded source materials: 
Klaus Lang: organ (Stiftskirche  
St. Lambrecht, Pfarrkirche St. Oswald, 
Krakaudorf, Minoritenkirche)
Berndt Thurner: drums, percussion  
(Minoritenkirche)
Michael Moser: glass plates, electronics 

Recorded in July  2011 
at Klangraum Krems Minoritenkirche
by Laura Endres and Michael Moser
Mixed and mastered by Wolfgang Musil  
and Michael Moser

Texts: Michael Moser (MM),  
Hannah Schwegler (HS), Nik Hummer (NH)
Translations: Brian Currid
Photography: Pascal Petignat
Design: Nik Thoenen

© 2016 by the authors for their texts  
and by the photographer for his photos.
All rights reserved.
produced by: Michael Moser
℗ 2016 edition rz, Berlin
ed. RZ 9010-11
LC 008864
www.edition-rz.de
www.michaelmoser.net 

supported by 

 
Sound installation at
Klangraum Krems Minoritenkirche
29. Mai – 3. Juli 2011

Material and Technology:

4 glass plates:  
1700 mm × 2750 mm × 6 mm 
with transducers, 4 Visaton BS 76  
and 4 BS 130

4  glass plates:  
1700 mm × 2750 mm × 6 mm 
with transducers, 4 Rolen Star

6  metal sheets:  
920 mm × 2000 mm × 3mm

3 metal sheets:  
1050 mm × 2260 mm × 3 / 4 / 5mm 
with transducers, 9 Visaton BS 76,  
9 BS 130 and 9 EX 60 tweeter  
with crossover network

100 m2 white felt
500 m loudspeaker cable
2 light spots for each glass object

Software programming: Wolfgang Musil

Organised by  
Klangraum Krems Minoritenkirche
with the generous support of  
Otto Mauer Fonds and
musik aktuell Neue Musik in  
Niederösterreich

Many thanks to:  
Jo Aichinger, Nik Hummer,
Hannah Schwegler and  
Carsten Seiffarth

Antiphonale Praxis 

Räumlich einander gegenüber ge-
stellt, dienen die zu geometrischen 
Figuren arrangierten Metall-  und 
Glasobjekte in Chor und Kirchen-
schiff als Stellvertreter zweier 
instrumentaler Vortragsgruppen, 
die sich entgegentönen und den 
Raum akustisch überlagern. Die 
Zuordnung des Klangmaterials auf 
die Platten bzw. Plattengruppen 
sowie seine Auswahl und zeitliche 
Anordnung erfolgen über einen 
komplexen Computeralgorithmus. 
Per Zufallsprinzip werden aus ins-
gesamt 24 kurzen Klangsequenzen 
einzelne ausgewählt und über  
ein Vierkanalsystem auf die 
Glas - und Metallplatten verteilt. 
In der Regel ließ die Partitur zwei, 
maximal aber drei Stimmen, bzw. 
Sequenzen gleichzeitig zu. Wie im 
Gregoria nischen Choral einem  
Psalmvers ein Antiphon als refrain-
artiger Einwurf folgt, wurde das 
Klanggeschehen in „Antiphon 
Stein“ im halbstündlichen Takt von 
einem Interludium unterbrochen. (HS)

Antiphonal Praxis 

Spatially opposite one another,  
the metal and glass objects in the 
choir and nave of the church, ar - 
ranged in geometric figures, serve 
as stand-ins of two instrumental 
groups that sound against one  
another and cover the space acous  - 
ti cally [Akustische Raumüberlage-
rung]. The arrangement of the 
sound material for the panels or 
panel groups [Plattengruppen] and 
their collection and temporal distri-
bution take place using a complex 
computer algorithm. By way of 
chance, indi vidual passages are  
selected from a total of 24 brief 
sound sequences [Klangsequenzen]  
and distributed over a four-chan- 
nel system on the glass and metal 
panels. As a rule, the score allowed 
for two or a maximum of three 
voices and/or sequences. As in 
Gregorian chant, where a psalm 
verse is followed by an antiphon as  
a refrain-like passage, the sound 
events in Antiphon Stein are inter - 
rupted each half-hour by an 
interlude. (HS)


