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Der Klang des 
Wassers

Es gibt wohl kaum jemand, der sich intensiver mit den  
verschiedenen Klängen des Wassers im Unterengadin  

auseinandergesetzt hat als der Komponist, Sound- 
designer, Musiker und Tub!-Solist Leo Bachmann. Ein  

Gespräch über Geräusche, Klänge, Melodien und  
neue Töne.

Leo Bachmann, wie tönt Wasser?

Das kann !ch n!cht beantworten, denn es g!bt 
so v!ele Var!anten von Wasserklängen, dass 
me!ne Antwort d!e ganze Welt umfassen wür-
de.

Wie kam es zu deiner Faszina-
tion für den Klang von Wasser?

Geräuschhafte Klänge haben m!ch !mmer !n-
teress!ert. E!gentl!ch "nde !ch Instrumente 
wahns!nn!g schön, we!l s!e so kult!v!ert s!nd 
und schön kl!ngen. Aber schöne Klänge s!nd 
manchmal auch langwe!l!g. Geräuschhafte 
Klänge s!nd oft !nteressanter. Wassergeräu-
sche hatten #ür m!ch !mmer etwas Fasz!n!e-
rendes. Ich kann m!ch sehr gut er!nnern, w!e 
!ch das erste Mal das Rauschen des Meeres 
hörte. Ich dachte, so etwas Schönes noch n!e 
gehört zu haben. Oder e!n Bächle!n, Tropfen 
auf e!nem Blechdach – das s!nd wunderschö-
ne Geräusche. 

 
 

 
Du hast dich 2007 als Stipen- 
diat in Nairs sehr intensiv  
mit dem Klang von Wasser be-
schäftigt und daraus Klangins-
tallationen gemacht. Wie  
kam es zu diesem Projekt?

Als !ch m!ch #ür Na!rs bewarb, wollte !ch e!ne 
Arbe!t m!t Naturgeräuschen machen. Da 
merkte !ch, dass man !m Unterengad!n fast 
nur Wasser hört. Ich habe tage- und wochen-
lang Wassergeräusche aufgenommen. E!ne 
überraschende Feststellung #ür m!ch war, 
dass $edes Bächle!n untersch!edl!ch tönt, $e 
nachdem, wo man es aufn!mmt. Der Klang 
hängt vom Untergrund ab: An e!nem Ort g!bt 
es K!es, am nächsten Ort P%anzen oder e!nen 
grossen Ste!n. Ich kam zum Schluss, dass es 
gar n!cht das Wasser !st, das tönt, sondern 
das Wasser !n Komb!nat!on m!t dem anderen 
Gegenstand, dem Untergrund. Das Wasser 
stre!chelt den Untergrund, das erg!bt das Ge-
räusch.
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Das Wasser tönt also nur in 
Kombination?

Klang entsteht durch Bewegung, es g!bt ke!-
nen Gegenstand, der tönt. Er tönt !mmer nur, 
wenn er s!ch bewegt oder wenn etwas, das 
s!ch bewegt, d!esen Gegenstand zum Kl!n-
gen br!ngt. Das Wasser !st der Inbegr!ff von 
Bewegung. Es g!bt n!chts, das !mmer so !n 
Bewegung ble!bt w!e Wasser. Sogar e!n See, 
der e!gentl!ch st!ll dal!egt. Aber sobald der 
W!nd !hn berührt, gerät er !n Bewegung – und 
schon g!bt es erste Wassergeräusche. Man 
könnte auch sagen, dass gar n!cht das Wasser 
tönt, sondern dass das Wasser das Ufer zum 
Kl!ngen br!ngt. D!ese Berührungen können 
extrem fe!n se!n – und doch entsteht Klang.

Es ist interessant, dass du diese 
Klänge so bewusst wahrnimmst. 
Man geht ja oft durch die Land-
schaft und hört ihr nicht zu.
D!eses sehr d!&erenz!erte Zuhören habe !ch 
erst während me!nes Aufenthalts !n Na!rs ge-
lernt. Der Klang des Wassers !st so v!el#ält!g –  
das !st endlos. Se!ther laufe !ch anders durch 
d!e Landschaft und nehme v!el mehr wahr. 
Das bez!eht s!ch n!cht nur aufs Wasser – !ch 
spaz!ere durch d!e Landschaft w!e durch e!n 
Konzert.

Hast du einen Lieblings-Wasser-
klang?

Das Meer m!t se!nen Wellen, we!l es stark m!t 
Sehnsucht verbunden !st. Se!n Klang !st das, 
was !ch !n der Landschaft der Schwe!z ver-
m!sse. Doch w!r können uns n!cht beklagen –  
w!r haben h!er unglaubl!ch var!antenre!che 
Wasserklänge.

Kann Wasser unangenehm  
oder bedrohlich klingen? Bei 
Hochwasser zum Beispiel?

