
Kaleidophon   

eine Audio-Installation von Sonja Feldmeier  
als Pausengong für die  

Schulanlage Looren, Witikon 

 

Sonja Feldmeier arbeitet mit Video, Malerei, Skulptur oder Installation und lässt das Publikum 
oft in eine umfassende Werkerfahrung eintauchen.  
 
Mit ihrem Beitrag „Kaleidophon“ konzipierte sie für die Schulanlage Looren eine Klangskulptur 
als Pausensignal. Der architektonischen und räumlich erfahrbaren Dimension der Anlage, die 
sich ihr in einer stimmigen Einheit präsentiert, will sie keine weitere visuelle Dimension 
beifügen.  
 
Mit der neuen Bespielung der bestehenden Schulgong-Anlage übernimmt sie die Funktion des 
Pausensignals und erweitert es in eine erfahrbare Klangwelt. War der herkömmliche 
Pausengong ein Appell, der die Schülerinnen und Schüler mit einer gewissen Autorität in die 
Pause oder zurück an die Arbeit rief, sind es nun die von den Kindern selbst erzeugten Klänge, 
die sie zu einer Auflockerung an die frische Luft lockt oder sie wieder zurückruft. Das Arbeiten 
selbst löst sich klanglich auf, um sich, nach der körperlichen und geistigen Stärkung, wieder 
zusammenzufügen.  
 
Zu Anfang und zum Ende der Pausen verwandelt sich das gesamte Schulareal in eine 
begehbare Klangskulptur. Dafür werden die Bauten sowohl als Klang kreierende Instrumente 
wie auch als Reflexions- und Resonanzkörper eingesetzt. Konzeptionell greift Sonja Feldmeier 
die Beziehung und Verschränkung von Innen- und Aussenwelten auf, wie sie bereits von 
Cramer und Del Fabro/Gerosa in der Anlage der Gebäude- und Landschaftsgestaltung 
angelegt ist.  
 
Die akustischen Pausenmarkierungen werden in „nach aussen rufende“ und „nach innen 
begleitende“ unterschieden. Zeitlich und räumlich versetzt, erschallen auf dem Areal 
verschiedene Klangintervalle, welche die Schüler nach der Pause mit einer flügelschlagartigen 
Bewegung einsammeln. Für jedes Gebäude wurde ein eigener Klang kreiert.  
 
In der Schaffung des Kompositionskonzepts arbeitete die Künstlerin mit dem Komponisten 
und Sounddesigner Vojislav Anicic zusammen. In zwei Projektwochen wurden gemeinsam mit 
interessierten Schülerinnen, Schülern und Lehrpersonen Klänge des alltäglichen 
Schulbetriebs gesammelt und aufgenommen. Bleistiftspitzen, in Büchern blättern, Ballspiele, 
Schreibgeräusche oder Turnschuhgetrampel wurden im Tonstudio zu Rhythmen 
zusammengefügt und mit Klängen und Melodien unterlegt, die von Profimusikern und -
musikerinnen gespielt wurden.  
 
Um eine möglichst sorgfältige Integration der Audioinstallation in den individuellen Alltag der 
Schüler- und Lehrerschaft zu entwickeln, wurde die zu Ende gestellte Komposition während 
einer Pilotphase von drei Monaten getestet und entsprechend angepasst.  
 
 


