


An acht Orten verwandelt der Klangkünstler Lasse-Marc Riek mit 
Klang-Installationen, seinen „Transformationen“ den Palmengarten 
und Botanischen Garten in eine subtile Klanglandschaft. Dafür 
schöpft der mit Ausstellungen, Konzerten, Lehraufträgen und 
Projekten international tätige Künstler innerhalb dieser Sound-
installationen aus reichem Material: das Unhörbare der Welt unter 
Wasser, die berüchtigten Ultraschalllaute von Fledermäusen sowie 
elektrische Spannungen von Pflanzen und vieles mehr werden zum 
Sprechen, Klingen und Singen gebracht.

KLANG-GESCHICHTEN AUS DER TIEFE 
(Großer Weiher)
Klangspuren von Orcas, Walen, Robben, Wasserkäfern und vielen 
weiteren Wesen aus der Welt unter Wasser tauchen aus den Tiefen 
des Bootsweihers empor. Die vier darin versenkten Klangstationen 
senden in unterschiedlichen Zeitintervallen sphärisch abstrakte, 
subtil verschwommene, aber auch ungetrübt klare Geräusche der 
Unterwasserbewohner. Hinzu kommen mit einem Unterwassermi-
krofon angefertigte Aufnahmen, die den Prozess der Ausdehnung 
einer vereisten Oberfläche bei Temperaturschwankungen unter 
Wasser akustisch einfangen. Diese werden kontrastiert mit den ins 
Wasser patschenden Paddeln, die während einer Kanufahrt ihren 
Weg durch das Wasser bahnen. Hörbar wird auch das Wasser, das 
sich an den tanzenden Booten im Wasser bricht. So verwandelt sich 
der Bootsweiher in eine mysteriöse Klangwelt, die sich immer wie-
der neugestaltet, die Grenzen zwischen Hörbarem und Ungehörten 
verwässert und den Weiher um eine neue Brücke, eine Klangbrücke 
bereichert. 

Unterwasseraufnahmen



UNHÖRBARE WELTEN  
DER FLEDERMAUS  
(Grotte)
Aus dem Inneren der Grotte dringen zu einer Klangkomposition 
verdichtete und hörbar gemachte Ultraschall-Laute, die von europäi-
schen Fledermausarten wie der Zwergfledermaus, dem Abendsegler 
und der Wasserfledermaus erzeugt wurden. Die Fledertiere jagen 
und orientieren sich mit Hilfe der Ultraschall-Echoortung, wobei 
jede Fledermausart eine eigene Rufcharakteristik hat und bestimmte 
Frequenzbereiche verwendet. Innerhalb der Installation werden die 
hochfrequenten Stimmen der Tiere (höher als 22 kHz) mit einem 
Ultraschalldetektor in für den Menschen hörbare – die menschliche 
Hörfähigkeit endet bei 16 bis 18 Kilohertz – knackende, singende 
und auch zwitschernde Laute umgewandelt. Das aufgenommene 
Material wurde im Anschluss von Riek analog und digital bearbei-
tet, arrangiert und in eine Komposition überführt. Dabei kommt 
der Arbeit mit Geschwindigkeit eine zentrale Rolle zu.

DER GESANG DER PFLANZEN
Dass bestimmte Frequenzen und Frequenzbereiche das Pflanzen-
wachstum beeinflussen und Pflanzen also „hören“ können, ist in der 
Forschung zur Wirkung von Musik auf Pflanzen zweifelsfrei belegt. 
Der Frage, ob Pflanzen auch selbst zu Geräuschproduzenten werden 
können, geht Riek mit dieser Installation auf den Grund. Dazu 
wurden zwei Elektroden im Boden und am Blattwerk verschiedener 
Pflanzen befestigt. Mit Hilfe der Elektroden können die elektri-
schen Impulse der Pflanzen in melodiöse Klänge und Tonfolgen 
übersetzt und in neue Zusammenhänge gebracht werden. Dieses 
Verfahren der akustischen Transformation der Pflanzenimpulse 
wird Biodatensonifikation genannt. Die daraus entstehende musi-
kalische Diversität ist hierbei Abbild des pflanzlichen Innenlebens. 

 Haus Rosenbrunn (Rosengarten):  
 akustische Transformation der Rosensorten „Grand Amore“,  
 „Dolly“ und „Leonardo da Vinci“

Fledermaus-Sonogramm 



 Feuchte Tropen – Regenwald (Tropicarium): 
 akustische Transformation der Fledermausblume,  
 der Friedenslilie und des Kakao-Baums

 Nordamerika-Beet (Botanischer Garten): 
 akustische Transformation des Amerikanischen Stinktier- 
 kohls, der Havard‘s Century Plant und an den Nadeln der  
 Siskiyou-Fichte

 Alpinum (Botanischer Garten): 
 akustische Transformation des Wiesenhafers, des Alpen- 
 Hornkrauts und des Schwalbenwurz-Enzians

SPORTSONICS (Birken)
Radrennen, Staffellauf, Speerwurf, Boxen und auch Tennis sind 
nur einige der Sportdisziplinen, die ab 1897 für lange Zeit im 
Palmengarten ausgeübt wurden. Mithilfe der Installation werden 
sie akustisch ins Gedächtnis gerufen, indem Riek am Standort 
des ehemaligen Tennisplatzes Bewegungsgeräusche des sportli-
chen Treibens hörbar macht. Diese werden imitiert, transformiert 
und mit Rufen und Durchsagen eines fingierten Publikums ver-
mengt, sodass ein subtiler, akustischer Gedächtnisraum entsteht. 

KLANGWALD (Bambushain)
Vom Wind getriebene, aneinander klirrende Bambushalme und 
raschelnde Blätter verwandeln den Bambushain in einen Klang-
wald. Auch dessen tierische Bewohner, darunter Amphibien, In-
sekten, und Vögel melden sich im Surren, Rufen und Schnarren 
zu Wort, sodass mit der Installation ein verwegenes Klangspiel 
durch den Hain klingt.

Ehemalige Tennisplätze im Palmengarten






