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ARS BOREALIS – EDITION ZUR 
ZEITGENÖSSISCHEN KUNST 
IM NORDEN  

Die Sparkassen gehören mit ihren 750 rechtsfähigen Stiftungen zu den wichtigsten Kultur-

förderern in Deutschland. Allein in Schleswig-Holstein sind mehr als 50 Stiftungen der Spar-

kassen für das Gemeinwohl vor Ort tätig. Die Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein, 

im Jahr 1996 begründet, profiliert sich in ihrem landesweiten Engagement insbesondere 

durch die Herausgabe von BOREALIS-Publikationen. 

Mit der Reihe ARS BOREALIS wollen wir der zeitgenössischen Künstlerschaft des Nordens 

ein Forum verschaffen. Sie begleitet in der Regel eine aktuelle Sonderausstellung zum Werk 

einer Künstlerin oder eines Künstlers aus Schleswig-Holstein. Die Reihe dieser Kunsthefte 

begann im Jahr 2002 aus Anlass des 70. Geburtstages von Jan Koblasa (1932–2017), einem 

gebürtigen Tschechen und langjährigem Professor an der Kieler Muthesius Kunsthochschule. 

Mit unserer aktuellen Ausgabe präsentieren wir einen Blick auf Aspekte des künstlerischen 

Schaffens von Nana Schulz. Wie auch bei anderen Projekten kooperieren hierbei die 

Sparkassenstiftung und der Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler – Landes-

verband Schleswig-Holstein (BBK-SH). Der BBK-SH ist die Berufs- und Interessenvertretung 

der professionellen Künstlerinnen und Künstler in Schleswig-Holstein. Er realisiert einmal 

im Jahr an wechselnden Orten Schleswig-Holsteins die »Landesschau«: eine jurierte Aus-

stellung, deren Höhepunkt die Vergabe des Landesschau-Kunstpreises ist. Dieser Preis ist 

einzigartig in Schleswig-Holstein: seit 1990 wird er von den bildenden Künstlerinnen und 

Künstlern vergeben, als ein sichtbares Zeichen der Solidarität und des Respekts für das 

Werk der Anderen. Der Landesschau-Kunstpreis 2021 der 68. Landeschau in der Drostei in 

Pinneberg wurde an Nana Schulz vergeben, die wir mit diesem Band 48 der ARS BOREALIS-

Heftreihe ehren wollen. 

Nana Schulz gehört seit ihrem Studium der Malerei bei Professor Peter Nagel und der Bild-

hauerei bei Professor Jan Koblasa zu den vielseitigsten Künstlerinnen des Landes. Ihre Kunst 

bewegt sich an der Schnittstelle zwischen bildender und darstellender Kunst mit Zeichnung, 

Malerei, Plastik, Installation, Performance und Film. Die vorliegende Publikation widmet 

sich ihrer genreübergreifenden Arbeit «Die Novotnyorgel», die in Zusammenarbeit mit dem 

österreichischen Komponisten Josef Novotny entstand. Sie verknüpft Skulptur, Film und 

Musik in einer faszinierenden Weise.

Oliver Stolz  Anders Petersen
Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein  BBK Landesverband Schleswig-Holstein 
Kiel, im August 2022   

Abb. 1: DIE NOVOTNYORGEL – DETAIL und HERR NOVOTNY im Odeon Theater, Wien, 2011
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SKULPTUREN-
ENSEMBLE UND FILM  
DIE NOVOTNYORGEL
HOLGER VON B REM EN

WUNSCHORGEL
Im Traum übernehmen die Träumenden viele Funktionen, sie sind Produzenten, Drehbuch-

autoren und Bühnenausstatter, übernehmen selbst die Regie und treten meist auch als Dar-

steller in den Traumsequenzen in Aktion. Mit rätselhafter Leichtigkeit fügen sich verschieden-

artige Handlungsstränge in der Traumwelt aneinander, hier gehen Orte scheinbar mühelos 

ineinander über, Personen verschmelzen miteinander, die Protagonisten und Dinge führen 

ein eigentümliches, mitunter beängstigendes – weil unkontrollierbares – Eigenleben. 

Die Bildhauerin Nana Schulz lernt den avantgardistischen Tonkünstler und Komponisten 

Josef Novontny 2005 im Rahmen eines Atelierstipendiums im österreichischen Schrattenberg 

(Steiermark) kennen. Nicht nur die gemeinsam verbrachte Zeit, sondern auch das Orgel-

konzert, das der Musiker während seines Arbeitsaufenthalts in der nahegelegenen Kirche 

zu Murau gibt, hinterlassen einen nachhaltigen Eindruck bei Nana, die den Kontakt 

zum Musiker aufrecht erhält. Als sie 2008 erfährt, dass der Komponist eine Musik-DVD*

zu veröffentlichen plant, will sie sich unbedingt in dieses Projekt einbringen.

Der feinsinnige Herr Novotny erklärt sich einverstanden, sicherlich ohne zu ahnen, worauf 

er sich da einlässt, denn die Künstlerin weiß in diesem Stadium nur, dass ihr Beitrag ein Film 

werden wird. Spätestens hier entwickeln die Ereignisse eine nur mühsam zu bändigende 

Eigendynamik. Die durchaus komplexen Her- und Darstellungsprozesse für den Film und 

seine Vertonung übernehmen von nun an die Regie über das erst noch zu erschaffende Werk.

Bei einem Treffen im Januar 2009 in Schrattenberg bittet Nana den professionellen Organisten, 

eine Zeichnung seiner Wunschorgel anzufertigen. Mit erstaunlicher Sicherheit für Form 

und Proportion wirft Josef Novotny mehrere Orgelpläne aufs Papier, welche, als Skizzenreihe 

eines für die Bedürfnisse des Musikers idealen Instruments, schließlich die Grundlage für 

Nanas Orgelbau bilden. (Abb. 2)

Wie Josef Novotny arbeitet Nana bevorzugt im work-in-progress-Modus, um zu sehen, wie 

sich die Gestalt des Werks während der Arbeit entwickelt; der Werkprozess folgt keinem 

starren Plan, denn oftmals ist es trotz akribischer Vorarbeit notwendig, dass Details oder auch 

größere Werkelemente umgestaltet werden müssen. Darum ist es für die Künstlerin ziel-

führend, wenn der Arbeitsprozess von vornherein – auch im Sinne spontaner Gestaltungs-

freiheit – offen gehalten wird. 

Abb. 2: Josef Novotny – WUNSCHORGEL, 2009
220 ! 100 cm, Bleistift, Klebeband auf Papier
 

* Josef Novotny: Travel Alert – consistently unpredictable, 2011  
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Das Prinzip der Offenheit ist bei der Künstlerin werkimmanent, damit die künstlerischen 

Arbeiten ihr Eigenleben entfalten können. Die Ablesbarkeit ihrer prozessualen Arbeitsweise 

ist ein wesentliches Merkmal ihrer Bildhauerarbeiten: heterogene Materialien und konstruk-

tive Elemente bleiben als solche erhalten und für die Betrachter sichtbar, d.h. sie werden 

bei ihren Skulpturen kaum je durch eine geschlossene, produkthaft geglättete Oberfläche 

kaschiert und fungieren zugleich als Skulpturenelemente und Bedeutungsträger.

Demgemäß bringt sie die spezifische Qualität ihrer Materialien (Form, Oberfläche, Textur, 

Farbe usw.) bei ihren Arbeiten zur Geltung. Ihre Arbeitsmaterialien dürfen, obschon sie etwas 

anderes darstellen, sie selbst bleiben. Beispielsweise bilden die zugeschnittenen Astgabeln, 

die Nana sowohl bei der Nana- als auch der Novotny-Figur verwendet (s.u.), in ihrer 

dienenden Funktion die Beinpartien der Skulpturen. Dennoch bleiben sie als Objets trouvés 

schlicht Äste.

Dieses Moment der Naturbelassenheit dokumentiert die Materialfindung ebenso wie die 

Arbeitsmethode. Beides – das Material an sich und seine Verwendung – sind sichtbare 

Elemente der künstlerischen Arbeit und legen so das Werden des Kunstwerks offen.

Die Transparenz der Arbeitsweise und die Erfahrbarkeit verschiedenartiger Versatzstücke ein-

schließlich ihrer Zusammenführung (Collage) lassen sich mühelos auch in der Musik von 

Josef Novotny aufspüren [zur Musik von Josef Novotny siehe die Beiträge von Kathrin Kirsch 

und Siegfried Oechsle].

