Gitter-Projekt, Auswertung
Sphärische Anordnung, Ortung und die Bedeutung der Vertikalen
Wie alle Projekte der Leichtbauten-Reihe ist das Gitter-Projekt auch eine empirische Forschung: Die
3D-Klangsituationen sollten Antworten auf anfängliche raum-musikalische Fragen ermöglichen.
Welches Raum-Arrangement wäre passend, würde Antworten auf die raum-musikalischen Fragen
ermöglichen? Dazu sollte, wie in allen Projekten der Leichbautenreihe, ein Pavillon kreiert werden.
Dieser aber sollte auch visuell attraktiv sein.
Es gibt einen inneren Konflikt, wenn in den Leichtbauten-Projekten gleichzeitig ein Forschungs- und
ein Kunstanspruch besteht. Einmal geht es um Analyse, das andere Mal um Kreation. Das
Zeitmanagement, das Zielpublikum, die Art der Präsentation sind verschieden. Kunst und Forschung
können sich aber durchaus auch befruchten. Forschung kann von der Dynamik im Kunstprozess
lernen, Kunst von der Systematik im Forschungsprozess. Jeder ernsthaften Komposition geht eine
Forschung voraus, in jedem Forschungsprojekt sind kreative Momente wichtig. Eine Komposition kann
nachträglich erforscht werden, eine Forschung kann kreative Impulse setzen.
Forschungen von Physikern oder Akustikern haben den Anspruch, objektiv zu sein. Tiefe Töne
werden besser gebeugt als hohe Töne. Alte Menschen können Töne weniger gut orten als junge. In
psychoakustischen Tests werden viele Probanden über ihre Raumwahrnehmung befragt. Die
statistische Auswertung liefert nicht objektive, aber immerhin intersubjektive Resultate. In der
Leichtbauten-Studie würden einzelne Personen gefragt, wie eine gewisse Situation empfunden wurde.
Ob das musikalische Hören durch das Herumschicken von Tönen gestört war? Es würde gefragt,
welches der Gesamteindruck war. Präzise Antworten sind nicht gesucht, die Auswertung ist
unsystematisch: einige Besucher, die Interpreten, die Komponisten werden befragt. Ein Film wird
gedreht, Audio-Aufnahmen ausgewertet. Es ist das Ziel Anregungen und Erfahrungen weiter zu
geben.
Erkenntnisse aus der Akustik, Psychoakustik und Hörphysiologie fliessen in das Projektdesign ein. Es
ist nachgewiesen, dass die vertikale Ortung schlechter funktioniert als die rechts-links-, respektive die
vorne-hinten-Differenzierung; das musste also nicht mehr erforscht werden in diesem Projekt.
Hingegen ist es interessant und in der Literatur (soweit bekannt) nicht beschrieben, welches die
psychologische Wirkung solcher Anordnungen auf das Hören-im-Konzert ist. Ebenfalls fliessen
Berichte über verwandte Projekte im Schnittbereich der beiden Künste (state of the art), Aussagen
von Künstlern und Besuchern, Ratschläge von Wissenschaftlern und Erfahrungen aus früheren
Projekten ein.
Pavillon und Kompositionen sollen aber wie gesagt nicht in erster Linie «Messsituationen», sondern –
vorallem! – künstlerischer Ausdruck sein. Die raum-musikalischen Fragestellungen stehen am Anfang
aller Leichtbauten-Projekte, aber nicht im Fokus. Die Fragen sind kreative Keimzellen. Architekten und
Komponisten agieren in erster Linie als Künstler. Mit der Architektur und der Musik begegnen sich
zwei «alte Damen», beide mit langer Tradition und grosser Geschichte: Beide Künste sollen zu
eigener Formvollendung finden. Mit «Schnittbereich der Künste» ist nicht «Kompromiss» gemeint (und
schon gar nicht Musiktheater), sondern «Begegnung». Oder vielleicht eine «Ergänzung» von
Architektur und Musik im Daseins- und Ereignisraum?
Gitter-Fragen:
1. Wie spielen musikalisches und räumliches Hören zusammen:
a. Welche Bedeutungen haben «oben, unten, peripher oder zentral» in verschiedenen
Aufführungs-Situationen?
b. Wie werden Ton- oder Geräusch-Bewegungen im Raum-System wahrgenommen?
Ordnet der Verstand Töne eher im harmonisch- musikalischen System und
Geräusche eher im dreidimensionalen Raum?
c. Gibt es dreidimensionale akustische «Wolkeneffekte», wenn Töne sphärisch verteilt
sind?
2. Ist die musikalische Kommunikation, das Ensemble-Spiel gefährdet, wenn die Interpreten
sphärisch um das Publikum verteilt sind?

