
 
Der 86‘400 Sekundenklang 
 
Ein Klangkunstprojekt von Christian Zehnder und Thom Luz im Rahmen der ”Zwischentonschau” des 
Festivaljahres 2021 der Klangwelt Toggenburg. 

 
 
 
Im Mittelalter war es in vielen Klöstern üblich, Tag und Nacht ohne Unterbruch zu singen und zu beten. 
Die Musik (Gesang) war die Verbindung in die geistige, entrückte Welt und sollte deshalb auch ohne 
Unterlass erklingen. So löste man sich beim Gesang stündlich ab, um der „göttlichen Schwingung“ zu 
dienen, sie zu erhalten, zu hüten und damit mit dem grossen Mysterium des Göttlichen verbunden zu 
bleiben. 
 
Auch im Toggenburg ist die Kraft des Ur-Klangs immer auf spezielle Weise gepflegt und kultiviert 
worden. Sei es mit den Schellen, den Betrufen, den Gesängen, den Hausorgeln und anderem mehr. Die 
Naturtöne, welche diesen heimischen Klängen und ihrer Musik entspringen, sind unverwechselbar, 
einmalig und berühren die Menschen, von wo sie auch immer herkommen. Der Klang im Toggenburg hat 
also etwas universelles, essentielles und verbindet uns auch mit dem Magischen und Unfassbaren des 
Lebens.  
 
Christian Zehnder, Musiker, Komponist und Künstlerischer Leiter der Klangwelt Toggenburg und Thom 
Luz, Regisseur und Nebelmacher, gehen in ihrer interaktiven Klanginstallation diesem Gedanken nach und 
entwerfen in der Kirche Propstei eine kontemplative Sicht auf die essentielle Schwingung unseres 
Daseins. 
 
 
  



 
 
 
 
Was ist das, ein 86‘400 Sekundenklang? 
 
• Während 24 Stunden (oder 86’400 Sekunden) entsteht in der Propstei Alt St. Johann ein Klang- und 

Nebelwolkenmeer zu sechs sich kontinuierlich wandelnden, essentiellen Naturtönen. 
 
• 6 Plattenspieler im Kirchenraum verteilt, mit 6 Vinylscheiben mit Endlosrillen, mit 6 verschiedenen, 

klingenden und verklingenden Tönen spielen zufällig zu- und miteinander: So entstehen Klänge und 
Harmonien, die sich unberechenbar bilden, sich wie Wolken formieren und sich wieder auflösen. 

 
• Es sind sechs Töne aus der Naturtonreihe (Obertöne) die erklingen. Über den Grundton A heraus werden 

der 6, 7, 8, 9, 10 und 11 Oberton jeweils in einer Tonpartitur auf eine Vinylplatte gepresst und auf die 
sechs Plattenspieler verteilt und abgespielt. Die einzelnen Töne klingen rein wie Glas. Jeder 
Plattenspieler spielt also einen Oberton, nicht permanent, aber in seinem eigenen unfassbaren 
Rhythmus, so dass zufällige Harmonien entstehen. 

 
• Folgende klingende Töne sind das: e‘ (+2cent), g‘ (-31cent), a‘, h‘ (+4cent), cis‘‘ (-14cent), dis‘‘ (-49cent). 
 
• Sänger*innen, Instrumentalist*innen, Laien und Profis aus dem ganzen Toggenburg und der Region sind 

eingeladen an der Klangskulptur mitzuwirken.  
 
• Jede/Jeder Mitwirkende wird Teil der Klangskulptur und Mitschöpfer*in einer einmaligen Komposition. 
 
• Die musikalischen-Beiträge können völlig improvisiert sein, aber auch kleine Fragmente, Melodien aus 

Liedern sind möglich, die sich mit dem Klangmeer verbinden. Stilistisch sind die Musiker*innen völlig 
frei zwischen Archaischem, Jodel, Minimal, geistlicher Musik, Jazz... Wer will, kann auch nur einzelne 
meditative Töne erklingen lassen. Im Zentrum steht der Dialog mit dem Klangmeer und den 
Nebelwolken. 

 
• Das Klangmeer ist ein kontemplatives, also besinnliches und mit Andacht verbundenes 

Klangkunstprojekt. Es geht also nicht um Virtuosität, sondern viel mehr um einen bescheidenen, 
authentischen und im Dienste der Idee stehenden Beitrag.   

 
• Es gibt auch die Hüter*innen des Klanges (Chor Partial). Sie sind wie Engel, die das Klang- und 

Wolkenmeer begleiten und es unterstützen mit fein gesponnenen Obertonstrukturen (Obertongesang), 
Summen oder Atemgeräuschen. Die Engel sind immer präsent durch Tag und Nacht. Alleine, zu zweit 
oder im Terzett. Manchmal schweigen Sie auch und hören nur zu. 

 
• Die Klangskulptur ist für das Publikum permanent begehbar. Die Besucher können auf den Balkon 

steigen und in das Klangwolkenmeer hinunterschauen, dem Klang lauschen und den Solisten zuhören. 
Der Besucher kann ein paar Minuten verweilen, oder auch eine Stunde bleiben; wie es ihm gefällt.  
 

• Der 24 Stundenklang startet am Freitag den 21. Mai, genau um Mitternacht und endet wiederum am 
Samstag den 22. Mai punkt 24 Uhr. 

 
• Das Ereignis wird während 24 Stunden über die Website der Klangwelt Toggenburg oder andere 

geeignete Kanäle in die Welt gestreamt. 
 
• Die Installation wird filmisch, photographisch in Wort und Bild dokumentiert und ist später für 

Interessierte weiter zugänglich. 
 
• Der 24Stundenklang wird von weiteren Angeboten begleitet. Klangkunstobjekte im Klostergarten, in 

der Gedenkkapelle und in der reformierten Kirche. Ausserdem erstrahlen die Propstei und die 
Kirchtürme nach dem Eindunkeln in einem eindrücklichen bewegten Lichtkunstspektakel, wie es das 
Toggenburg noch nie gesehen hat. 

 
 
 
 
 
Christian Zehnder 15. März 2021 