PLASTISCHES ENSEMBLE
Die erste Figur für ihr Filmprojekt hatte die Künstlerin schon in ihrem Depot, die Skulptur 

NANA (Abb. 3), die 1994 als eine von mehreren figürlichen Plastiken entstanden und in 

ihrem Film Nanas Nightmare (1994) zum Einsatz gekommen war.

Zuallererst fällt das Verkleinerungsmotiv dieses skulpturalen Selbstportraits ins Auge. Den 

Maßstab 1:2 wird sie auch für die Umsetzung der Novotny-Figur und die ihm gewidmete 

Orgel beibehalten. Durch Verkleinerung findet ein doppeldeutiger Distanzierungs- bzw. 

Verfremdungsprozess statt: Einerseits wird das verkleinerte Objekt in eine Ferne gerückt, ins 

Irreale einer Welt, in der andere Maßstäbe gelten, wie etwa bei Swifts Gullivers Reisen. 

Andererseits ergibt sich aus der Verkleinerung ein Moment von emotionaler Identifikation 

oder möglicher Ergriffenheit, wie beim Anblick von Kindern oder kleineren Tieren, wodurch 

eine unbestimmte Nähe zum Objekt der Betrachtung geschaffen wird.

Den Grundstock der Nana-Figur bildet eine Astgabel aus Kirschholz, ein Material, das sich 

selbst nach Jahrzehnten so gut wie nicht verformt und von dem sich die Rinde kaum ab-

schält. Drängt sich die schlanke Astgabel als Symbol für Ausdifferenzierung (Vergabelung, 

Verästelung, Fortpflanzung) geradezu auf, kann das Wünschelrutenmotiv als Chiffre für das 

Suchende dieses Werdensprozesses gelesen werden. Den Kopf der Skulptur hat die Künstlerin 

in Ton modelliert, um später einen Silikonabguss daraus zu gewinnen, in den die Astgabel, 

welche die Fragilität der Gestalt akzentuiert, eingegossen wurde.

Trotz der Verkleinerung ist die Skulptur keineswegs niedlich oder puppenhaft, im Gegenteil 

wirkt die Haltung der Figur kämpferisch: Ihre Beine sind gespreizt, wobei das linke Bein 

(Spielbein) leicht angewinkelt ist. Die Figur steht fast wie ein Boxer, der den Angriff eines 

Abb. 3: NANA, 1994
Höhe 95 cm, Astgabel, Silikon, Stoff, Draht, div. Materialien 
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Gegners erwartet. Die Hände, die so wirken als trüge die Figur Handschuhe, unterstreichen 

diesen Eindruck, und während die linke Hand leicht geöffnet ist, scheint sich die rechte zu 

einer Faust zu ballen. Furchtlos erscheint auch der nach oben gerichtete Blick mit den weit 

geöffneten Augen: Ernst, fast trotzig wirkt dieses frühe Selbstbildnis der jungen Künstlerin.

Bei näherem Hinsehen ergibt sich ein fast dramatischer Gesamteindruck: Die Spannung, die 

die Figur durch ihre Körperhaltung aus sich selbst heraus entwickelt, erlangt allerdings erst 

durch Gegenüberstellung mit dem Betrachter (David gegen Goliath) ihre volle Tragweite. 

Die Verwendung der leuchtend roten Kleidungsstücke – Fundstücke aus dem Kleidermarkt – 

verstärkt diesen Eindruck von Spannung.

Im Jahr 2009 entsteht das zweite Filmrequisit. Nana Schulz beginnt mit dem Bau der Figur 

Herr Novotny (Abb. 7), ein Pendant zur Nana-Figur, welche wie diese mit 

beweglichen Armen ausgestattet wird. Gestalterische Grundlage für die Figur ist eine Serie 

von Fotografien, die Nana in Wien vom Musiker angefertigt hat. Sie modelliert ein Porträt 

aus Ton (Abb. 4, 5), um anschließend davon eine sog. verlorene (Gips-)Form abzunehmen 

und diese mit teils pigmentiertem Epoxidharz auszugießen. Beim Abguss sind auch zufällige, 

rötliche Verfärbungen in der Gesichtspartie von HERR NOVOTNY entstanden. Hierdurch 

hat das Porträt etwas Zerschmolzenes, etwa wie bei einer Wachskerze, deren verschieden-

farbige Schichten beim Abbrennen langsam ineinanderlaufen. 

Gerade die durch die modellierte Brille abgeschirmte Augenpartie verleiht dem Novotnykopf 

eine dezidiert stoische Note, eine coolness, die als popikonografische Reminiszenz hervor-

ragend passt zu einem Musiker, der den Orgelklang beim Spiel mit Hilfe selbstgebauter 

Bearbeitungstools digitalelektronisch verzerrt.

Wie bei der Nana-Figur bildet eine Astgabel aus Kirschholz das sichtbare Gerüst der Skulptur 

und ist – magisches Ritual – in den Kopf eingegossen (Abb. 6). Montiert auf ein Holzbrett 

werden Josefs Schuhe durch Sardellenbüchsen dargestellt. Eine Astgabel, die in Sardellen-

büchsen steckt: das reicht aus, um die schlanke und Turnschuhe tragende Gestalt des 

Musikers angemessen abzubilden. Diese »primitive« Machart erinnert deutlich an die ver-

einfachenden Darstellungsweisen im Comic. Schon bei Wilhelm Busch musste ein einfacher 

Strich genügen, um ein Bein darzustellen.

Der an der Seite offene Oberkörper der Figur sowie die Rückenpartie sind aus einer Trans-

portdecke gemacht. An der Schulterpartie baumeln die aus benutzten Rundhölzern gefertig-

ten und mit Scharnieren und Gelenken versehenen Arme; das Holz der Unterarme ist in die 

aus Epoxidharz  bestehenden Hände eingegossen. Den Bauch- und Schrittbereich (Andeutung 

von Shirt und Shorts) bildet ein nach Fotografien modelliertes und gegossenes Element, das 

als fragmentarische Hülle die sichtbare Innenkonstruktion nur teilweise verdeckt.

Das Rohe, scheinbar Unfertige, das bei Herr Novotny noch stärker betont ist als bei der 

Nana-Figur, folgt dem gestalterischen Prinzip der Bricolage. Hier werden heterogene 

Materialien, rohe und selbstgefertigte Elemente zu einem Ganzen vereint. Diese primitivisie-

renden »Basteleien« fordern den Betrachter heraus und führen ihm vor Augen, dass Dinge 

neu und anders kombiniert und interpretiert werden können; das bedeutet aber auch, dass 

Sein und Funktion der Dinge im Werkkontext auseinandertreten.

Da Nana Schulz nur einen Teil des vom Musiker skizzierten Instruments umsetzt, heißt ihre 

Arbeit NOVOTNYORGEL-DETAIL (Abb. 15), mit deren Bau sie Anfang 2010 beginnt. 

Wie im Orgelbau üblich, fertigt die Künstlerin das Traggerüst dieses verkleinerten Instruments 

aus Holz, genauso wie das sorgsam zugeschnittene Pedal und die Manuale, die mit Draht-

zügen versehen sind (Abb. 8, 9). Damit hört die materielle Übereinstimmung mit einer ech-

ten Orgel, die aus edlen, dauerhaften Materialien gefertigt ist, aber auch schon auf.

Einige Orgelpfeifen sind aus Industrie-Papprollen gemacht, doch die meisten Pfeifen hat die 

Künstlerin aus Kartonbahnen selbst hergestellt; andere Pfeifen wiederum sind aus Aluminium-

behältern für Tennisbälle oder Weißblech-Konservendosen gefertigt, bei denen der Original-

Aufdruck und damit ihre Herkunft als Verpackung für Würstchen oder Espresso lesbar bleibt.