Um mit dem Architekten über Anordnungen der
Musiker zielgerichtet sprechen zu können, wurde vor
dem ersten Treffen ein Modell vorbereitet.

Der Gitter-Pavillon musste ermöglichen, dass sich «die
Musiker sphärisch um das Publikum bewegen». Eine
perfekt-kugelige Sphäre ist nur um eine Einzelperson
möglich; die «Sphäre» musste differenziert werden. Im
Pavillon sass das Publikum in zwei gegeneinander
gerichteten Doppelreihen auf einem Gitter im Abstand
von zehn Metern, also mit einer grossen «Bühne» in der
Mitte, auf einem schalldurchlässigen und durchsichtigen
Eisen-Gitter knapp drei Meter über dem Boden. Man sah
die andere Hälfte des Publikums und zwischen den
Reihen öffnete sich eine «Arena» (eine Art Mitte-derSphäre ausserhalb des einzelnen Besuchers). Zwei
Treppen führten am Rand der Besucherebene auf einen
Rundgang etwa drei Meter über dem Publikum. Von
diesem führte eine Brücke direkt über die
Publikumsebene, allerdings so, dass sich
nie ein Musiker exakt vertikal über den
Besuchern befand.

«Keller», Publikumsebene und «Estrich»

Das Gesichtsfeld ist nach oben begrenzter als an den Rändern und das Nach-oben-Schauen ist
anstrengender als das Nach-unten-Schauen. Sphärisches Hören würde in diesem Projekt immer mit
perspektivischem Sehen und dieser «visuellen Nach-Unten-Gewichtung» verbunden sein: Einem
Musiker unter sich würde man länger zusehen als einem Musiker über sich. Ist Hören ergänzend nach
oben gerichtet? Oder hört das Ohr wirklich perfekt sphärisch?
Die Wahrnehmung eines Interpreten, der musizierend nach oben steigt, unterscheidet sich von
derjenigen eines elektronischen Tons, der nach oben geschickt wird.

Um viele Laufwege zu ermöglichen,
wäre eine grosse Anzahl Treppen
ideal gewesen. Es zeigte sich aber,
dass dadurch keine besonderen
Erkenntnisse möglich sein würden.
Zudem waren Treppen aus
architektonisch-gestalterischer Sicht
nicht optimal. Schliesslich wurden
zwei Treppen realisiert.

Das «Gitter-Arrangement» setzte sich aus Pavillon UND Komposition zusammen. Um es kompliziert
zu formulieren: Der Pavillon diente dazu, dass mit Hilfe der darin realisierten Kompositionen
Antworten auf die spezifischen Gitter-Fragen gefunden werden sollten. Eine Komposition «gestaltet
die Zeit», das heisst sie lenkt die Wahrnehmung in der Zeit. Die Wahrnehmung kann ja laserähnlich
einen Fokus haben: Wie ein Radar kann sie sich irgendwohin richten. Auch die hörende Ortung kann
wie ein Radar funktionieren – eine starke Hirnleistung, denn die Ohren können nicht fokussieren wie
die Augen. Hörende Ortung braucht viel Aufmerksamkeit. Herkömmlich sagt man: Eine Komposition
leitet den Bewusstseins-Radar in der Zeit. In der Gitter-Komposition leitete sie ihn aber auch räumlich
im Gitter-Pavillon herum. («Ich habe mit Deinem Stück hörend den Pavillon entdeckt als wäre ich
entlang all dieser Gänge und Treppen gelaufen.»)
Die Verortung spielte bei den theoretischen
Vorbereitungen keine Rolle. Erst ab dem
vierten Projekt fliessen Gedanken zum Ort der
Aufführung ursprünglich in die Planung.
Im Gitter-Projekt wurde der Ort «sekundär»
wichtig.
Die speziellen Bedingungen flossen in die
weitere Planung ein. «Licht» hätte eigentlich
zu den Untersuchungen der letzten
Leichtbauten-Projekte gehört – nun wurde es
schon hier zu einem bestimmenden Faktor.

