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Dieses Buch heißt schlankweg pdqb (pe de cu be). Man 
kann in seinem Innenteil schnell erkennen, dass das 

pdqb-Gesicht seinen Ursprung aus der Komposition pppp 
gewonnen hat, die jeweils auf einem Drittel der Seiten 
notiert ist, ihr vierfaches p freilich in die Worte piano ping 
pong piece inhaltlich auflösen kann. Man gewinnt durch 
einfache Drehungen des p leicht die Buchstaben pdqb. Im 
Beteiligtsein der Musik wird klar, dass mit diesem Spiel eine 
Verwandtschaft von Noten und Buchstaben angedeutet ist, 
die ihre Zeichen zuletzt auf Linie und Kreis zurückführen.

Die Komposition pppp lässt sich in zwölf Teile zerschneiden 
und bestimmt so auch den schmalen Umfang des Buches. 
In ihm versammeln sich Noten, Zeichnungen und Gedichte 
jeweils auf einem Blatt, offenbar unabhängig voneinander.

Zwei Künste beieinander, zum Beispiel Lyrik und Zeichnung, 
ist nichts Ungewöhnliches. Wo aber drei aufeinandertreffen, 
da wird es aufregend. 

Auch wenn das Blattformat ausreichend Fläche zur Ge-
staltung bietet, sperren sich die zwei Hälften einer Doppel-
seite zunächst gegen die Anzahl 3. 



Es wird aber deutlich, dass gerade da, wo sich drei Platzhalter 
in ein Rechteck fügen sollen, eine Vertiefung in Gang kommt, 
die von den Inhalten ausgehend weiterführt und ihre 
Schwerpunkte bei der Kunst selbst, ihren Erscheinungen 
und Gesetzen findet. Diese Ausweitung hat die Richtung 
vorgegeben, drei Dinge auf einem Blatt in Varianten 
anzuordnen. Sie ist auch in der Komposition pppp selbst 
schon angelegt, bei der Tischtennisbälle raumgreifend über 
den Saiten des Flügels springen, steigen und fallen, und 
Zeichnungen in die Notenlinien verwoben sind.

Der Untertitel des Buches zeigt zunächst das Spiel um den 
gebührenden Platz auf jeder Seite mit dem Wort Raum in 
seiner obersten Zeile an, meint aber auch, dass Kunstwerke 
immer auf Räumlichkeit angewiesen sind. 

Zeit des Flügels und der Feder drückt dann im folgenden aus, 
wozu man eingeladen ist, wenn sich Gedichte, Zeichnungen 
und Komposition auf einen Streich vor den Augen ausbreiten. 
Dieser Nenner, Zeit des Flügels und der Feder, auf den jetzt 
die Beschäftigung mit den vorgelegten Beispielen der Kunst 
gebracht und auf deren Zeitlichkeit hin ausgerichtet ist, 
verbirgt oder verrätselt sich selbst und will hier nicht weiter 
zerlegt werden.  

Man kann den Eindruck gewinnen, die drei Künste treffen 
in der Arena eines Blattes unzureichend ausgestattet 
aufeinander und wenigstens die eine von ihnen, die Musik, 
habe alle Ursache, sich über diese Art einer Unterbringung 
zu beklagen: 

In pdqb fehlen ihr die Spieler, die Instrumente, eine Kammer 
oder ein Saal, die Musik erklingt nicht, sie ist nicht hörbar, 
kaum pianissimo in der Vorstellung, sie wird lediglich in ein 
Gewand von Zeichen gesteckt, das ungleich jünger ist als 



das Alphabet, obwohl Musik die ursprünglichste, früheste 
Ausdrucksweise des Menschen ist.

Dem Gedicht im Buch fehlt fast nichts, wenn man zugibt, 
dass es nicht laut gesprochen werden muss, sondern seine 
Elemente auch im Betrachten, manche nur da, zur Geltung 
kommen. 

Weniger gut ergeht es in pdqb der Zeichnung. Sie hat ihre 
Sprache seit den frühesten Zeiten beibehalten, auch in der 
Weiterentwicklung der Zeichengeräte und Farben. 

Ein Buch präsentiert Zeichnungen weniger günstig als eine 
Ausstellung. Das ist aber auch darin begründet, dass der 
Zeichnung im Buch ein Abstand, mit dem sie betrachtet 
werden will, von dem, der das Buch in Händen hält, nicht 
immer  recht eingeräumt wird. 

Sobald diese Unterscheidungsmerkmale wenigstens in 
groben Zügen hervortreten, wird auch das Anliegen dieses 
Buches klarer, das ein Kleinstpublikum um sich versammeln 
möchte.  Es ist für ein Miteinander zusammengestellt, zum 
Plaudern, zum (Vor)lesen, zum Fragen, aufeinander Hören, 
zum (An)schauen, freilich auch zum Ausprobieren und 
Studieren. Es sucht nichts Geringeres als das Vergnügen an 
der Kunst. Es zieht dann aber, wenn ihm überhaupt etwas 
gelingt, auch hinein in eine Besinnung darüber, welche 
Formen unseren Gedanken oder Eingebungen gegeben 
werden können, es fragt nicht zuletzt, wie die Zeit gestaltet 
ist oder wie sie eingerichtet werden kann. 

Jörg Hirsch





Die Geiß
hat Augen wie Weiß-
glas. Und die
weiß das.





Allegretto. Einmal sogar lief eine Spinne  
quer durch die Noten ohne den leisesten Ton.  
Sie kam aus dem Bratschenschlüssel,  
kletterte über Takt 80 in der Geraden  
unter die Achtel des Bleistiftfingersatzes, 
verlor vorübergehend dort den Faden 
und fuhr dann fort in der Komposition

einer Spinne einer Bratsche eines Tages eines Blickes  
eines Schlüssels eines Streites eines Laufes eines Schwunges  
eines Rückens eines Tones eines Taktes eines Steges 
eines Fingers eines Fadens eines Maßes eines Bebens   
eines Griffes eines Achtels eines Sprunges.