(Abb. 11). Die Metalldosen, der Karton oder die Papprollen fungieren einerseits als ironisches 

Zitat einer echten Orgel, deren Pfeifen aus in klangspezifischer Stärke gewalzten Blechen 

aus Zinn und Blei zusammengelötet sind. Andererseits ist die Arbeit durch die Verwendung 

solch andersartiger Materialien kein Miniatur-Nachbau eines komplexen Groß-Instruments, 

sondern markiert ihr Dasein als Kunstwerk durch den sichtbaren Rückbezug auf den Ent-

stehungsprozess. Die Orgelskulptur ist eben kein geglättetes Produkt, von dem die Spuren 

der Arbeit entfernt wurden, sondern das Werk betont gerade die Spuren von heterogener 

Materialität und improvisiertem Herstellungsprozess. Die Spanischen Trompeten (Abb. 12) 

etwa hat Nana aus trichterförmig verklebtem Karton gestaltet und mit Paketklebeband 

umwickelt. Unverkennbar auch hier das Mobilitätsmotiv, welches das Material – wie bei der 

Novotnyfigur die Transportdecke – als solches vermittelt.

Trotz der improvisierenden Verwendung profaner Materialien könnte die Novotnyorgel, 

wäre sie mit einem Gebläse verbunden, durchaus gespielt werden, denn die Orgel ist dank 

akribischen Nachbaus der Lippen- & Zungenpfeifen klangfähig.

Weil die Novotnyorgel von vornherein auf Zerlegbarkeit angelegt ist, bleibt sie eine wider-

sprüchliche Skulptur, resultierend aus ihrer Doppelfunktion als Kunstwerk und Filmrequisit. 

Die Elementarfunktion dieses Werks ist seine De- und Rekonstruierbarkeit, eine künstlerische 

Mobilmachung der Orgel gewissermaßen und damit ein weiterer Verweis auf das Reisemo-

tiv, das sich im Titel der DVD Travel Alert von Josef Novotny findet. 

Abb. 4, 5: Tonportrait des Josef Novotny, 2009, Höhe 22 cm

Abb. 6: Die Astgabel 
in Herrn Novotny,
Zeichnung, 200910 11



Die Plastik besteht aus hunderten von Einzelteilen und kommt in ihrer Konstruktion ganz 

ohne stabilisierende Nägel oder Schrauben aus, denn die verschiedenen Elemente sind so 

passgenau aufeinander zugeschnitten, dass sie beim Aufbau, wie im Film vorgeführt wird, 

nur zusammengesteckt werden müssen.

CHOREOGRAPHIE UND FILM
Josef Novotny hatte Nana Schulz ursprünglich einige musikalische Skizzen geschickt, an 

denen sich die Handlung des Films orientieren sollte. Doch schnell wurde klar, dass es zu 

kompliziert sein würde, das Skulpturenensemble für den Film nach einer vorgegebenen 

musikalischen Struktur zu lenken.

Für die Produktion von DIE NOVOTNYORGEL V.1.0.1 gibt es kein Drehbuch; vielmehr 

entwickelten sich Tag für Tag neue Narrative für den Film, welche sich aus dem spontanen 

Arbeitsprozess  ergaben. Nichts war geplant, alles entstand aus dem Vorherigen. Die vorange-

gangenen Ereignisse – die Begegnung mit dem Künstler und der Bau der Orgel – sind 

dabei Ausgangspunkte der filmischen Erzählung; das Werk hat somit auch dokumentarischen 

Charakter. Die Vergangenheit wird für den Film aber neu und anders interpretiert, in Szene 

gesetzt und durch die wiederholbare Rezeption des Films gegenwärtig.

Der Film zeigt uns einen abgedunkelten Atelier- oder Bühnenraum, eine Zauberwelt im 

Kleinen, in der eigene Regeln gelten: Hier baut Herr Novotny zusammen mit charaktervoll-

lebendigen Orgelteilen das Instrument auf. Was zunächst einfach erscheint, entwickelt sich 

schnell zu einem komplexen In-, Über- und Nebeneinander von einzelnen Bewegungen 

und Handlungssträngen. Der Film bietet eine verwirrende Vielheit von Miniaturgeschichten, 

die parallel und aufeinander bezogen inszeniert werden und somit auch den vielen einzelnen 

Orgelteilen ihre Referenz erweisen. Durch seine Detailfülle übersteigt der Film über lange 

Strecken gewissermaßen das menschliche Wahrnehmungsvermögen, da wohl kaum jemand 

in der Lage ist, alle filmischen Aktionen zugleich zu verfolgen. Somit fordert der Film seine 

mehrmalige Betrachtung geradezu ein, um so immer wieder neue Einzelheiten preiszugeben.

Die ersten Dreharbeiten begann Nana in einem Zweitatelier, doch ein nächtlicher Einbruch 

in ihr Studio beendete dieses Zwischenspiel. Glücklicherweise blieben ihre Requisiten 

unbeschädigt und sie zog mit ihrem Equipment in ihr Stammatelier zurück. Allerdings 

musste die Künstlerin wegen der hier abweichenden Raum- und Lichtverhältnisse mit ihrer 

Filmarbeit von vorne beginnen. Eine Anspielung auf diesen Umzug zeigt der Anfang des 

Films, wenn die Nana-Figur den Bühnenraum abschreitet (Abb. 16–20) und damit prüft, 

ob die Orgel in dieses Studio überhaupt hineinpasst – dabei scheinen beide, NANA und 

HERR NOVOTNY, nicht zu wissen, dass die Skulptur genau hier entstanden war und so 

gerade eben unter die Atelierdecke passt. Für ihren Film verwendet Nana pro Filmsekunde 

8 Bilder, die sie mit einer Digitalkamera fotografiert. Bei einer Länge von 13.39 Minuten 

hat sie am Ende tausende aufeinanderfolgende Einzelbilder für ihr Werk angefertigt. Bei der 

schieren Menge von Bauteilen – allein 56 Orgelpfeifen und 28 Trompeten – können die Be-

trachter des Films ansatzweise den wahnwitzigen Aufwand ermessen, der nötig war, um 

diesen aus lauter Einzelbildern erstellten Film zu realisieren.

Abb. 7: HERR NOVOTNY, 2009, Höhe 100 cm
Astgabel, Holz, Epoxidharz, Filz, Sardellenbüchsen, 

div. Materialien, vor dem Spieltisch der Orgel
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Die Requisiten werden für jede einzelne Aufnahme anders gestellt, an Drähten aufgehängt, 

abgespannt oder anderweitig fixiert. Jedes Bild ist eine Momentaufnahme dieser »eingefro-

renen« Szenerie von am Boden platzierten, in der Luft schwebenden, mitunter ineinander 

verschachtelten oder sich gegenseitig stützenden Einzelteile. Durch die Abfolge der Bilder im 

Film scheinen sie dann zu klettern, zu rasen, zu stürzen, zu galoppieren oder durch die Luft 

zu fliegen. Ein Bild nach dem anderen wird auf diese Weise komponiert und fotografiert. 

Diese Technik für die Herstellung eines Films wird Stop-Motion genannt.

Nana arbeitet in dieser Zeit etwa 8 bis 15 Stunden am Tag; während der Produktion schafft 

sie es, durchschnittlich 80 Bilder pro Tag zu fotografieren. Bei komplexen Einstellungen 

realisiert sie manchmal aber nur 6 Fotografien am Tag, was bedeutet, dass der Arbeitstag zwar 

zu Ende, aber noch keine volle Filmsekunde produziert worden ist.

Die nahezu 7.000 Einzelbilder, die auf diese Weise entstehen, werden aneinandergereiht und 

am Ende zu einer einzigen Sequenz zusammengefügt. Es gibt keine dramaturgischen Szenen-

wechsel und keinen einzigen Schnitt. Ihre Arbeitsweise erlaubte es der Künstlerin nicht, 

Fehler zu machen, denn dies hätte bedeutet, dass sie das Ensemble auf einen vorherigen 

Zustand hätte zurückbauen müssen.

Ein halbes Jahr dauern die Arbeiten an Aufnahme und Nachbearbeitung des Bildmaterials 

(Montage der Bilder, Fein-Einstellung der gewünschten Bewegungsgeschwindigkeit im 

Filmschnittprogramm). Doch bis hierher ist DIE NOVOTNYORGEL V.1.0.1 noch ein 

Stummfilm. 

Josef Novotny braucht jetzt – Anfang 2011 – noch etwa einen Monat für die Musikproduktion 

[siehe Texte von Kathrin Kirsch und Siegfried Oechsle]. Nachdem die Komposition eigent-

lich schon fertiggestellt ist, möchte Nana noch einige Filmpassagen durch die Verwendung 

von Klangsamples akzentuieren. Sie reist für diesen Arbeitsschritt eigens nach Wien, um 

geeignete Klänge und Geräuschaufnahmen für die Tonspur gemeinsam mit dem Komponisten 

auszuwählen und für die Bildszenen genau zu positionieren.

