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Louise Wagner

								
Einleitung
„RheingoldResonanzen“ ist ein Projekt, in dem empirisch- künstlerische Forschungen mit
Natur- und Humanwissenschaften zusammenkommen. Es geht darum, die Schnittstellen
zwischen Tanz und Wissenschaft näher zu beleuchten und einander wechselweise zu
inspirieren.
Vorliegende Publikation ist eine Dokumentation dieses Projekts, die zugleich Einblicke in den
Arbeitsprozess gewährt.
Tanz ist eine zeitgebundene Kunstform, die in monatelangen Schaffensprozessen sehr viel
Körper- und Gedankenmaterial produziert. Die heutigen Produktionsbedingungen erlauben es
jedoch fast nie, ein Projekt, das über einen langen Zeitraum hinweg erarbeitet wurde, öfter zu
zeigen. Das körperliche und geistige Material ist damit vom Verschwinden bedroht.
Diese Publikation will das erarbeitete Wissen zu „RheingoldResonanzen“ festhalten, entfalten
und mitteilen. Ähnlichen Arbeitsprozessen und Interessen möge damit in die Hände gearbeitet
werden und der Tanz endlich nicht mehr bloß als flüchtiges Resultat, sondern als wichtiger
Forschungsprozess mit verschiedenen Ergebnissen wahrgenommen werden.
Beiträge von Human- und Naturwissenschaftlern begleiteten die Performance von
„RheingoldResonanzen“, die als eigene künstlerische Arbeit für sich stand. Die Texte, die hier
gesammelt erscheinen, erheben nicht den Anspruch, die künstlerische Arbeit erklären zu
wollen, noch bebilderte die Performance die Gedanken der Wissenschaftler. Vielmehr sollte
gezeigt werden, wie Ideen und Themen auch entfernter Gebiete miteinander in Berührung
treten können, wie damit neue Erkenntnisse provoziert wurden und wie sich die Trennlinien
sowohl zwischen Human- und Geisteswissenschaften wie auch zwischen Kunst und
Wissenschaft zunehmend auflösten.
Mein Eingangstext erläutert die Grundlagen des Austauschs mit den anderen Wissenschaften;
er entstand vor dem Arbeitsbeginn und während des Probenprozesses zu
„RheingoldResonanzen“. Die praktischen Erfahrungen mit Bewegung und Sound haben mich
zu Gedankengängen geführt, die in den darauf folgenden Texten von den Musik- Tanz- und
Neurowissenschaftler vertieft wurden.
Die Performance von „RheingoldResonanzen“ hatte Ende August 2013 an der Berliner
Akademie der Künste Premiere und wurde im September 2013 beim Kunstfest Weimar
„pèlerinages“ gezeigt.
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Das Konzept

Gedanken und empirische Forschungsgrundlagen

Die Musik Richard Wagners ist bekannt für ihre außerordentliche physisch-psychische
Wirkungskraft. Vorliegendes Projekt möchte dieser Wirkung in einer eigenen künstlerischen
Wagner-Klangraum-Performance nachgehen und dem Wagner-Sound jenseits von den Zwängen
narrativer Handlung neue Aspekte erschließen.

Das erste Stichwort handelt vom körperlichen Hören und von einer „klangräumlichen
Zuständlichkeit“.
Das körperliche Hören ist ein Zustand, den ich durch den Austausch und die Zusammenarbeit
mit Bernhard Leitner, einem bekannten Pionier der Klangkunst, kennengelernt habe. In
Bernhard Leitners TonRäumen bildet der Klang das „Baumaterial“ für die Klangarchitekturen
seiner Installationen.
Das Wahrnehmen der TonRäume durch körperliches Hören bedeutet, dass das Gefühl
entsteht, einen Klang mit verschiedenen Körperteilen unterschiedlich wahrnehmen zu können.