Der Pavillon wurde in einer fast taglicht-hellen Halle mit zwei sehr grossen Fensterfronten aufgestellt.
Weil die unzähligen Gitterstäbe doppelt in leichten, lichtdurchlässigen Tüll eingehüllt wurden, bildeten
sich, ganz besonders gegen Abend, attraktive Licht- und Schattenmuster. Diese bewegten sich im
Verlauf der Aufführung: Die zeitliche Wahrnehmung wurde nicht nur durch die Musik, sondern auch
durch diese Schattenläufe geprägt, eine doppelte Zeitwahrnehmung, die dem Projekt einen
besonderen Reiz verlieh. Es lohnt sich, über solch verschiedene Wahrnehmungszeiten weiter
nachzudenken: Licht- und Schattenspiele sind Ereignisse wie auch Musik; allerdings ohne Interpreten.
Lichtspiele in der Architektur, Tonspiele in den Kompositionen. Zwei Sinne wurden angesprochen.
Was könnte die Begegnung der Künste bewirken? Gegenseitige Anregung? Inspiration? Wie die
Architektur eine Sehnsucht nach Schönheit auslöst und so eine Situation schafft, worin Musik von
Anfang an begehrlich gehört wird; wie die Musik mit ihrer eigenen Schönheit der Architektur
Lebendigkeit einhaucht, sie aus ihrer Starre weckt? Wie sich die Sehnsüchte der Ohren und Augen
befruchten?
Das Auge hatte, wie hier auch die Kamera
Probleme zu fokussieren.

Klangverteilungen und Klangbewegungen im Raum.
Als Vorbereitung zum Komponieren wurden die anfänglichen raum-musikalischen-Fragen präzisiert.
Es wurden geeignete Hör-Situationen – um nicht zu sagen: Test-Situationen – erfunden, die während
der Komposition «vorkommen» sollten. Diese raummusikalischen Situationen wurden aber nicht
alphabetisch oder nach einer wissenschaftlichen Logik, sondern innerhalb des raum-musikalischdramatischen Verlaufs der Komposition angeordnet. So dass sie als Teile im kompositorischen
Verlauf (mit seinen eigenen Formkriterien) gewissermassen en passant eintraten. Und also als TestSituationen nicht erkannt werden sollten: Das Publikum sollte ein Kunsterlebnis mitnehmen, sich nicht
an einer wissenschaftlichen Untersuchung fühlen. Fragen wurden ja ohnehin nicht systematisch,
sondern vereinzelt und innerhalb von Gesprächen gestellt. Und gerade das ist essentiell. Die
Besucher wussten davon nichts: Erst nach dem Konzert sollten sie sich (falls befragt) Gedanken
machen.
Im Folgenden sollen ein paar Situationen besprochen werden.
Früh in der Komposition spielte die Bratschistin eine Melodie und stieg dazu nach oben. In der
akustischen Raumwahrnehmung dominierte der «musizierende und sich dazu bewegende Mensch»,
die Melodie wurde als Aktion-eines-Menschen-im-Raum wahrgenommen (nicht als abstrakte sich im
Raum bewegende Melodie). Treppensteigen kann beschwerlich sein; nennen wir das einen
«musikalisch-choreografischen» Anteil der Wahrnehmung, oder vielleicht «räumlich-theatralischen»
Anteil? Die Unterschiede sind fein; geplant war die Bewegung der Viola als musikalischchoreografische Bewegung: Tänzer zeigen wie Musiker nicht die Anstrengungen ihren Bewegungen,
sondern betrachten diese als Technik, etwas anderes auszudrücken. Das Hochsteigen der ViolaSpielerin wurde jedoch ungeplant theatralisch, als die Interpretin eines Tages müde war und ihr
Treppensteigen (wohl unabsichtlich) als mühselig darstellte, so dass es eine theatralische Wirkung
entfaltete. Es entstand eine neue Assoziationsreihe, denn das musikalische Motiv konnte nun auch als
Stöhnen gedeutet werden – und so empfand man den Beginn der Komposition an diesem einzelnen
Tag als theatralischen, durch Musik untermalten Ausdruck der Beschwerlichkeit des Treppensteigens.

Die Musiker im «Estrich» waren so nah an der
Betondecke, dass die Schallreflektionen fast gleich laut
waren wie der Direktschall. Weil die Decke gefaltet war,
führte dies bisweilen zu auditiven Ortungsproblemen.