Der Tonkünstler verfügt über ein umfangreiches Klangarchiv, das sich im Laufe eines wech-

selvollen Musikerlebens angesammelt hat. Daraus finden etwa die Stimmgeräusche einer Ge-

hörlosen-Tanztruppe, mit der der Musiker gearbeitet hat, Eingang in die Tonspur des Films. 

Abb. 8: Spieltisch mit Manualen, Pedal, Orgelbank und Registerzügen, 110 ! 100 ! 120 cm

Abb. 9: Manuale 
und Pedal von 
hinten gesehen
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Besonders markant ist die treffliche Verwendung der Krähengeräusche für die folgende Film-

szene (ab Min. 03:00):

Nachdem der Aufbau der Orgel, bei dem einige Registerzüge dem Musiker helfen, schon gut 

vorangekommen ist, nehmen etliche von ihnen wie wartende Vögel auf dem Rahmen ober-

halb der Tastatur Platz. Sogleich ist ein einzelnes Register im Vordergrund zu sehen, wie es 

vorwitzig auf der Tastatur herumspielt, sich dann in kreisenden Bewegungen in die Lüfte er-

hebt, erst langsam, dann immer schneller und anscheinend nervös über der Tastatur herum-

schwirrt. Endlich findet es seinen Platz, während sich schon ein zweites von oben in die 

Bildmitte schiebt, etwas ungeschickt auf der Tastatur ausrutscht und fast zu Boden fällt, dann 

aber, schon etwas zügiger als das erste, seine Lade findet.

Inzwischen ist Herr Novotny im Hintergrund aufgetaucht und hebt gebieterisch die Arme. 

Er klatscht in die Hände (Abb. 29–31) und die kreischenden Klänge eines Krähenschwarms 

sind zu hören, wenn die erschrockenen Registerzüge in alle Richtungen auseinander stieben. 

Während der stoische Herr Novotny schon die nächsten Arbeiten in Angriff nimmt, beruhigt 

sich der Schwarm der Manubrien allmählich. Sie schwirren krächzend über die Orgeltastatur, 

bis eins nach dem anderen in sein Fach hineinschlüpft. Aber das geht naturgemäß nicht ohne 

Herumalbereien ab: Zwei Registerzüge ahmen Synchronschwimmer nach, die sich spiegel-

bildlich durch den Raum bewegen, bevor sie in ihren Bestimmungsort hineingleiten. Noch 

aber sind längst nicht alle der hölzernen Stiele im Fach; während einige dem Organisten 

beim Aufbau weiter zur Hand gehen, hängen andere einfach dösend wie Fledermäuse vom 

Rahmen herab.

Diese Szene zeigt, dass alle Orgelteile in diesem Werk mit einem je eigenen Charakter verse-

hen sind, und insofern ist die Bezeichnung Animationsfilm hier besonders treffend, bedeutet 

Animation doch so viel wie Beseelung bzw. Belebung. Neben der dramaturgischen wie klan-

glichen Betonung der Eigenwilligkeit der Dinge, die nicht passive Objekte sondern 

handelnde Subjekte sind, hat der Film auch eine gewisse sozialpolitische Dimension: In sei-

nem traumwandlerischen Fortgang ist keine hierarchische Ordnung der Elemente erkennbar. 

Hier arbeiten alle nebeneinander an dem gemeinsamen Ziel, denn schließlich sind auch 

NANA und HERR NOVOTNY zunächst nur Dinge, die erst durch ihre Bewegung im Film 

belebt werden.

Abb. 10: Orgelpfeifen – Kleine Gedackte, 55 ! 50 ! 10 cm/Holz, Papier, Pappe, Dose, Klebeband

Abb. 11: Orgelpfeifen, 165 ! 82 ! 20 cm
Holz, Papier, Pappe, Dosen, div. Klebebänder
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Wie eine Träumende in ihrem Traum hat Nana Schulz im Projekt Die Novotnyorgel fast alle 

Funktionen selbst übernommen. Sie war Autorin, Bühnenbildnerin, Regisseurin und Trick-

meisterin, und ihr Alter Ego, die Nana-Figur, hat selbst mitgespielt. Ihr Wunsch nach schöp-

ferischer Kooperation mit Josef Novotny, der dem Film die musikalische Dimension hinzu-

gefügt hat, ist mit diesem Werk in Erfüllung gegangen.

Zum Ende des Films, als der Raum nach und nach abgedunkelt wird (Abb. 43), schwärmen 

auch die letzten Krähenregister unter hörbarem Flügelgeschwirr in ihr Fach, um – eine 

sicher nur vorübergehende – Ruheposition einzunehmen ...

Der Autor Holger von Bremen lebt als Künstler und Handwerker in Kiel.

Die im Text erwähnte DVD »Josef Novotny: Travel Alert – consistently unpredictable«, auf der 

»Die Novotnyorgel V.1.0.1« erstveröffentlicht wurde, erschien 2011 auf loewenhertz.at, Wien. 

Quellen:

Eikermann-Moseberg, Silke: Nana Schulz, Stadtgalerie im Elbeforum Brunsbüttel, 2019

Mitter, Ernst: Zufall und Planung, freiStil #100, Musikmagazin, Wien, 2022

Ternay, Michael: MICA-Interview mit Nana Schulz und Josef Novotny, Wien, 2012

Novotny, Josef: Travel Alert – consistently unpredictable, DVD, loewenhertz 021/022, Wien, 2011

Schulz, Nana: Die Novotnyorgel v.1.0.1, Animationsfilm, 13:39 min., erschienen auf Travel Alert (s.o.)

Gespräche des Autors mit Nana Schulz, Kiel, 2022

Zoom-Interview des Autors mit Josef Novotny, Kiel/Wien, 2022

Abb. 12: Spanische Trompeten

Abb. 14 (S. 20/21): Registerzüge/Holz, Epoxidharz

Abb. 15 (S. 22/23): DIE NOVOTNYORGEL-DETAIL, 2010, 450 ! 500 x 120 cm

Abb. 13:
ähnliche Ansicht 
ohne Trompeten
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 MUSIK ALS ANFANG 
 UND EREIGNIS IN 
 DIE NOVOTNYORGEL 1.0.1   
KAT H RIN KI RSC H

Welche Rolle könnten Musik, Klang, Sound und Geräusch für ein Werk der bildenden Kunst 

spielen? Welche Resonanzen ließen sich provozieren, mit welchen künstlerischen Ergebnis-

sen auf beiden Seiten? Die NOVOTNYORGEL-DETAIL von Nana Schulz ist zunächst eine 

mehrteilige aufwendige Plastik. Man könnte dennoch sagen, Musik sei Anfang und Ende des 

Werks, Anfangsimpuls, ›Bildgeberin‹ und Protagonistin des daraus entwickelten poetischen 

Stop-Motion-Films DIE NOVOTNYORGEL V.1.0.1.

MUSIKALISCHE AUSGANGSPUNKTE. 
JOSEF NOVOTNYS KOMPOSITIONEN 
FÜR TASTENINSTRUMENTE
Josef Novotnys Kompositionen haben Nana Schulz zu ihrer Arbeit angeregt. Ihre Arbeit 

wiederum hat Novotny zu einer neuen Komposition und einer neuen Arbeitsweise in die-

sem Projekt ›gezwungen‹, obwohl – oder gerade weil – sich beider Arbeitsweisen auf einer 

abstrakten Ebene nicht unähnlich sind [siehe Text von Holger von Bremen]. Nana Schulz 

sagt: »Die Musik von Josef Novotny hat mich gleich fasziniert, ihre Vielschichtigkeit, die 

Freiheit, musikalisch nichts grundsätzlich auszuschließen und Spannungen zuzulassen.

Sie nutzt nicht nur ein beschränktes musikalisches Spektrum, sondern die ganze Welt des 

Klanges. Diese Musik sucht sich ihre Regeln selbst.«

Josef Novotny arbeitet als Komponist, Sound-Designer und Elektroniker mit Klavier und 

Orgel als Hauptinstrumenten »an der Schnittstelle zwischen alter und aktueller Musik, 

improvisatorischer Praxis, als Bindeglied zwischen gegenwärtigen Gebräuchen und ver-

gangenen« (Hannes Löschel) Er schlägt eine »Brücke von Tasteninstrumenten als ›Klang-

maschinen‹ zur Elektronik, zum Synthesizer und zum Computer.« (ebd.) 