Bei diesem Projekt werden sieben Tänzer und fünf Musiker interagieren. Die Architektur des
Raumes wird von einer Soundinstallation mit 5 Lautsprechern gebildet.
Aus den Lautsprechern tönen gesampelte kurze Klänge, wie Mosaiksteine aus dem
musikalischen Vokabular Richard Wagners. Aus diesem Material – das zum Teil auch von
Musikern live bearbeitet wird – entsteht ein choreographisches Spiel zwischen Ton, Raum und
Körper.
Die Klänge, die von den Musikern und aus den Lautsprechern zu hören sind, vermeiden
jedoch wiedererkennbare Melodien oder musikalische Zusammenhänge, die Rückschlüsse auf
einen inhaltlichen Kontext erlauben. Es sind Klänge, die herausgefiltert wurden, weil sie
aufgrund ihrer besonderen physisch-psychischen Wirkung interessieren. Diese Klang-Momente
werden von den Performern aufgegriffen, untersucht und in eine stimmige Raumkomposition
überführt.
Warum aber Wagner?
Im Tanz hat Wagner die Grundlage aller Künste erkannt – und ihn damit zur geheimen
Grundlage seines „Gesamtkunstwerks“ gemacht.
Nur dies kann die besondere physische Wirkung erklären, die von seiner Musik ausgeht. Auf
dieser physischen Wirkung aber beruht die besondere Faszination seines Werkes, der sich
niemand entziehen kann, die aber auch schwer zu erfassen ist.
Hier soll das Projekt ansetzen.
Es möchte die Ursachen der Wagnerschen Klang-Wirkungen darlegen, indem die Performer
– Tänzer und Musik – ihre Körper diesen Klängen in einer ganz anderen Weise aussetzen
als es in der Oper üblich ist. Damit befreien wir den Wagner-Sound aus dem Bühnen– und
Opern-Apparat und führen Wagners Musik auf ihre „wahren“ – emotionstreibenden –
Intentionen zurück.
Mit Wagners Musik ist so noch nie umgegangen worden. Mit Hilfe der Wahrnehmungsforschung, sowohl künstlerischer wie wissenschaftlicher Art, wird ein neuer Zugang zu ihrer
physisch-psychischen Wirkungsweise geschaffen. Auf ihren sinnlichen Kern konzentriert, wird
die Musik über Bewegung unmittelbar erlebt und für das Publikum erlebbar gemacht.
						

