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Johannes Voit

Komposition 4 zu einem surrealistischen Landschaftsbild von Yves 
Tanguy ohne Titel aus dem Jahr 1928 (Klasse 7 und 3)1

Zu Beginn des knapp einminütigen Quintetts erklingen regelmäßige, helle Töne einer Triangel, 
rhythmisches Rasseln sowie flächiges Reiben auf einer Trommel gemeinsam und erzeugen einen 
zarten, atmosphärisch dichten Klangteppich, der aufgrund der Synchronizität von Triangel und Ras-
sel zunächst wohlgeordnet erscheint. Dann tritt ein Schellenkranz hinzu, das Reiben auf der Trom-
mel geht in kräftige Schläge über. Die Instrumente werden immer lauter und wilder, das rhythmi-
sche Gerüst gerät nach und nach aus den Fugen, ehe das drängende Crescendo in einem lauten 
Höhepunkt gipfelt. Die Klangfülle endet nicht abrupt, sondern ebbt langsam ab, wobei zunächst 
die grummelnden Trommelschläge verstummen, gefolgt von der Rassel. Übrig bleibt ein leiser 
Klangteppich aus Schellenkranz und Trommelreiben. Zwei laute Trommelschläge, jeweils gefolgt 
von kurzem Nachklappern des Schellenkranzes, beenden das Stück.

Die Gruppe entwickelte eine narrative Idee aus dem Bild, die ein Schüler folgendermaßen be-
schreibt: „Also, wir dachten halt so, das ist so das Meer und die Menschheit wirft immer mehr Müll 
ins Wasser und diese bunten Dinger sollen halt den Müll darstellen. Und dann dachten wir halt 
irgendwann, dass es immer extremer wird und dass dann irgendwann die Welt untergeht, das war 
dann das Laute. Und dann nach dem Weltuntergang wird’s dann halt wieder leise. Wir wussten 
nicht, was wir da hinmachen sollten, weil wir wissen ja alle nicht, was nach dem Weltuntergang 
passieren wird.“ 

Die Ausführungen machen deutlich, dass die Vertonung nicht auf wahrnehmbare Aspekte des 
Bildträgers, sondern auf die durch die Schüler_innen vorgenommene Bedeutungszuweisung Be-
zug nimmt (Transformation des imaginierten Bildobjekts). Dabei ist nicht rekonstruierbar, inwie-
weit die Spieler_innen „arbeitsteilig“ einzelne Bildelemente vertont oder gemeinsam die narrative 
Grundstruktur umgesetzt haben. Mit Blick auf die Großform ist festzustellen, dass die Schüler_innen 
eine zeitliche Struktur entwickelt haben, die nicht mit dem grafischen Aufbau des Dargestellten kor-
respondiert und doch einen unmittelbaren Zusammenhang zum Bild aufweist (Zeitstruktur folgt 
bildimmanenter Zeitlichkeit): Folgt man der Lesart der Schüler_innen, so zeichnet sich das Bild 
durch die Disparität des Dargestellten aus: Einzelne Elemente verweisen auf ein heute aktuelles 
Problem, nämlich die Umweltverschmutzung durch rauchende Schlote und Abfall im Meer. Die öde 
Landschaft hingegen verweist auf eine Zeit nach dem Weltuntergang, die gleichzeitig als Neuan-
fang gedeutet werden kann. Durch die disparate immanente Zeitlichkeit der Bildelemente ergibt 
sich eine implizite Bildzeit im Sinne Adornos2, die in der zeitlichen Struktur der Komposition (die 
Umweltverschmutzung schädigt die Welt immer weiter – die Welt geht unter – ein neues Zeitalter 
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nach dem Weltuntergang beginnt) ihren Niederschlag gefunden hat. Der Schlusseffekt ergibt sich 
allerdings nicht logisch aus dem gewählten Transformationsprozess und wurde wohl aus komposi-
torischen Erwägungen gewählt.

1. Die Gruppe bestand ursprünglich nur aus Siebtklässler_innen. Ein Drittklässler aus einer parallel arbeitenden Gruppe entschied sich 
jedoch kurz nach Beginn der Gruppenarbeitsphase, seine ursprüngliche Gruppe zu verlassen und gemeinsam mit den älteren Schü-
ler_innen weiterzuarbeiten.

2. Vgl. Voit: Komponieren zu Bildern, (LINK SETZEN)
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Quelle: http://www.museum-online.nl/imageproxyboijmans.asp?cache=yes&filename=3577+%28MK%29.jpg 
(zuletzt besucht: 18.08.2017)
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