Später rollte eine Kugel während drei Minuten «solo» um das Publikum – der grosse Raum
ermöglichte eine lange Kugelbahn, verschiedene Neigungen und Bahnmaterialien erzeugten
variierende Rollgeräusche. Die drei Minuten wurden im musikalischen Kontext hervorgehoben,
kompositorisch «beleuchtet», stellten eine Art «Zentrum des Werks» dar. Wichtig für das stark
räumliche Empfinden dieses Abschnitts war, dass die Kugel von selbst rollte, keine Aktion-einesMenschen-im-Raum. Gerade das Maschinenhafte faszinierte. Die Kugel rollte eher langsam; wie ein
Pinselstrich konnte ihr Weg hörend verfolgt werden: Sie «zeichnete» klingend eine Form in den Raum
– oder besser formuliert – zeichnete mit ihrer Bewegung überhaupt erst einen musikalischakustischen Raum. Das Ohr kann nicht besonders gut orten, nur auf etwa 1° genau. Umso wichtiger,
dass man die Kugel nicht sah, man konnte die klingende Spur-im-Raum nur hörend verfolgen, was
übrigens viel Aufmerksamkeit verlangte. Es ist erstaunlich, dass eine Eisenkugel über vierzig Meter
rollen kann und dabei nur einen Meter Höhe verliert. Also auch ein kleines technisches Mysterium:
Viele Besucher wollten nach dem Konzert «schauen, wie das gemacht ist».
Danach wurde eine Kette durch das ganze Bühnensystem geschleift – erneut ein stetig variierendes,
sich im Raum bewegendes Geräusch, erneut ein «klingender Pinselstrich». Das Kettengeräusch
wurde wenig wahrgenommen, weder musikalisch noch räumlich. Weshalb? Erstens spielte die Kette
nicht «solo» - sie war Teil eines musikalischen Geschehens – die Komposition lotste den
Wahrnehmungsradar des Publikums also nicht ausdrücklich auf ein räumliches Hören. Zweitens
wurde die Kette von einer Person geschleift – was man ja auch sah (oder durch Hinschauen
überprüfen konnte). Es handelte sich also um eine Aktion-eines-Menschen-im-Raum. Ist
raummusikalisches Hören so anstrengend, dass ein «raummusikalischer Pinselstrich» nur als Solo
möglich ist? Antworten sollen die Anordnungen in den Projekten vier und fünf der Leichtbauten-Reihe
geben.
Eine etwa dreissig Sekunden dauernde Stelle mit über das ganze Tonspektrum verteilten,
(punktartigen) Einzeltönen wurde zweimal gespielt, dabei anders instrumentiert, vor allem aber einmal
von zwei nebeneinanderstehenden Instrumenten, das zweite Mal von sechs maximal im Raum
verteilten Instrumenten gespielt. Nach einem massig wirkenden ersten Durchgang wirkte die zweite
Version filigran, das Zuhören glich mehr dem Bestaunen eines Sternenhimmels. Die Anzahl Töne war
zweimal dieselbe, hingegen die räumliche Information im zweiten Durchgang viel grösser: Räumliches
Hören kann ekstatisch sein; wer an einem Frühlingsmorgen im Wald war, kennt es. In ihrer
Dissertation «Musik im Raum» hat Gisela Nauck nachgewiesen, dass eine weite Verteilung der
Klangquellen nicht nur eine bessere räumliche, sondern – davon abhängig auch eine stärkere
musikalische Differenzierung zur Folge hat. Man darf feststellen: Die dritte Dimension hilft zu noch
stärkerer Differenzierung.
Aus den maximal im Raum verteilten Tönen wurden später in der Komposition maximal im Raum
verteilte Geräusche: gleiche räumliche Situation aber Geräusche statt Töne. Geräusche bezeichnen
Aktionen. Ein Hammer schlägt gegen Eisen. Es gibt einen musikalischen Tonraum, aber keinen
musikalischen «Geräuschraum». Die im Raum punktuell verteilten Geräusche erinnerten eher an den
akustischen Alltag in einem Gewerbegebäude.
Bei einer späteren Stelle spielten im Raum weit verteilte Instrumente nicht Tonpunkte, sondern
«Linien»: Motive, die als grössere Formen erkennbar waren. In der Wahrnehmung verknüpften sich
diese musikalischen Linien der einzelnen Instrumente zu raum-musikalischen Linien im Raum. Linie

