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Wie klingt „Neue Musik“? Wie erscheint zeit-
genössische Musik? Gibt es verbindliche Klang-
erwartungen, was die zeitgenössische Kompo-
sition betrifft? Was ist die Richtung der Musik? 
Wie „soll“ die Komposition klingen? „Die Rich-
tung ist das Eigene. Die ganz persönliche Klang-
phantasie ist der Weg, und es gilt die Fähigkeit 
zu entwickeln, die eigenen Vorstellungen zu Pa-
pier zu bringen und dies so deutlich, dass ihre 
Intention von anderen, d. h. von ausführenden 
Musikern erkennbar und spielbar ist“, sagt die 
Komponistin Astrid Kruisselbrink.
„Worte von Wunderwanderungen. Worte auf 
Wanderungen. Flockenworte“ spielen auch in 
der niederländischen Übersetzung: „Woorden 
van wonderwandelingen. Woorden op wande-
lingen. Vlokkenwoorden.“ Die Wortspiele, die 
Wortfantasien, die Wortaufbrechungen von 
Hans Arp bilden die Basis der Komposition der 
Komponistin Astrid Kruisselbrink. Im Rahmen der 
Hans-Arp-Ausstellung im Kröller-Müller Museum 
in Otterlo, die Bilder, Texte und Skulpturen des 
Dichter-Bildhauer-Bildenden Künstlers zeigt und 
Verständnis ermöglicht, erklang die Musik der 
Komponistin im Vortragssaal des Museums und 
fand ausgesprochen positive Resonanz.
Astrid Kruisselbrink studierte Komposition in 
Rotterdam und ist als Komponistin u. a. von 
Kammer opern in den Niederlanden und in 
Deutschland bekannt geworden. Sie entschied 
sich für ihre Umsetzung der Arp-Gedichte für eine 
eher ungewöhnliche Instrumentalbesetzung. 
Antje Lohse, Mezzosopran; Marieke Franssen, 
Flöte; Jelte van Andel, Kontrabass und Miriam 
Overlach, Harfe musizierten unter der Regie von 
Marc Pantus. Intensiv sang und sprach die Sän-
gerin die Texte, deutlich, voller warmer Klang-
farbe, dann wieder flüsternd, eindringlich, durch 
die Zuschauerreihen gehend, in die Ohren der 
Hörerinnen und Hörer leise artikulierend, dann in 
Niederländisch, dann in Kommunikation mit den 
anderen Instrumentalisten, die beiseite stehend 
oder sich zueinander drehend, in enger Gruppe 
oder in weitem Abstand im Raum die Klänge der 
Instrumente mit den Sprachklängen verschmel-
zen ließen. Hans Arps Wortfantasien erklangen 
in der Harfe, in den verschiedenen Querflöten, 
im Kontrabass, fast in der Verdopplung der 

Sprachschattierungen. Immer wieder verließen die 
Instrumentalisten ihr Instrument, um zu Texten zu 
greifen und sie im Dialog vorzutragen, einzelne 
Papierrollen mit den Gedichtideen Hans Arps 
wurden auf- und wieder während der Verklang-
lichung eingerollt, die Notation der Komposition  
war auf dem Boden ausgelegt, um für alle Künstler  
einsichtig zu sein, ließ aber auch Raum für 
kurze improvisatorische Phasen. Die Textrollen  
gaben dem Publikum auf diese Weise eine 
inten sive Mitlese- und Mithörmöglichkeit bei 
entsprechen dem Textverständnis, in Deutsch und 
der niederländischen Übersetzung, und schufen 
so, zusammen mit den leisen, verwischenden, 
mit den geflüsterten und gesungenen Tönen, 
mit den Basstremoli und Harfenschattierungen, 
im Raum und den Raum erweiternd eine span-
nende Umsetzung jener Sprachfantasien des 
Künstlers, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
die Kunstwelt aufmischte und provozierte. Das 
Konzert in seiner Intensität und spannenden 
Interpretation der Komposition durch die Aus-
führenden bot eine mehr als überzeugende Er-
gänzung bzw. Erweiterung der Ausstellung im 
Museum, die jene Gedicht- und Wortideen mit 
den Skulpturen und Bildern von Hans Arp verste-
hen lässt. Die rund-ausgreifenden Skulpturen im 
Raum kontrastieren die Bilder, die Momente des 
Zufalls – Arp ließ Papierschnipsel auf den Boden 
fallen, die durch ihr zufälliges Nebeneinander 
einen Bildausdruck ergaben – die Wortspiele,  
Wortfantasien brechen Vorstellungen von Spra-
che auf, sie schaffen und verändern Assoziatio-
nen. Hier entsteht in der Ausstellung eine offene 
Kommunikation des künstlerischen Ausdrucks 
mit dem Betrachter, mit der Betrachterin. Und 
hier liegt auch die Wurzel zum Verständnis der 
Komposition von Astrid Kruisselbrink. Es wird 
deutlich, wie zeitgenössische Musik an diesem 
Ort eine so einfühlsame Komposition wie die von 
Astrid Kruisselbrink mit der Atmosphäre und der 
Aufmerksamkeit im Museum verschmelzen kön-
nen. Hans Arp in deutscher und niederländischer 
Sprache, die Idee der Wortschöpfungen findet 
ihre Realisation und Erweiterung in den europä-
ischen Raum.

„Oft sind die falschen Worte die richtigen 
Worte … Und die Worte der Dichter …“
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