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Yoshi Wada: Klanginstallation "The Appointed Cloud", Great Hall, New York Hall of Science, 1987. 

Bei der Betrachtung von Yoshi Wadas Klanginstallation "The Appointed Cloud" mit den 80 
unterschiedlichen Orgelpfeifen, einem riesigen Metallblechstreifen, mit Sirenen und dem 
Gong einer Dampfpfeife fragt man sich allmählich: Wie funktioniert dieses Instrument? 

"The Appointed Cloud" ist alles andere als eine traditionelle Pfeifenorgel. Sie verwendet wohl 
eine Reihe von Pfeifen, die durch komprimierte Luft zum Klingen gebracht werden, und sie 
kann ein weites Spektrum musikalischer Effekte produzieren, "The Appointed Cloud" ist vor 
allem aber ein Klangexperiment. 

Die Seele des Werkes ist wohl Yoshi Wada, der "Muskel" jedoch ist ein kleiner 
Personalcomputer. Wada hat das Stück mit Hilfe eines Computerprogramms geschaffen, das 
der Elektroniker David Rayna erstellte, und dieses betreibt die Installation. Dieses Programm 
regelt den Luftzufluß zu den Pfeifen, läßt das riesige, fast sieben Meter lange Blech, das von 
der Decke hängt, dröhnend vibrieren und einen Hammer auf den Dampfpfeifengong schlagen. 

Die sogenannte Great Hall, die über zehn Jahre für die Öffentlichkeit nicht zugänglich war, 
stellt mit ihrer Raumhöhe von 27 Metern und den wellenförmigen Wänden mit den vielen 
kobaltblauen Glaseinlagen einen beeindruckenden Ausstellungsraum für das neueste Werk 
von Wada dar. Wada hat diese Klanginstallation speziell für die Akustik der Great Hall 
entworfen. Sein Werk spielt mit den Effekten der tiefen, dröhnenden Baßklänge und der 
höheren, hellklingenden Töne der Orgel, wenn sie von den gebogenen Wänden des Raumes 
widerhallen. Viele der verwendeten Pfeifen, die zwischen 15 und drei Zentimetern lang sind, 
wurden Wada geschenkt und stammen von alten Kirchenorgeln in Westdeutschland und den 
USA. Auch in diesem Werk versucht Wada sub-sonare Klänge zu erzeugen — Frequenzen, 
die so niedrig sind, daß es scheint, als würden die Klänge eher im inneren Ohr erzeugt als von 
einer außen befindlichen Tonquelle kommen. Der ungewöhnliche Raum gestaltet den Klang 
so, daß die Besucher Veränderungen im Ton erleben, während sie um die Installation 
herumgehen. 



Die Besucher können selbst die Komposition verändern, indem sie auf einzelne Knöpfe 
drücken. Die Knöpfe verändern das Computerprogramm und produzieren ungezählte 
Variationen des Themas. "The Appointed Cloud" ist auf fortlaufende Zyklen von einstündiger 
Dauer programmiert. Wie in der Hall of Science üblich, kann der Besucher mit der 
Installation "The Appointed Cloud" selbst in Beziehung treten und sie aktivieren. 

  