löste Linie ab und wanderte dabei von Ort A zu Ort B, Linien verzweigten sich. Und so weiter. Man
hörte ein klingendes Fadengeflecht im Raum. Hingegen keine Klangwolken.
Die Musiker versammelten sie sich gegen Ende in der «Arena» zwischen den Besuchern. Die
Musikerpersönlichkeiten wurden nun erstmals sichtbar. Ganz abgesehen von der musikalischen
Entwicklung in der Komposition wirkte diese neue Anordnung wie eine Zäsur – die in diesem Fall das
Ende des Stücks andeutete.
Musiker, die unter den Sitzreihen spielten, wurden anders wahrgenommen als
solche, die über dem Publikum spielten. Das hat mit alten Rollenverständnisse
von «oben und unten» zu tun, mit Macht und Ohnmacht; aber mehr noch:
Während vereinzelt von einer gewisse Lust berichtet wurde, auf die Kellermusiker etwas runterfallen zu lassen, herrschte unmittelbare Besorgnis, dass
der Estrichmusiker seinerseits etwas fallen lassen könnte. Vorsicht? Rücksicht?
Hier besteht viel Kreationspotenzial.
Ansonsten war der oben-unten-Effekt wenig ausgeprägt: Eine Stelle in der
Komposition, wo ein Musiker über und einer unter dem Publikum eine «PingPong»-Musik spielten blieb wirkungslos. Allerdings befanden sich beide Musiker
nicht exakt über und unter dem Publikum. Das muss überprüft werden.
Die Problematik der weiten Verteilung
Schon sehr früh wurde auf das «Verteilungs-Problem» der Leichtbauten-Reihe hingewiesen. Georg
Friedrich Haas formulierte 2013 prägnant: «Dieses Projekt wird Musiker nicht als Freunde haben.»
Aufgrund ihrer weiten Verteilung fühlten sich die Interpreten im Gitter-Projekt als Solisten. Dennoch
mussten sie im Ensemble spielen, konnten also die gestalterischen Freiheiten eines Solisten nicht
wahrnehmen. Das zeitliche Zusammenspiel wurde durch einen Clicktrack organisiert. Monitore
wurden bewusst ausgelassen, um die Interpreten zu zwingen «raummusikalisch» zu denken.
Gitter Gerüst: Orte und Laufwege der Interpreten
Abschnitt A (Legende: violett = Erdgeschoss im Bild hinter Publikumsetage versteckt)
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Das Ensemble wurde so zusammengestellt, dass nur gewisse Musiker beweglich sein
sollten. Die beiden Klaviere wurden im «Keller» und «Estrich» platziert.
Es ist ein Unterschied, ob ein Geiger während dem Spiel läuft oder ein Klarinettist.
Denn die Violine behindert die Sicht. Das Auge des Klarinettisten ist beim Spiel
ohnehin eher nach unten gerichtet. Im Ensemble befand sich kein Blechbläser, also
kein Instrument mit einer stark gerichteten Schallabstrahlung.
In der Abbildung sind Positionen und Laufwege im Pavillon zu sehen.
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Das gewünschte «räumlich-musikalische Zusammenspiel» fand kaum statt, denn jeder Musiker hörte
fast nur sich selbst und war bezüglich der Dynamik seines Spiels auf die Partitur respektive auf
Angaben während der Probe angewiesen. Übrigens ist «Dynamik» ein treffender Begriff, denn er
beinhaltet zusätzlich zu «Lautstärke» auch «Kraft» und «Bewegung». So wirkte die Interpretation
schliesslich auch: etwas kraftlos, mehr ein «Notenlesen», statt ein Musizieren. Dies wurde vom
Publikum wahrgenommen und als Schwäche dieses Projekts bezeichnet. Es bedarf weiterer
Nachforschungen, wie ein Ensemblespiel in einer so disparaten Verteilung der Musiker praktizierbar
ist. Ein Dirigent inmitten des Publikums setzt Sichtkontakt voraus. Monitore haben unter Musikern
ebenfalls den Ruf, «unmusikalisches» Spiel zu provozieren, denn sie lösen die akustischen Probleme
nicht. Musiker haben eine stark «egozentrische» akustische Raumwahrnehmung. Hingegen kennen
sie den «Ensembleeffekt», dieses Aufgehen in einer musikalischen Gruppe, einer Art gemeinsamer
Klangwolke – bei Sichtkontakt. Bei welchem Abstand ein Duo zu zwei Solisten zerfällt, ist jedoch nicht
nur vom Abstand-in-Metern, der Komposition und der Saalakustik abhängig, sondern auch davon wie
gut die beiden aufeinander eingespielt sind und wie sehr sie sich auf gerade dieses «Abstand-Spiel»
einlassen. Wäre eine Schulung ein interessanter Weg? Auf jeden Fall muss der Komponist die
Musiker in die Entwicklung einer Raum-Komposition einbeziehen. Musiker und Zuhörer in die

