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Die Titel der Klavierstücke beziehen sich, wenn nicht 
anders angegeben, auf den Wohnort des Komponisten: 
Steinbach im Taunus und die Steinbachaue.

Das Bildmotiv im Wechsel der Jahreszeiten zeigt die 
Apfelweinbrücke und deren Umgebung.

Die Fotos hat der Steinbacher Fotograf Andreas Mehner 
gemacht, der auch die unvergessliche herbstliche 
Pilzsuche 2015 im Taunus und anschließende Verkostung 
(mit Taunus-Edelkastanien, Kartoffelschnee und schwerem
Rotwein von den Golanhöhen) mit dem Komponisten
und den Frauen durchgeführt hat.



Frühling I
Sonntagnachmittagsruhe
Frühling II
Passanten und Züge (Frankfurt, Ostend)
Karfreitag (Mespelbrunn)
Der Tod als Blondine; Smrt (Prag)
... hebt an zu singen ...
Blick auf den Main unterhalb Miltenbergs
Maiennacht
Rosen, Jasmin, Weißdorn und Flieder
Das Grün
Regenwand mit Spektralfarben
Holunderblütenduft
Pause im Sinn I (nicht auf Empfang)



Das Gelächter der Amsel
Heißluftballon am Himmel
Kornfelder und Mohnblumen
Fronleichnam (Antlitz)
Heu und Schmetterlinge
Alarm (Greifvogel)
Sonne und Kornfelder
Flüsternde Bäume
Stimmen in der Nacht
Bukolische Stunde
Im Schatten am Bach (Apfelweinbrücke)
Spatzen im Garten
Erbauung (Apfelweinbrücke)
Das Licht in den Bäumen (Abends)
Quellenhof; beim alten Pavillon
Igel im Garten (Nachts)
Die Frische des Meeres (Ahrenshoop, Ostsee/Baltic Sea)
Panorama (Ruine Falkenstein, Taunus)
Milder Spätsommerabend
Stille
Altweibersommer/Netze



Zerstobene Gesänge
Pause im Sinn II
Würzige Luft (nach dem Regen)
Das Gelb (Senffeld bei Rödelheim)
In die Pilze gehen
Goldener Oktober
Herbstliedchen (Abreise nach Bad Schandau)
Tau auf den Gräsern im Sonnenlicht (wie Juwelen)
Zäher Morgennebel
Bisschen Sonne
Stapfen im nassen Waldboden (Taunus)
Morgenstund . . .
Warten auf den Omnibus



Schnee im Garten
Neujahrslied
Reisefieber
Sturm in „Schweden“ (Satrup, Norddeutschland)
Mondlicht, im Meer vor Sylt gespiegelt
Wintersonne I (Steinbachaue)
Dichte Wolkendecke
Blauer Januarhimmel
Krähen!
Schnee, Sonne, sprudelnder Bach, Meisen
Winter
Am Main entlang (Wintersonne II)
Vorgeschmack auf den Frühling
Hermelin
Sonntag Mittag am Viadukt (Steinbach) 
Traum vom Frühling
Blick in den Sternenhimmel



02.04.2014
Auf Spaziergängen, oder unterwegs mit dem 
Rad, öffne ich mich für das Ambiente, für die   
Natur, ihre Stimmen, Farben und Gerüche, die 
verschiedenen Temperaturen und Luftbewe-
gungen, und - davon affi ziert - für spontane 
musikalische Ideen, Protokollen vergleichbar.                
Ein kleines Notizbuch und einen Stift führe ich fast 
immer bei mir. Die Stücke sind kurz. Ein jedes soll 
- ins Reine geschrieben - auf eine DIN A3-Seite 
passen: jeder Gedanke soll blitzartig hingestellt, 
es soll nichts entwickelt werden. Eine Art tönen-
des  Tagebuch, in dem aber keine menschlichen 
Affekte verzeichnet sein sollen.