Wenn der Inn v!el Wasser #ührt, !st se!n Klang 
n!cht mehr d!&erenz!ert. Wenn du das auf-
n!mmst, tönt es fast w!e Störgeräusche. Aber 

das hat nur dam!t zu tun, dass man M!ll!onen 
versch!edene Wasserklänge gle!chze!t!g hört. 
D!e machen e!nander un!nteressant. Aber als 
bedrohl!ch emp"nde !ch das n!cht. Ich "nde 
e!nen Fluss w!e den Inn sehr bee!ndruckend. 
Ich kann !hm zuhören. Ich muss !hm aber 
auch zuhören. Das habe !ch gemerkt, als !ch 
!n me!nem Atel!er !n Na!rs Mus!k machen 
wollte. Der Inn hat m!r das manchmal ver-
unmögl!cht. Trotzdem ge#ällt m!r se!n Klang. 
Für m!ch s!nd alle Wasserklänge schön und 
fasz!n!erend. Be! me!ner Arbe!t !n Na!rs habe 
!ch sogar Bewässerungsanlagen aufgenom-
men – s!e haben e!nen ungeheuer spannen-
den, wunderbaren Klang, der !n me!nen 
Klang!nstallat!onen v!el vorkommt.

Klänge lösen in uns Emotionen 
aus. Was lösen Wasserklänge in 
dir aus?

Wasserklänge lösen !n m!r !mmer e!n Glücks-
ge#ühl aus. Das !st wahrsche!nl!ch auch der 
Grund, w!eso !ch m!ch so v!el m!t !hnen be-
schäft!ge. Ich habe Wasser !n all se!nen akus-
t!schen Ersche!nungen wahns!nn!g gern.

Kann man diese Klänge um-
schreiben? Gibt es dafür Worte?

Es !st sehr schw!er!g, d!ese Klänge zu benen-
nen. W!r haben sehr wen!ge Worte #ür Klän-
ge. Besonders auch #ür d!ese Wasserklänge. 
Aber s!e alle haben etwas Fl!essendes. Sogar 
Regentropfen, d!e auf e!n Blechdach trom-
meln – auch das hat etwas Fl!essendes, es ver-
ändert s!ch sehr wen!g. Das !st ganz anders 
als alles, was w!r uns sonst von der Mus!k ge-
wöhnt s!nd. Wenn $emand von e!ner Melod!e 
spr!cht, dann me!nt er e!n Auf und Ab von 
Tönen m!t versch!edenen Rhythmen. Das !st 
be!m Wasser wen!ger der Fall, aber gle!ch-
ze!t!g !st es auch melod!sch. Be! den Aufnah-
men der Bächle!n habe !ch !mmer Melod!en 
gehört. Man konnte das fast nachs!ngen. 
Aber das Fl!essen !st charakter!st!sch. Das 
!st etwas, das alle Wasserklänge geme!nsam 
haben: e!ne Dauer, e!n N!cht-Au'ören. Das 
war auch d!e grosse Schw!er!gke!t me!ner 
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Klang!nstallat!on «Büvetta acust!ca»: W!e 
kann man etwas, das e!gentl!ch !mmer gle!ch 
ble!bt, trotzdem als Klang!nstallat!on darstel-
len?

Wie hast du das gelöst?

Ich verte!lte acht Lautsprecher !m Raum. Der 
Klang des Bächle!ns wanderte von e!nem 
Lautsprecher zum anderen. Ich hatte d!e Vor-
stellung, dass man durch e!ne Landschaft 
läuft und d!ese Landschaft s!ch !mmer w!e-
der verändert. Das Publ!kum sass !n der M!tte 
und erlebte d!ese Klangre!se. Das Wasserge-
räusch war e!ne Art akust!sches Bühnenb!ld 
und gle!chze!t!g me!n Duopartner.

Später hast du deine Tuba mit 
Wasser präpariert. 

Das war d!e Verb!ndung von d!esem akust!-
schen Bühnenb!ld zu me!ner Mus!k, nach der 
!ch !mmer gesucht hatte. Ich begann dam!t, 
wen!g Wasser !n zwe! Vent!le me!ner Tuba 
zu #üllen. Dam!t kann !ch ganz neue Töne er-
zeugen. Te!lwe!se blubbert es, te!lwe!se s!nd 
es Tuba-Töne !n e!ner anderen Klangqual!tät. 
Ich kann den Ton während des Sp!els verän-
dern – es s!nd neue, sehr v!el#ält!ge Klangwel-
ten, d!e !ch noch !mmer am Entdecken b!n. 
Ich #ülle manchmal auch den Becher der Tuba 
m!t Wasser. Das g!bt w!eder andere Klänge. 
Da hört man n!cht das Wasser selbst, sondern 
d!e Modul!erung der Tonhöhe. In den letzten 
15 Jahren !st Wasser !n me!ner Mus!k e!n all-
gegenwärt!ges Thema geworden. 

* Leo Bachmann (Tuba) befasst s!ch als Kom-
pon!st und Sounddes!gner m!t dem Zusam-
menw!rken von B!ld und Ton !n versch!ede-
nen Konstellat!onen (V!deo, F!lm, Theater, 
Performance) und der W!rkung von Klang 
!m Raum. Für se!ne v!elsch!cht!gen Aud!o-
Collagen verwendet er oft Geräusche aus 
dem Alltag, um m!t den dar!n e!ngeschlosse-
nen Assoz!at!onsfeldern neue Bedeutungen 
zu erz!elen. Se!ne Klang!nstallat!on «Büvet-
ta acust!ca» !st e!ne Hommage an das Was-
ser und se!nen Klang. Gesammelte Wasser-
klänge aus der Umgebung von Na!rs b!lden 
d!e Grundlage der Klang!nstallat!on. In der 
Konfrontat!on und Metamorphose m!t Leo 
Bachmanns l!ve gesp!elter Tuba begegnen 
s!ch d!e Elemente Wasser und Luft. 
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