Zwei zentrale Werke, die als Anfangsimpuls für das Projekt DIE NOVOTNYORGEL und 

zugleich als Materialgrundlage für die klingende Ebene des Films dienten, sind Novotnys 

scheduled organ und erratic piano*. Beide basieren auf Dialogen zwischen und Schichtun-

gen von Improvisationen am analogen Originalinstrument, live-elektronischen Effekten, 

späteren Einspielungen und elektronischen Nachbearbeitungen. Elektronische Live-Perfor-

mance, Improvisation und Komposition treten miteinander klingend und konstruktiv in 

Resonanz. Die Improvisationen an Klavier oder Orgel und deren elektronische Veränderun-

gen werden dabei jeweils auf unterschiedlichen Tonspuren aufgenommen. So kann die 

elektronische Resonanz auf die Orgelimprovisation z. B. ganz unabhängig von ihrem klang-

lichen Originalimpuls, auf den sie reagiert oder in zeitlicher Verschiebung zu ihr arrangiert 

Abb. 16: Min. 00:30, Fotoausschnitt

* aus »Josef Novotny: Travel Alert – consistently unpredictable«, Ausschnitte auf https://novotny.klingt.org  
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werden. Die einzelnen Spuren erhalten so trotz ihrer technischen Abhängigkeit voneinander 

eine kompositorische und ästhetische Selbständigkeit. Der Originalklang und seine Verände-

rung, Impuls und Reaktion gewinnen eine jeweils eigenständige Dynamik; die Dimensionen 

interferieren oder verstärken sich gegenseitig. Novotny sucht bei der nachträglichen Kom-

position nach gemeinsamen Mustern, Parallelen, Resonanzen, die sich zu neuen Teilmomen-

ten zusammenschließen. Es sei »eine Gratwanderung entlang abstraktem Material und 

harmonischen und melodischen Elementen, die wellenförmig ineinander eintauchen und 

sich wieder verlieren.« (CD-Text Travel Alert) So entstehen mehrteilige, ausgedehnte 

Werke, die durch Anklänge und Bezüge bekannte Musizierformen durchscheinen lassen, 

zugleich experimentell neue Klangereignisse und mehrschichtige Formen schaffen.

In scheduled organ beispielsweise wird immer wieder das Instrument selbst als Ausgangs-

punkt und ‚Struktur‘ für die musikalischen Verläufe hervorgekehrt. Der erste Teil beginnt als 

Improvisation über einen liegenden Ton und setzt damit bei einer Tradition der Orgelpraxis 

an. Daraus sich verdichtende Phasen loten das Klangspektrum der Orgel aus, deren tiefe 

Register Klangwellen von körperlicher Wirkung erzielen. Aus dem Strom sich überlagernder 

liegender Klänge treten melodische Einheiten wie Erinnerungen an feste musikalische Formen 

hervor. Harmonische Inseln erheben sich, aus deren Grund sich motivische und melodische 

Gestalten konzertierender Spielfreude lösen. Der Sog zur finalen Sammlung aller Kräfte 

nähert sich den Grenzen der physischen Erträglichkeit an Klangstärke an, ohne sie aber in 

den Bereich von ›Lärm‹ und Geräusch zu übertreten. Aus dem Klang selbst, aus der schieren 

Größe des Sounds heraus scheint aber ein Kipppunkt des Stücks erreicht. Die Orgel in 

ihrer ganzen klanglichen Übermacht tritt über in eine elektronisch verstärkte und verzerrte 

Dimension, bevor sie implodiert und in eine Art klingelndes exterritoriales Apparate-Geräusch 

abstürzt, das zwischen den höchsten Registern der Orgel und elektronischer Geräuschhaftig-

keit changiert. Von dieser Klangwelt ist dann der folgende zweite Teil geprägt.

So lässt sich vielleicht annäherungsweise beschreiben, wie Novotny in seinen Kompositionen 

die Materialität, die Traditionen und die Extreme der Möglichkeiten des Instruments nutzt, 

um einerseits einen fast vegetativen Klangstrom zu erzeugen, aus dem andererseits sowohl 

harmonische und melodische, aus der Tiefe des historischen Raums geschöpfte Elemente 

als auch elektronische Weiter- und Überführungen aus- und eintreten, Überblendungen und 

Kontraste verursachen. Die Verläufe gehen aus vom musikalischen und physikalischen 

Material und entwickeln eine eigene Dynamik. Sie kommt weitgehend ohne rhythmisch 

markierte Zeitgliederung aus. Gemeinsame Gesten und Abstoßungen einzelner Ebenen gene-

rieren aber einen spezifischen immanenten Puls, der weite Bögen spannt.

ÜBERLAGERUNGEN, RESONANZEN 
UND INTERFERENZEN: MUSIK IM FILM 
DIE NOVOTNYORGEL V.1.0.1

Wie verhalten sich nun Novotnys Klavier- und Orgelwerke zur klanglichen Seite von DIE 
NOVOTNYORGEL V.1.0.1?
Technisch betrachtet hat Novotny erst zum fertigen Film Musik, Sound und Geräusche nach-

träglich hinzugefügt. Er griff dabei auf Materialien aus den beiden Werken scheduled organ 

und erratic piano zurück, die neben anderen explizit auch für Nana Schulz als Inspiration 

dienten. Hinzu traten weitere Konzertmitschnitte und andere bereits existierende Sounds, 

Tonspuren, Geräusche und Stimmen aus verschiedenen Projekten. Novotny spielte zusätzlich 

neue Elemente, insbesondere mit Hammondorgel ein, bearbeitete die Materialien teilweise 

neu und fügte für den Film alles zu der Tonspur für den Film zusammen. 

Ästhetisch ergibt sich durch den Film eine neue Konstellation für Novotnys Arbeit: Der Film 

scheint hier die Rolle der Orgel- bzw. Klaviermusik einzunehmen, also die Funktion als 

›Originaltonspur‹, auf die Improvisationen und elektronische Veränderungen reagieren. Die 

für den Film komponierte Musik scheint mit dem Film, seinen Bewegungen, Strukturen, 

Abläufen und auch Handlungen in ein dialogisches, resonierendes Verhältnis, in eine Art 

Zwiegespräch zu treten. Die Musik- und die Geräuschebene, ihre Auswahl und Bearbeitung 

reagieren auf den Film und seinen Verlauf, ähnlich wie die elektronischen Veränderungen 

auf die Orgel oder wie die improvisatorischen Weiterführungen auf elektronische Impulse 

z. B. in scheduled organ. Dabei reagiert der Film – anders als die elektronischen Resonanzen 

der mehrspurigen Technik in Novotnys eigenständigen Werken – nicht wirklich seinerseits 

auf die Musik. Das Verhältnis ist aber im Ergebnis so vielgestaltig, dass der Eindruck einer 

lebendigen Interaktion entstehen kann: Phasenweise scheint die Tonspur mit dem Film ›im 

Takt‹, im Gleichklang zu sein, bis hin zu unverkennbaren zeichenhaftabbildenden Relationen, 

phasenweise verschoben, und mal scheint ein Verhältnis überhaupt nicht zu existieren oder 

ist so hintergründig, dass es kaum spontan decodiert werden kann. Die Musik ist trotz zahl-

reicher illustrierender Elemente – insbesondere auf der Geräuschebene – im engeren Sinne 

keine Filmmusik, die den Geschehnissen nachgebildet wäre. Sie ist Rahmen, Kommentar, 

vor allem aber auch kreatives Gegenüber des tonlosen Films. 

Rahmend funktioniert sie beispielsweise zu Beginn: Die Tonspur beginnt vor dem Einsatz 

der eigentlichen bewegten Bilder. Knarzende, knackende, gurgelnde Geräusche bilden 

Abb. 17–20: Min. 00:40–00:55
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klingenden Vorspann. ›Durchschossen‹ von einigen gongartigen Tönen könnte man sich 

an eine Art Sendersuchlauf, an ein erhofftes Werden von geordnetem Klang erinnert fühlen. 

Ursprung der Geräusche mag eine elektronische Veränderung originalklanglicher Impulse 

von Klavier oder Orgel gewesen sein, sie bilden also ein Echo der existierenden Klangquellen. 