Die Aufmerksamkeit des Zuhörens ist dabei auf die innere Resonanz des Klangs gerichtet.
Das „kinästhetische“ Bewusstsein, gleichsam in Aufmerksamkeit und Wahrnehmung („attention“
und „awareness“) aufgeteilt, reflektiert das Klangereignis.
Die Aufmerksamkeit wird auf die Wirkung eines inneren Resonanzraums gelenkt. Der äußere
Klangraum spiegelt sich in einem inneren Klangraum wieder. Zwei Klangräume korrespondieren
unmittelbar miteinander. Vielleicht ein synästhetischer Klangraum- Effekt? Oder sollte man es
lieber „kinästhetisches Hören“ nennen?
Das körperliche Hören ist keine besondere Begabung. Jeder Mensch hat ein kinästhetisches
Bewusstsein. Diejenigen, die ihr Bewegungsbewusstsein schulen, erweitern damit aber auch
ihre Zuhör- und Wahrnehmungsfähigkeit.
Zuhören, wie etwas wirkt, ist sozusagen die Basis unserer Bewegungsarbeit, geprägt vor allem
durch somatische Praktiken wie Body- Mind- Centering oder Feldenkrais.
Das Zuhören im kinästhetischen Sinn bezieht sich eher auf Berührungen als auf Sound und
Klangräume. In der Contact Improvisation, zum Beispiel, schulen wir uns, unter vielen anderen
Dingen, darin, wahrzunehmen, wie etwas und wo es wirkt und dadurch bewirkt. Durch die
Praxis einer regelmäßigen Bewusstseins-Schulung durch Bewegung, d.h. durch das Schärfen
der Eigenempfindung („proprioception“) und der Bewegungsempfindung („Kinästhetik“) lassen
sich Erfahrungen leicht auf andere Sinne erweitern.
Es ist erstaunlich, in welchem Maß, dank einer geschulten körperlichen Intelligenz, Sinnesübertragungen stattfinden können.
Sound kann als Berührung wahrgenommen werden, weil wir über Berührung gelernt haben,
unseren inneren Körperraum wahrzunehmen.
Der äußere Klangraum wird zum inneren Bewegungsraum, weil unser kinästhetisches
Bewusstsein räumliche Bewegung mit inneren Resonanzräumen abgleicht.
Das sind nur zwei Beispiele aus den vielen möglichen, der Synästhesie verwandten
Phänomenen, die uns durch körperliches Hören zugänglich gemacht werden.
Kinästhesie ist dabei hauptsächlich ein Bewegungs-Werkzeug.
Es ist wie ein verinnerlichtes Teleskop, ein Bewegungsmelder und Ratgeber für Bewegungsentscheidungen.
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Das körperliche Hören spielt in unserem Wagner- Projekt RheingoldResonanzen eine wichtige
Rolle. Wagner selbst sprach von „klangräumlicher Zuständlichkeit“ in seiner Musik.
Wir sind dieser Idee nachgegangen und haben Klangräume aus seinem „Ring“-Vorabend, dem
„Rheingold“ herausgefiltert. Diese Klangräume, Klangessenzen und Klangzustände erforschen
wir mit unserem körperlichen Hören:
Welche klangkörperlichen Resonanzfarben lassen sich aus der klangräumlichen Zuständlichkeit
des „Rheingolds“ erspüren und welche Bewegungen werden durch diese freigesetzt? Welche
Klangarchitektur lässt sich aus dieser Klangfarbe bauen und wie setzen wir unsere
unterschiedlichen Resonanzen miteinander in Beziehung?
Welchen Raum nimmt dieser Akkord ein und welche Farbe hat diese Bewegung? In ähnlicher
Weise, nur viel kleinteiliger, weniger fassbar und schneller zischen und flitzen die
synästhetischen Brücken hin- und her, spinnen spielerisch ein Netzwerk der Bewegungsmöglichkeiten.
Wagners Musik kann aber nicht auf Klangräume reduziert werden. Deswegen nähern wir uns
über seine Klangräume wieder der Musik, allerdings ohne Wagner zu spielen, wir wollen ihn
nicht zitieren.
Die Musiker spielen mit den Übergängen von Musik und Sound, die zeitlichen und räumlichen
Klangphänomene interagieren miteinander.
Ein Leitmotiv löst sich musikalisch in einem anderen auf, aber in einer Weise, dass
dazwischen ein Klangraum entsteht, der durch Körper-Bewegungen gefüllt wird.
Der Klang wird dabei oft in Farbe gedacht, den Tänzern werden klangliche Farbübergänge
angeboten, die diese mit ihren Rhythmen strukturieren.
Zu dem Erspüren von Klangfarben-Resonanzen ist die Kommunikation durch Bewegung
getreten: dem Möglichkeitsspektrum für Bewegungsentscheidungen wird ein weiterer Baustein
hinzugefügt.
Manchmal scheinen Klang und Bewegung zu korrespondieren, manchmal nicht. Kein Medium
ist dem anderen untergeordnet. Der Sound und die Musik dienen nicht ausschließlich dazu,
den Tänzern Bewegungsentfaltungen einzuräumen und die Bewegung dient nicht der
Bebilderung der akustischen Phänomene.
Von außen betrachtet, wird es manchmal schwierig sein, Klang und Bewegung als nicht
zusammengehörig wahrzunehmen. Für gewöhnlich nämlich führt das menschliche Gehirn Klang
und Bewegung reflexartig zusammen, um sich in der Umwelt orientieren zu können.
Mit unserem Experiment, Klang und Bewegung getrennt voneinander wahrzunehmen, greifen
wir auf die künstlerischen Versuchsanordnungen von John Cage und Merce Cunningham
zurück. Eine Überwindung des synthetisierenden Reflexes eröffnet dem Betrachter oft neue
Perspektiven.
Interessant ist auch eine Erfahrung der Geigerin Biliana Voutchkova. Ihre Bewegungen, so
sagte sie, beeinflussen ihr musikalisches Spiel.
Ihr Klang verändere sich, wenn sie ihre Bewegungen beim Spielen bewusst wahrnimmt.
Das Spiel zwischen Klang und Resonanz - der Austausch zwischen Musiker und Tänzer, wobei
sowohl Klangerzeuger wie auch Resonanzkörper sind - kann aber auch kommunikativ
verlaufen.
Dialoge entstehen, eine Sprache entwickelt sich. Fragen, Antworten, Behauptungen,
Provokationen und Intonationen entstehen, ohne narrativ im herkömmlichen Sinne zu wirken.
Eine sprachliche Ebene jenseits der Worte. Vielleicht mehr dem Träumen als einem verbalen
Austausch verwandt.
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Rhythmus ist Bestandteil all dieser Phänomene.
Rhythmus ist das, was mitreißt, im Klang wie in der Bewegung. Ob Tänzer und Musiker sich
ihm hingeben, ist meistens dann eine kompositorische Überlegung.
Die Tänzer gestalten mit ihren Bewegungen den Klangraum.
Der Klangraum wird durch die Bewegungen der Musiker im Raum gestaltet. Die Gestaltungsmaterialien sind der Klang und die Bewegungen der Akteure im Raum. Die Auswahl und
Anordnung der Gestaltungsmaterialien sind Aufgabe des Choreographen.