kompositorische Raumplanung einzubeziehen bedeutet, eine sehr grosse Vielzahl an individuellen
Hörorten und Einzelperspektiven im Ohr und Auge zu behalten. Es verlangt, viel zu proben.
Es gab – und gibt – die Vorstellungen von Raum als Behälter; Dinge werden «in den Raum-Behälter
gestellt» (Newton, absoluter Raum). Man könnte sich auch vorstellen (Leibniz, relationaler Raum),
dass sich der Raum erst durch die Relationen zwischen den Dingen ergibt. Musik wäre nach Newton
eine Erscheinung-im-Raum-und-der-Zeit. «Der Raum erscheint nur in der (gegenseitigen)
Repräsentation»: Nach der Leibniz’schen Vorstellung erzeugen Schallwellen selbst den akustischen
Raum. So interessant die Raumkonzepte von Newton, oder auch von Kant und Einstein als Denk- und
mathematische Konzepte sein mögen, die menschliche Raumwahrnehmung erfolgt nicht im
Newton’schen «leeren Behälter», sondern anhand von konkreten Dingen und Ereignissen und ihren
relationalen Beziehungen. Zeit und Raum mögen nach den Erkenntnissen von Einstein zwar eine
Raum-Zeit-Einheit bilden. In der Wahrnehmung aber sind sie getrennt; und wenn sich Raum und Zeit
in der Wahrnehmung begegnen, dann im Phänomen der Bewegung.
Insofern scheint die Leibniz’sche Vorstellung gerade für die raum-musikalischen Kreation die
passende Basis. Und noch geeigneter wären moderne Raumtheorien, die von Lebenswelten sprechen
– die nicht von «Raum», sondern von «Räumen» handeln. Dazu später mehr.
Wenn Komponisten hingegen auf dem Papier Raumkonzepte entwerfen, behandeln sie dieses Papier
allzu oft wie einen leeren Newton’schen Raum. Sie nehmen eine Art Vogelperspektive ein; so
entstanden viele schlechte Raumkonzepte.

Anordnung aus der Vogelperspektive

Reale Perspektive eines Besuchers in der dritten Reihe

«Ich finde, Dein Stück klingt in der Aufnahme besser als im Raum» (Rückmeldung eines
Komponisten nach dem Betrachten des Gitter-Films)
Ein ernstzunehmender Einwand, mehr als einmal gemacht, auf den eingegangen werden soll.
Die Begegnung von Musik und Architektur muss unmittelbar darstellbar und sinnlich erfahrbar sein,
die Besucher der Leichtbauten-Konzerte sollen das Musik-Architektur-Zusammentreffen «direkt»
wahrnehmen, eine unmittelbare akustisch-visuelle Erfahrung machen, ein Erlebnis haben, das sich
von einem «normalen» Konzertbesuch unterscheidet.
(Auch die Kreation beginnt mit Wahrnehmungen – seitens der Architekten, Komponisten und Musiker.
Sie haben ihre Wahrnehmungen im Unterschied zum Publikum geübt, präzisiert, verglichen und
darüber reflektiert – und damit ihre eigene Wahrnehmung auch verändert; nun versuchen sie,
künstlerisch tätig, diese «elaborierte Wahrnehmung» in ihren Kreationen auch für das Publikum
erfahrbar zu machen.)
Wahrnehmung soll also unmittelbar sein! Ist sie das? Der Weg des «Reiz» vom Erstkontakt der
Schallwelle mit dem Trommelfell bis zur bewussten Wahrnehmung ist weit: Von einer Schallwelle-inder-Luft in eine Schallwelle-im-Wasser umgewandelt, löst das akustische Signal ein Nerven-Signal
aus. Dieses wird ins Gehirn geschickt und dabei in Teilsignale aufgetrennt, wie ein Fluss, der sich vor
der Mündung ins Meer in verschiedene Arme aufteilt. Die Teilsignale werden in verschiedene
Hirnregionen geleitet und dort getrennt verarbeitet: eher zeitlich geprägte (aber unterschiedlich
verarbeitete) rhythmische und melodische Information, eher räumlich geprägte (ebenfalls
unterschiedlich verarbeitete) harmonische und «dreidimensionale» Information. Das Bewusstsein
kann steuern, «wählen»; man kann sich auf den Rhythmus konzentrieren (die rhythmische Information
heraushören). Oder auf die Harmonie. Man kann sich aber auch auf das Orten von Klängen
konzentrieren, die Räumlichkeit von Musik.