Hier aber befinden wir uns klanglich in einer Vor-Welt – vor dem Film, vor dem Bau der 

Orgel und vor dem Erklingen eines realen Orgeltons. Dann setzt sich leicht flackernd der 

Hammond-Sound durch, in dem melodische Prägungen eine Orientierung an Bekanntem 

bieten. Die Musik erinnert an Live-Vertonung von Stummfilmen, an einen musikalischen 

Vorhang für die beginnende Vorstellung, z. B. ein altertümliches Fernseh-Puppenspiel. Durch 

die aufscheinende historische Dimension des Mediums Film(musik) und deren typischen 

›Anfangsformen‹ (z. B. Sendersuche, Gong, Tusch oder Ouvertüre) markiert die Musik 

den Anfang als Anfang. (Wie auch der Schluss von Film und Musik als Ende ›thematisiert‹ 

wird, siehe im Text von Siegfried Oechsle.) Tatsächlich öffnet sich nun der leere Raum im Film: 

Zwei Figuren, NANA und HERR NOVOTNY, die Regisseurin und der Komponist, treten 

auf, durchmessen den Raum und lassen den eigentlichen Film beginnen (ab Min. 00:30, 

Abb. 16, u.f.). Die beiden Figuren werden sich einig über eine »Idee« und verlassen den Raum.

Mit dem Wiedereintritt der Novotny-Figur in den Raum (ab Min. 01:18, Abb. 21, u.f.), also 

des Komponisten als Orgelbauer, wird die bis dahin weitgehend ungebrochen ›harmonische‹, 

›schöne‹ Hammond-Grundierung dissonierend gekreuzt. Einzelne Klavierakkorde und elek-

tronische Sounds kollidieren mit der Ausgangsebene der Hammondorgel. HERR NOVOTNY, 

die Komponisten-Figur, wird konstruktiv, macht sich werkelnd im leeren Raum zu schaffen, 

Josef Novotny, der Komponist, scheint auf einer neuen musikalischen Ebene in seinen 

eigenen kompositorischen Prozess hörbar einzugreifen. Diese querliegende klangliche Ebene 

tritt zunächst unabhängig von der eigenständigen Dynamik der Hammondorgel ein. Beide 

berühren sich aber – oder scheint es nur so? Die Hammond-Klangebene wird mit Eintritt 

der Novotny-Figur nämlich nun auch selbst immer stärker konstruktiv. Sequenzartig schreitet 

sie fort und prägt Phasen einer Bewegungsdynamik aus. Was ist das musikalische, was das 

dramaturgische Ziel dieser neuen Bewegung? Reagiert sie auf die elektronisch grundierten 

Störelemente? Steht sie dazu in Konkurrenz? Richtet sie sich auf ein Ziel aus, z. B. die Fertig-

stellung der Orgel und einer entsprechenden Musik? Aber diese Phase des musikalischen 

Spannungsaufbaus verliert sich schnell; eine Richtung, eine klare Entwicklung oder Fort-

schreitung, wie sie der Bau der Orgel im Film nun zunehmend klarer verfolgt, lässt sich der 

Musik nicht abringen. Sie verselbständigt sich in eine eigene Sphäre, die sich dieser 

Entwicklungsdynamik entzieht. Bisweilen scheint die Musik gar eine Art Widerständigkeit zu 

entwickeln, im Stakkatotonfall eine ›Bremsung‹ des (Orgelbau-)Fortschritts verursachen 

zu wollen. 

Fallweise greift diese musikalisch-kompositorische Ebene wiederum mit der weiteren Sound-

ebene, nämlich der illustrativen Geräuschebene ineinander oder nimmt direkt Bezug auf die 

Abb. 21–24: Min. 01:18–02:09

Abb. 25–28: Min. 02:46–03:02
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Handlungsebene des Films: Ab ca. Minute 03:30 z. B. ›stolpern‹ die Registerzüge die drei bereits 

aufgebauten Manuale der Novotnyorgel herab. Sie verursachen die ersten real klingenden    

Kirchenorgel-Töne. Diese Töne als Teil der Geräuschebene der unmittelbaren Filmhandlung 

mischen sich mit der elektronisch geprägten eigentlichen Filmmusik harmonisch überra-

schend deutlich. Sie ergeben einen Dreiklang, der sich auf die fortlaufende klangliche Grund-

ebene beziehen lässt. Vor dem Hintergrund der andauernd changierenden Verhältnisse der 

Ebenen zueinander stellt sich die Frage: Reagieren die hüpfenden Stangen ›aktiv‹ auf den 

Filmmusikhintergrund, wählen sie die ›richtigen‹ Tasten aus? Oder erzwingen die Register-

züge als Akteure der Filmebene eine entsprechende ›Begleitung‹ durch die Filmmusik?

Eine andere Berührung der Ebenen betrifft die konstruierte Bewegung im Film und die tra-

ditionelle Vorstellung von musikalischer Bewegung ›im Raum‹: Nach dem Aufbau eines 

Teils der oberen Etage des Orgelprospektes klettert die Komponisten-Figur eine Leiter herab 

(ab Min. 06:07). Dieser Vorgang fällt zusammen mit einer jener durch Aufwärtsbewegun-

gen markierten stärker dynamisierten musikalischen Abschnitte. Ein Kontrapunkt zwischen 

Film- und musikalischer Bewegung? Eine Spiegelung, eine Umkehrung? Oder am Ende nur 

ein poetischer Zufall?

Eine Kernszene solcher Berührungen zwischen Filmhandlung, illustrierender Geräuschebene 

und komponierter Musik ist sicherlich diejenige, in der HERR NOVOTNY mit einer Orgel-

pfeife ein Seil ›beschwört‹ (ab Min. 08:08, Abb. 33): Die bis dahin andauernde durchgehende 

Klanggrundierung tritt stark in den Hintergrund, entfällt fast völlig. Die Handlung – das Spiel 

auf der Pfeife – fällt kurz zu fast 100% mit der musikalischen Ebene zusammen. Die Pfeife 

klingt metallisch- verzerrt, ist aber klar als Solo-Ruf erkennbar. Das auf  Tonwiederholungen 

basierende Material des Rufes vermischt sich mit seinem eigenen Echo, wie ein Ruf in den 

Bergen. Allerdings weitet sich das zeitlich versetzte Echo auf geheimnisvolle Weise als 

orientalisierendes Motiv melodisch wesentlich aus. Nachdem das Seil auf diese Weise in die 

obere Etage der Orgel befördert ist, baut HERR NOVOTNY weiter an seiner Orgel. Das 

beschwörende Pfeifensolo aber verselbständigt sich und tritt zugleich – man weiß nicht recht 

wie – in den musikalischen Gesamtfluss zurück, der darauf wieder den schärferen Stakkatoton 

annimmt. 

Ursache und Wirkung, Impuls und Resonanz zwischen Filmhandlung, illustrativen Geräuschen 

und musikalischer Ebene lassen sich – ähnlich wie auf der Ebene von Originalinstrument 

und elektronischer Bearbeitung in Josef Novotnys Werkkompositionen – im Ergebnis nicht 

mehr einer spezifischen Funktion zuweisen. Die aus Einzelteilen zusammengesetzte Orgel-

plastik, die filmische Stop-Motion-Technik und auch die kompositorischen Techniken 

elektronischer Klangerzeugung und -bearbeitungen kehren deutlich die bildnerischen wie 

musikalischen Arbeitsweisen als konstruktive gestalterische Prozesse hervor. Dennoch ent-

steht gleichzeitig der Eindruck eines geheimnisvoll-poetischen und improvisatorischen 

Verhältnisses der jeweiligen bildnerisch-filmischen und der verschiedenen kompositorisch-

klanglichen Ebenen zueinander. Die Verunsicherungen, Friktionen, punktuellen Lösungen 

dieser Spannungen, die Kreuzungen und Parallelisierungen zwischen den Ebenen lassen jede 

als eigenständig und zugleich alle als voneinander abhängig erscheinen. 

Kathrin Kirsch ist Professorin für Musikwissenschaft an der Christian-Albrechts-Universität 

zu Kiel.