24.05.2014
Es geht weniger darum, zum Beispiel die Vögel 
zu belauschen, als darum, selbst ein Vogel zu 
werden, oder ein Stein, oder ein Luftmolekül. 
Das ist schwer zu fassen. Denk dir, du wolltest 
z. B. einen Vogel und sein Verhalten aufgrund 
deiner Beobachtung ein stückweit verstehen und 
schlüpfst zeitweise in dessen Rolle . . .

Begleitende Tagebuchnotizen von Claus Kühnl
zu Ein Klavier im Freien

27.06.2015
Es handelt sich nicht um einen Neoimpressionis-
mus, vielmehr um eine Nachkommenschaft im 
Sinne von Ringelnatz: „ . . . und das alte Lied von 
Gott und Christ bebt durch die Seelen, und ver-
kündet leise, dass die kleinste Welt die größte ist“.

14.07.2015
Ohne es gewollt zu haben, scheine ich mich mit 
meinem Klavier im Freien dem japanischen Ideal 
des wabi sabi angenähert zu haben. Darüber 
schrieb der Ostasienwissenschaftler Wilhelm 
Gundert: „Urspünglich bedeutet Wabi sich elend, 
einsam und verloren fühlen. Dies wandelte sich 
zur Freude an der Herbheit des Einsam-Stillen. 
Aber erst in der Verbindung mit Sabi, alt sein, 
Patina zeigen, über Reife verfügen, entstand die 
eigentlich nicht übersetzbare Begriffseinheit, die 
den Maßstab der japanischen Kunstbewertung 
bildet. (...). Es geht um die Hoheit, die sich in 
der Hülle des Unscheinbaren verbirgt, die herbe 
Schlichtheit, die dem Verstehenden doch alle 
Reize des Schönen offenbaren.

26.08.2015
Ich denke nicht, die Welt sei schlecht. Schon 
eher halte ich die Leibniz´sche Maxime hoch, 
unsere Welt sei dei beste aller möglichen Wel-
ten. Meine Lehre wäre: zuerst Frieden bauen, 
alles Weitere folgt daraus. Dann sieh dich um 
und lerne, die Natur wie ein Buch zu lesen. Es ist 
prinzipiell alles da, was der Mensch zum Leben 
braucht. Lerne zu teilen! Hüte dich, den Fort-
schritt um jeden Preis haben zu wollen. Du musst 
auch nicht alles haben, was Dein Nachbar hat. 
Nimm dir vom Leben nur das für dich Notwendi-
ge und lass dich nicht durch Medien und deren 
Werbung manipulieren. Arbeite dein Leben lang 
an der Kunst des Liebens.

10.10.2015
Was mich an meiner gegenwärtigen künstleri-
schen Arbeit interessiert, ist nicht etwa die Dar-
stellung einer Absichtslosigkeit, mit der etwas 
geschehe, denn die Handlungen der Tiere, oder 
auch das Streben der Pfl anzen geschehen nicht 
ohne Absicht und der Vogelgesang ist vermutlich 
nicht deshalb da, um den Menschen zu erfreuen.

13.10.2015
Angelus Silesius dichtet: „Die Rose ist ohne 
warumb, sie bluehet weil sie bluehet. / Sie achtt 
nicht jhrer selbst, fragt nicht ob man sie sihet“. 
Und Schopenhauer sagt, auch in der Pfl anze 
objektiere sich „der Wille“, den er als „Ding an 
sich“ erkannt zu haben glaubt. Allerdings hält er 
die Welt der Pfl anzen wie der Tiere für „unschul-
dig“: „Diese Unschuld der Pfl anze beruht auf ihrer 
Erkenntnißlosigkeit: nicht im Wollen, sondern im 
Wollen mit Erkenntniß liegt die Schuld.“ Ich fi nde, 
das barocke Distichon und Schopenhauers For-
mulierung aus der WWV beleuchten sich gegen-
seitig tiefschön.seitig tiefschön.seitig tiefschön.