Ein Storch flog
auf die grüne Abendwiese,

blickte um sich, schritt jeden seiner Schritte  
gründlich aus, fing, speiste, schluckte eine Maus, hob   

mit ihr ab, verfüttert sie im Nest am Kirchendach und stellt 
sich  
auf
sein
Aus-
und
Ein-

schlaf
bein.

( das andere klappt er ein )

Das Pferd fraß
in der grünen Abendwiese,

reckte den Kopf, betrachtete den Storch, 
 wiehert, peitscht mit dem Schweif das Gras, 

wirft sich hinein, schlägt aus, streckt alle Hufe von sich.
Ein Nebel kriecht herauf. Nacht kommt aus Bäumen.

Wild hat das Pferd zu träumen: es fuße,  
vom Storch im Stehen unterwiesen,

stolz,
un-
be-

dacht,
auf

einem
Bein.

( kann Vorder-, kann auch Hinter- sein )







Das Rotkehlchen

fliegt vom Zweig
auf den Stein     
zu den Steinen
          
von dem Stein         
auf den Zweig          
zu den Zweigen 

fliegt vom Zweig
an das Blatt
zu den Blättern

von dem Blatt
auf den Zweig
zu den Zweigen

fliegt vom Zweig
auf den Zweig
in den Zweigen





Ulrich Süße zur Komposition pppp

1969 in New York als 25jähriger Student des Deutschen Aka-
demischen Austauschdienstes angekommen, gab mir mein 
Lehrer Luciano Berio absolute Freiheit für mein nächstes 
kompositorisches Projekt – also sagte ich, dass ich ein Kla-
vierstück (piano piece) schreiben wolle. Berio sagte: „o.k., 
but use only the keyboard!“ (o.k., aber benutze nur die 
Tasten!).

Genau das war aber nicht gerade meine Intention und 
mein Plan – sondern ich wollte mich auf das Innere des 
Flügels konzentrieren, konnte es allerdings unter diesen 
Voraussetzungen meinem weltberühmten Lehrer nicht 
sagen. So schrieb ich ein Stück für zwei Klaviere als 
Diskussionsgrundlage unserer Kompositionsstunden. Dieses 
Stück ist nie aufgeführt worden. Insgeheim aber schrieb 
ich pppp, welches seit der Premiere am 16. 4. 1970  in New 
York über 50 mal aufgeführt wurde. Später wurde ich selbst 
Kompositionslehrer und versuchte meinen Studenten nicht 
zu sagen, was sie nicht machen sollen.

In der Partitur der Komposition kann man verfolgen, wie 
verschiedene Ebenen des Spiels einander ablösen, schließ-
lich den rein musikalischen Bereich verlassen und sich neu 
so zusammenfinden, dass das Ende in eine Eröffnung, den 
Beginn des reinen Spiels mündet. Mehr ist zunächst nicht 
zu sagen, wenn ich mich als Komponist auf meinen Anfang 
in New York besinnen und auch meinem Zuhörer absolute 
Freiheit einräumen will.   
CD, nicht nur mit der Komposition pppp, 2007 bei dml-records:  
Ulrich Süße/Patrick Bebelaar, Ein Traum von wunderbarem Leben. 

Live-Mitschnitt  von 1986 auf YouTube (Ulrich Süße/Christopher Ballantine) 
am Howard College, University of KwaZulu-Natal, Durban, Südafrika.



Jürgen Klugmann zu den Zeichnungen

Die Arbeiten aus dem Werkzyklus RomA4 sind inzwischen 
zu einem beachtlichen Stapel angewachsen, welcher zirka 
350 Blätter umfasst.

RomA4 habe ich 2011 in Rom begonnen aus purer Raumnot, 
dann aber liebgewonnen und stetig weiter vorangetrieben, 
auch als ich lange schon wieder mein Atelier in Tübingen 
bezogen hatte. Mit einer Ausstellung Anfang 2016 beendete 
ich den Block. 

Alle Arbeiten sind im A4-Format in Aquarell, Graphit und 
Buntstift auf Papier. In den Blättern beschäftige ich mich mit 
ganz basalen kompositorischen Fragen in der Zeichnung. 
Themen sind zum Beispiel Masse und Raum, Fläche und 
Linie, System und Chaos.

Sie sind so reduziert, wie es eben geht, und verweisen mit 
nur wenigen grafischen Elementen in die große Welt. Es 
sind Blätter, die Spielverläufe erfahrbar machen von Spielen 
ohne klare Regeln, große und kleine Würfe, kartographiert 
auf kleinem Spielfeld, sollen wie Lyrik sein: kurz und dicht 
und von viel Weiß umgeben.



Jörg Hirsch zu den Gedichten

Sie entstanden in den letzten sechs, sieben Jahren aus der 
Erfahrung, dass auch meine Generation  planfestgestellt wü  -
tet, rodet, Leben zerstört und weiter Kriege führt. Es sind 
Gedichte, die man unter dem Begriff ‚Natur‘ versammeln 
und denen man ansehen mag, dass in ihnen der Mensch 
aus einem inzwischen verblühenden Garten vertrieben ist. 
Ursprünglich sind sie für Kinder geschrieben, in denen ein 
Gefallen an den Dingen der Natur und der Kunst lebendig ist.

Gedichte sind kurz. Man kann sie rasch notieren und den 
Zettel überallhin mitnehmen über den Tag und sich immer 
wieder in sie versenken wie in einen voluminösen Roman. 
Und hat doch kein Gepäck. 
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