Abb. 29, 30: Min. 03:56

Abb. 31: Min. 04:02

Abb. 32 (S. 32/33): Min. 05:3730 31





SPIEL 
DER KOMPOSITION(EN): 
ORGEL – FILM – MUSIK 
SI EGFRI ED OECHSLE

»Komposition« als com-positio, als Zusammensetzung von Elementen, charakterisiert jede 

der drei Ebenen Orgel, Musik und Film für sich allein. Und DIE NOVOTNYORGEL V.1.0.1 
ist als werkhaftes »Gefüge« aus diesen Komponenten erst recht eine Komposition. Das Ver-

hältnis der Ebenen zueinander ist so vielschichtig wie dynamisch. Die intermediale Vielseitig-

keit der figürlich, musikalisch und filmisch montierten »Geschichte« wird noch gesteigert 

durch spielerische Widersprüche und Andeutungen eines magischen Erzählers. Alles in allem 

eine vielstimmige und »vielsinnige« Herausforderung.  

ORGELBAUHAUS ODER DIE TÜR 
ALS SCHLÜSSEL
Nachdem zu Beginn der Animation die Protagonisten, HERR NOVOTNY und NANA, 

deutlich gemacht haben, dass sich hier ein Auftragswerk anbahnt, betritt eine Tür den bühnen-

artigen Raum. Genauer gesagt handelt es sich um eine Schiebung. Das Türblatt in seiner 

provisorischen Rahmung scheint dabei eine Vorgeschichte zu besitzen (Abb. 21, 22). Es fügt 

dem Bühnen- bzw. Atelierraum den Durchgang zu einem neuen, imaginären Raum ein. 

Der bildet das Gehäuse der Orgel selbst, dessen vordere Seite sukzessive vom Prospekt einge-

nommen wird. Haus und Gehäuse, Bau und Gebäude sind Schlüsselbegriffe des weiteren 

Geschehens. Vom großen Orgel-Haus wird dann allerdings nur die Fassade aus Pfeifenprospekt, 

Spieltisch mit Manualen und Pedal sowie den Registerzügen entstehen – eine compositio, 

auf die sich das Wort »Detail« des Titels der Orgel als Skulptur bezieht. Die in den Prospekt 

eingelassene Tür zeugt von der Vorstellung eines universalen Orgelgebäudes. In dessen Inne-

rem könnten auch elektronische und digitale Möglichkeiten der Klangerzeugung wohnen, 

wie sie die Musik zum Film nutzt. Weil die sichtbare Orgel auch als Zeichen oder Idee einer 

Orgel gelesen werden kann, gibt sie sozusagen nur Details von sich zu erkennen – als existiere 

ein größerer »Plan« als im Film anschaulich wird, eine Superpartitur für die umfassende 

compositio des baulichen, klanglichen und filmischen Geschehens. 

AUTONOMIE ALS SELBSTBAU
Das künstlerische Konzept von Plastik und Film führt den Bau der Orgel als ein magisches 

und zugleich spielerisches Zusammenfinden von Bauteilen vor, nicht jedoch als Fertigung an 

einem Ort mit Werkstattkulisse. Die physischen Teile scheinen materiell und funktionell teil-

weise aus einer imaginären Werkstatt namens »Alltags-Welt-Atelier« zu kommen. Paketband, 

Abb. 33: Min. 08:21, Fotoausschnitt35



Pappe, Schnüre, Haustür, Resthölzer, Sperrholz, Dosen usw. weisen in diese Richtung. Sie 

besitzen offenbar eine Vorgeschichte und ein Eigenleben. Diese Auf- und Vorführung wird 

von HERRN NOVOTNY (im folgenden Josef genannt) geleitet oder unterstützt. Zahllose 

Bauteile unterschiedlichster Größe und Form kommen auf die Bühne. Sie rutschen, fliegen, 

kriechen oder springen herbei und fügen sich nach dem ihnen offenbar immanenten Dreh-

buch zu einem Orgelprospekt. Josef wirkt zwar mit, ist aber nicht alleiniger Bauherr. Bei 

der Selbst-compositio der Orgel bleibt der Komponist letztlich ein Assistent, so wie sich 

auch die Teile mitunter gegenseitig bei der Montage helfen und dabei offenbar auch mitein-

ander kommunizieren. 

Die Rolle von Josef wird freilich auch zur Figur eines Zauberers überhöht. Der bläst auf einer 

Orgelpfeife, erweckt damit ein herumhängendes Seil zum Leben und ruft so das Bild eines 

flötenspielenden Schlangenbeschwörers auf (Abb. 33). Das ist nicht nur ein versteckter 

Bezug zur spezifischen Machart der filmischen Animation. Es eröffnet auch die Frage, ob der 

Zauber sich als Verzauberung auf Dinge legt. Oder ob der mit menschlichem Atem erzeugte 

Ton den in ihnen bereits beschlossenen Zauber bloß animiert. Das würde jedenfalls das 

Eigenleben der Teile, ihren Part in der Geschichte einer sich selbst »komponierenden« Orgel 

verdeutlichen. Die erzählerische Dimension schimmert in den Momenten des Zauberischen 

und der geheimen Choreographie zumindest durch. Dazu gehört auch das Spiel mit dem an-

scheinenden Durcheinander, etwa in Gestalt des von Vogelstimmen »begleiteten« Schwarms 

aus Registerköpfen, als stehe die sich selbst versammelnde Orgel auch mit Mächten der 

Natur in Verbindung, als habe sich ein Erhabenes die Maske des spielerischen Chaos aufgesetzt 

(Abb. 31). Humor als das umgekehrt Erhabene (Jean Paul) klingt auch in jenen drastischen 

Momenten an, in denen das Paradox der Selbstbezüglichkeit regelrecht vorgeführt wird – 

wenn etwa (wiederum durch Josefs Atem verursacht) aus der größten Pfeife eines Trompeten-

registers die Serie der kleineren Pfeifen herausfliegt, sodass sich das Trompetenregister durch 

ein Trompeten auf einer Trompetenpfeife formiert (Abb. 42). Dass der Ton dabei vielleicht 

einem Gartenschlauch oder einer Gießkanne entstammt, zeigt sehr klar, dass hier (noch) 

der originale Klang der Kirchenorgel gemieden wird. Der Selbstbezug der an ihrer eigenen 

Genese mitbauenden Orgel wird auch greifbar, wenn Bauteile als Behälter weiterer Teile 

fungieren (Abb. 26–28), die den Weg zu ihren Plätzen und Öffnungen so selbstverständlich 

finden, als sei die bauliche Etüde bereits öfter geübt worden (nicht auf einer Orgel wird also 

geübt, sondern die erst entstehende Orgel übt selbst, und zwar an und für sich).

„ERBAUUNGSMUSIK“ MIT NACHKLANG
 

Die compositio der Klänge schließt selbstverständlich improvisatorische Elemente, Passagen 

und Spuren mit ein. Dass die Musik dabei keine bloße Begleitung liefert, macht bereits ihr 

Beginn vor dem baulich-pantomimischen Geschehen deutlich. Ihre Bewegungen sind sozu-

sagen in Freiheit mit der Orgelmontage verbunden. Die Musik agiert, reagiert, ignoriert, 

kommentiert, illustriert. Oder sie scheint sich auf sich selbst zurückzuziehen, um dann wie-

der zum Geschehen zurückzukehren und sich zu ihm zu verhalten. Das kann zu vorwärts-

drängenden Impulsen (pushen) oder zu hemmenden, bremsenden Effekten führen. Ein 

grundierender Klangstrom erzeugt oft den Eindruck fließender Zeit, wovon sich trockene 

Akkord-Akzente quasi pointilistisch abheben können. Die sublimen, gleitenden Übergänge 

zwischen Klängen sind dabei durch computergenerierte Verfahren der Tonbearbeitung er-

zeugt (Morphing). Die zeitliche Koordination von Klang oder Geräusch mit bildlichen Aktio-

nen fällt zwar manchmal recht drastisch aus, wenn etwa ein Möbelroller als rasender »Hund« 

mit Motorgeräusch ausgestattet wird (Abb. 34–37). Neben den gewollten Synchronitäten 

deuten sich jedoch auch flüchtige, zufällig entstandene an. Und natürlich finden sich nicht 

wenig Passagen, in denen musikalische Prägungen ihre eigenen Potentiale erkunden. 