Erinnerungen und Assoziationen spielen in den höheren Hirnregionen eine wichtige Rolle. Es ist
erwiesen, dass die Verarbeitungsprozesse der Nervenreize in den höheren Hirnregionen zu einem
rechten Teil erlernt sind. Was jemand «gern» hat und auch, ob jemand eher melodisch oder
rhythmisch hört, hängt von seiner Erfahrung und Bildung ab. Somit auch, ob jemand eher räumlich
hört oder melodisch.
Man mag darüber streiten, ob räumliches Hören so wie räumliches Sehen überhaupt geschult werden
kann. Es fällt ja auf, dass es in der Architektur eine lange Tradition im «räumlichen Sehen» gibt, eine
etablierte Ästhetik des räumlichen Sehens. Es gibt aber keine Bildung in räumlichem Hören. Ist denn
die Ortung des Gehörs nicht vielleicht überhaupt zu unpräzise? In keiner Musikschule, keiner musiktheoretischen Ausbildung gibt es das Fach «Hören im Raum». Es existiert keine Raum-Hör-Ästhetik.
Sprache enthält in erster Linie raumlose Information, auch wenn sie räumliche Vorstellungen
evozieren kann. Ist Musik wie Sprache rein zeitliche Information?
Beim hörenden Erleben im Alltag spielt die Räumlichkeit der Klänge und Geräusche eine
entscheidende Rolle: Das heranrasende Auto, die Regentropfen auf dem Dach, das Brausen des
Winds. Räumlichkeit wird in modernen Kompositionen wichtiger. Wenn sie sich auch von einer
Ästhetik des räumlichen Sehens stark unterscheiden würde, sollte nicht eine Raum-Hör-Ästhetik
etabliert werden, um über die Räumlichkeit von Musik zu kommunizieren?
Was wären Merkmale einer solchen Ästhetik? Sie würde sich teilweise auch von einem Leibniz’schen
relationalen «Raum an und für sich» verabschieden und (auf zeitgenössischen Raumtheorien
aufbauend) von Situationen handeln: Raummusikalisches Hören in Kirchen, Konzertsälen,
Wohnzimmern oder einem Stadion. Sie würde Akustik und Architektur einbeziehen: Sie wäre eine
fachübergreifende Ästhetik. Sie würde auf Innenraum bildenden Formen wie «Sphären» und
«Gangsystemen» (nicht «Netzen») basieren. Sie würde von «raum-musikalischen-Bewegungen»
sprechen und sie würde eine Art «Poesie des räumlichen Hörens» vorschlagen, Hör-«Muscheln» und
Klang-«Nischen» assoziieren. Was in der Architektur die visuellen Proportionen, wären hier auditiv
ineinander geschachtelte Raum-Verhältnisse.
Zurück zur anfänglichen Frage: Wenn die akustischen Signale im Gehirn getrennt werden, würde die
Aussage («Ich finde, Dein Stück klingt in der Aufnahme besser als im Raum») bedeuten, dass der
Hörer sich durch die starke räumliche Information davon abgelenkt fühlte «musikalisch» zu hören. Erst
in der Tonaufnahme, die die räumliche Information wegsubtrahierte, konnte er sich auf «die Musik»
konzentrieren. Und eben: Er hat keine Bildung in räumlichem Hören.
Ein Vergleich: Im 19. Jahrhundert wurden Orchesterwerke in Klavierzirkeln nachgespielt. Man war der
Meinung, dass die musikalische Information auf dem Klavier vollständig nachempfunden werden
kann, dass also die Klangfarbe (der vierte Parameter) eine Art Zusatz sei, die man somit subtrahieren
kann, ohne den musikalischen Gehalt zu verlieren. In einem zeitgenössischen Werk kann die
Klangfarbe nicht wegsubtrahiert werden, denn sie ist zu einem gleichberechtigten Teil des
Komponierens geworden. Es brauchte für diese Entwicklung viel Zeit und langen Streit, woraus jedoch
eine neue Sensibilität und Klangästhetik entstand, eine Erweiterung der Wahrnehmung: In modernem
Komponieren wird die Meisterung der Klänge ebenso als Kunst betrachtet wie diejenige der Melodie,
des Rhythmus oder der Grossform.
Dasselbe könnte in Zukunft mit der Räumlichkeit der Musik geschehen. Und es gibt ein Pendant zu
den Klavierzirkeln: alle aufgenommene und elektronisch wiedergegebene Musik.
Es gab in einigen Gesprächen ein Art Gegenargument, ausgehend von der Annahme, Wahrnehmung
sei eine Art «Gefäss», die mit Information pro Zeit gefüllt wird. Die Annahme, dass insgesamt immer
nur maximal «100% der Aufmerksamkeit» wahrgenommen werden können, dass der Fokus der
Wahrnehmung zwar gesteuert aber nicht die Gesamtmenge an wahrgenommener Information
verändert werden kann. Wird man – dieser Argumentation folgend – weniger rhythmisch hören, wenn
man mehr räumlich hört? Das könnte sein. Es wurde gezeigt, dass ein heutiger Normalhörer den
Quintraum einer klassischen Sonate nicht mehr erkennt. Er wurde im Differenzieren zwischen Tonikaund Domanteraum nicht mehr geschult. Hingegen hat er eine differenzierte Wahrnehmung für
Klangfarben.
Erste Bemerkungen zur Akustik
Auch wenn die historischen Säle für ein konditioniertes Konzerterlebnis eine konditionierte Mischung
von Hören und Sehen ermöglichen – die Frage muss dennoch gestellt werden: Was ist «gute
Akustik»? Warum könnte es nicht auch eine Musik geben, die in einer «schäpprigen» Industriehalle

besser klingt als in einem akustisch «optimalen» Konzertsaal? Was verleitet einen Komponisten wie
Wolfgang Rihm zu einer Aussage wie: «Musik draussen klingt – schlecht»? Wer bestimmt die HörPräferenzen? Ist diese ewig-gleiche Konzertsaalakustik nicht – langweilig? Darüber müsste gestritten
werden. Zu gross ist die Zahl der Komponisten im 21. Jahrhundert, die sich durch die beiden Formen
von Konzertsälen («Schuhschachtel» und «Rebberg») nicht mehr inspiriert fühlen. Man wird sich der
Frage nicht entziehen können, ob ein Konzerterlebnis ein normalisiertes Konzerterlebnis sein muss.
In der leeren Betonhalle des Gitter-Projekts konnte man sich schlecht verstehen. Das löste früh etwas
Besorgnis aus. Das viele Tuch um das Gitter-Gerüst wirkte aber schallschluckend und die Akustik war
schliesslich «präzise» aber doch mit einem Hallanteil, der einen gewissen «Schmelz» um die Töne
gab.
Die Volumenfrage
In einer anderen Komposition innerhalb des Gitterprojekts wurde die Idee, Musik(er) sphärisch um das
Publik anzuordnen auf das Volumen beschränkt. Raumvolumen wurde in Tonvolumen und Dynamik
(Klangvolumen) übersetzt. Die Beziehung war einfach; und sie war gut nachvollziehbar:
«verständlich».
Räumliche und harmonische Verteilungen
In einer weiteren Komposition waren die Musik-Raum-Beziehungen subtil. Raum wurde durch
verschiedene Anordnungen «erobert»: der Tonraum ebenso wie der dreidimensionale Raum. Die
immer weiteren Anordnungen der Musiker fanden in entsprechenden Anordnungen der Töne eine
kompositorische Übersetzung. Aber nur ein sehr kleiner Teil des Publikums «fand» diese Relation der
beiden Räume und damit eine Hör-Fährte, so dass die Absichten des Komponisten erkannt werden
konnten. Man darf – auch nach den Erfahrungen im Chronos-Projekt – schliessen, dass Beziehungen
zwischen Tonraum- und harmonischem§ Raum nicht einfacher Art sind. Weitere Experimente sind
notwendig, um diese Beziehungen zu erforschen.
In der oben beschriebenen Kugelbahn rollte die Kugel nach unten, davor jedoch machte die Musik
diese Bewegung «innermusikalisch» vor: in langen Kaskaden bewegten sich Töne nach unten,
vielseitig instrumentiert und über Minuten variiert. Allzu deutlich wurde die Abwärtsbewegung der
Kugel im Raum durch diese Abwärts-Tonbewegungen vorbereitet. Und ja, die Beziehung wurde vom
Publikum wahrgenommen. Aber es kam ein nicht geplanter Umstand zu Hilfe: Im Rollgeräusch der
Kugel durch die Rohre war selbst schon ein musikalisches Abwärts-Glissando enthalten, eine Art
«Oberton-Abwärtsglissando». Wahrscheinlich also, dass die «Verbindung» zwischen musikalischem
und dreidimensionalem Raum in der Wahrnehmung nur deshalb entstand, weil das «Rollen-im-Raum»
gleichzeitig auch ein «Gleiten-im-Tonsystem» (Glissando) war – eine Bewegung und zwei
Assoziationsmöglichkeiten. Immer wenn eine Kugel durch ein Rohr rollt gibt es ein Glissando, das
Rollen-im-Rohr ist a priori ein «raum-musikalisches Motiv» und in der Erinnerung – will man Piaget
bemühen – wohl als «raum-musikalische Gestalt» gespeichert. Vergleichbar mit dem Summen einer
Mücke (das eine Zickzackbewegung sein «muss»).
Im Verlauf der Leichtbauten-Reihe wird das Wesen von raum-musikalischen Gestalten und ihr
vermittelnder Bezug zu musikalischen Gestalten und räumlichen Gestalten weiter erforscht. Und damit
rückt «Bewegung» erneut in den Fokus. Musik ist in erster Linie Bewegung: Veränderung in der Zeit –
ob im Tonraum oder im dreidimensionalen Raum.
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