Um die Zeitlichkeit dieser Musik noch genauer zu erschließen, lohnt es sich unbedingt, ihr 

Ende anschauen. Sie gehorcht an sich keinem evolutionären Plan, verrät auch keine Ausrich-

tung auf ein Schlussziel hin. Aber dann passiert doch noch ein Ereignis von nachhaltiger 

Wirkung. Nach dem offensichtlich gelungenen Aufbau der Plastik Die Novotnyorgel tritt die 

Nana-Figur wieder auf: Schulterklopfen – Lob – Licht verlöscht – Nachspann läuft. In die-

sem Moment verwandelt sich der elektronisch erzeugte und digital bearbeitete Klang zu 

einem analogen Kirchenorgelklang mit Dur-Schlussakkord der Klangstärke »volles Werk« 

(organo pleno)! Einzig an dieser ultimativen Stelle blitzt ein sakrales Moment auf. Zuvor hat 

übrigens das bauliche Werden der Orgel sorgfältig jeglichen Bezug auf Glanz und Gloria 

von Kirchenorgelprospekten und ihren kostbaren Metallen vermieden.  

Die finale Wendung besitzt einen zeitlichen Rückkopplungseffekt. Denn im Hinblick auf das 

»Zielobjekt« Kirchenorgel sind die Klänge davor Vortöne und die Musik eine Vormusik. 

Um jedwede negative Färbung der Vorsilbe »Vor« auszuschließen, wäre vielleicht von Meta-

Musik zu sprechen. Fraglos springt die Musik mit diesem Schlussklang nahezu spontan auf 

eine andere Ebene. Dazu passt exakt, dass der harmonische Wechsel musiktheoretisch eine 

Art »Rückung« darstellt. Zugleich ist dem Manöver ein Moment von Ankunft nicht abzu-

Abb. 34–37: Min.08:58–09:15
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sprechen. Die Musik entgeht auf diese Weise allerdings dem logischen Problem, dass unter-

wegs eine fertige Kirchenorgel erklingt, während dazu aus baulichen-materiellen Zeichen 

und Trouvaillen die Abbreviatur einer Orgel entsteht.

Der Status der Musik vor diesem »Durchbruch« lässt sich anhand des Verhältnisses von Bild 

und Ton noch genauer charakterisieren. Würde der Film unterwegs gestoppt, wäre im 

Hinblick auf die Orgel wohl von einem Torso zu sprechen. Für die Musik träfe das nicht in 

gleichem Maße zu. Sie lässt sich nicht als Bewegung in einer zeitlich unumkehrbaren Form 

hören. Doch auch sie führt ihre klangliche Materialität vor und demonstriert ihre Instrumen-

talität im Sinne eines manuellen, elektronischen und digitalen Arbeitens mit tastenmusika-

lischen Klangmaschinen. Mitlaufende, jedoch nicht klar ausweisbare Anteile von Improvisa-

tion belassen ihr ein Moment von spontaner Selbstverfertigung. Das steht fraglos der Logik 

des Films nahe. Der spontane Wechsel des Sounds zum Schlussklang einer Kirchenorgel 

legt jedoch den Gedanken nahe, die Musik davor habe eher experimentellen Status besessen 

und habe das Klangspektrum einer Kirchenorgel allenfalls umkreist. Zu diesem Eindruck 

trägt der zunehmend auftretende Hammond-Sound maßgeblich bei. Er verstärkt die ohne-

hin filmtechnisch unterstützte comic-Sphäre erheblich. 

Auch der Wirkung des nachgereichten Orgelklangs wohnt ein komisches Moment inne. 

Der finale Dur-Akkord begegnet erst am Ende des Abspanns (Abb. 44). Der Film ist gelaufen, 

das gloriose Ereignis selbst bleibt formlos, nur ein Klangzeichen für »Kirchenorgel«. 

Der Raum verwandelt sich dabei von einer Baubühne zu einem allein als Klang präsenten 

dark space. Im Rückblick vom Dur-Klang des Endes aus erscheint die Musik davor als eine 

Art Präludium ihrer selbst. Wiederum handelt es sich bei diesem Akkord nicht um das Ziel 

des Ganzen, das nach langen Versuchen erreicht wird. Vielmehr kommt der Akt (trotz der 

energischen Straffung und Steigerung des Klangs unmittelbar davor) recht spontan daher. 

Die Platzierung dieser Überhöhung ans Ende des Abspanns setzt indes eine doppelte Pointe. 

Im »negativen« Akt des Humors blitzt einerseits die Idee einer erhaben-großen, gleichsam 

mit dem Überirdischen verbündeten Kirchenorgel auf. Um noch einmal Jean Paul anzuführen: 

»Der Humor, als das umgekehrt Erhabene, vernichtet nicht das Einzelne, sondern das Endliche 

durch den Kontrast mit der Idee.«“ (Jean Paul, Vorschule der Ästhetik). Andererseits oder 

zugleich wirft der Effekt das Werk auf sich selbst zurück, relativiert sein Vollendet-Sein – der 

Schlussklang als rein musikalisch markierter Cliffhanger mit Zeitumkehr-Effekt, als könnte das 

Ganze womöglich wieder rückwärts ablaufen: die sich selbst demontierende, zu anderen 

Orten aufbrechende Novotnyorgel …

MOMENTAUFNAHMENFILM
Als Folge von Momentaufnahmen, von an sich zeitlosen Bildern, ist der Film selbstverständ-

lich auch eine compositio. Die Bemerkung an sich wäre banal, doch hier ist der Sachverhalt 

sichtbar gemacht durch die Stopmotion-Technik. Die Bezeichnung »Stopmotion Animation« 

für den Film stellt bei Lichte besehen eine wunderbare Widersprüchlichkeit dar. Von den 

Abertausenden „stehender“ Einzelbilder aus gesehen handelt es sich um eine Animation, 

vom Genre des Films aus gesehen um ein Stopmotion-Technik. In dieser doppelten Perspek-

tive wird das selbstbezügliche Moment deutlich, das wiederum die Künstlichkeit der Bewe-

gung als ars compositionis sichtbar macht. So vermittelt der Film zwischen der klanglichen 

Kontinuität und der bildlichen Diskontinuität, eingefangen zum filmisch-musikalischen 

Stückwerk der sich bauenden Orgel. In den spielerischen Momenten der darin eingewobenen 

kleinen Missgeschicke oder Unfälle treffen das Unbeholfene wie das Beholfene der orga-

nistischen Selbstversammlung baulich wie musikalisch aufeinander. Es ist der Film in seiner 

spezifischen Machart, der das Ineinanderklingen aller drei Ebenen leistet. Er ist das Medium, 

das die Resonanz zwischen ihnen maßgeblich ins Werk setzt. 

Prof. Dr. Siegfried Oechsle lehrt seit 2001 das Fach Musikwissenschaft an der Christian-

Albrechts-Universität Kiel. Zuvor war er Professor an der Universität Kopenhagen.

Abb. 38–41: Min.10:07–10:28

Abb.  42 (S. 40/41): Min. 11:17

Abb.  43 (S. 42/43): Min. 12:59

Abb.  43 (S. 44/45): Abspann

Abb.  43: Min. 12:59
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NANA SCHULZ wurde 1967 in Lübeck geboren. Sie studierte zunächst Kunst-

geschichte, Musikwissenschaften und Philosophie in Berlin. Von 1987 bis 1994 studierte 

sie an der Muthesiusschule in Kiel Malerei bei Prof. Peter Nagel und Bildhauerei bei 

Prof. Jan Koblasa. Seitdem stellt sie national und international aus. Auslandsstipendien 

führten sie unter anderem nach Spanien, Italien, Österreich und die USA, wo sie im 

Jahr 2010 eine Gastprofessur für Installation am Middlebury College in Vermont innehatte. 

Ihre Arbeiten bewegen sich zwischen bildender und darstellender Kunst. So arbeitet sie 

genreübergreifend in den Bereichen Zeichnung, Malerei, Bildhauerei, Musik, Tanz und Film. 

Nana Schulz lebt in Kiel und in der österreichischen Steiermark.

JOSEF NOVOTNY wurde 1963 in Meggenhofen/Oberösterreich geboren. Er studierte 

an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien Orgel bei Peter Planyavsky und 

Komposition bei Erich Urbanner. Seit 1992 gibt Josef Novotny Konzerte auf Festivals rund 

um den Globus. Er arbeitet mit vielen namhaften Künstlern aus unterschiedlichen Bereichen 

zusammen und ist auf über 40 CD-Veröffentlichungen zu hören. Als Komponist, Sound-

Designer, Elektroniker und Musiker bewegt er sich im Bereich zwischen Jazz und Neuer 

Musik, zwischen komponierter und improvisierter Musik. 

Josef Novotny unterrichtet Klavier an der Pädagogischen Hochschule Linz und lebt in Wien.
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