Den Rahmen der Performance könnte man eine kinetische Installation nennen.
Die Bauelemente bzw. das Material dieser Installation, sind, neben dem Klang und dessen
räumlicher Architektur, die Körper.
Musiker und Tänzer ziehen durch ihre Positionen und Bewegungen im Raum bewegliche
Linien, es bilden sich Formen und Räumlichkeiten.
Die Bewegungen der Tänzer können als kinetische (Klang) - Skulpturen gelesen werden und
die Musiker sind bewegliche Soundquellen. Gemeinsam bilden sie eine kinetische Klanginstallation. Der Raum wird durch das Ineinanderflechten von Sound und Bewegung
kontinuierlich neu erfunden.
Die visuelle Wahrnehmung ist bei Tänzern gewöhnlich stärker ausgeprägt als ihr musikalisches
Hören und bei den Musikern ist es meist umgekehrt.
Ein Beispiel kann das verdeutlichen:
Während einer Probe bestand die Aufgabe zu einer instant composition mit 2 Geigerinnen
und 2 Tänzern darin, über den Verlauf der Performance eine Linie vom hinteren Teil des
Raumes bis nach vorne zu den Zuschauern zu ziehen. Die Idee der Linie war die einzige
Verabredung. Wie sich diese Linie bewegen sollte, ob konstant, unterbrochen, in Schüben
oder mit Vor- und Rückgriffen, wurde offengelassen.
Nach dem Durchlauf fragte ich die Musikerinnen, ob sie sich eigentlich an die Verabredung
gehalten hätten. Die Linie der Tänzer konnte ich im Raum verfolgen, die ihre aber nicht.
Die Musikerinnen verstanden meine Beobachtung nicht. Sie hätten sich nach einer klanglichen
Linie orientiert und immer gewusst, wo die andere Mitspielerin in jedem Moment war.
Durch diese Äußerung verstand ich erst, wie unterschiedlich geprägt unsere Begriffe von
Raum sein können.
Den Musikerinnen war ihre körperliche Position in Bezug zum visuellen Raum nicht so bewusst
wie den Tänzern. Erstere konnten die Klanglinie verfolgen, letztere aber hatten kaum Notiz
von einer linearen Klangentwicklung genommen.
Wie ähnlich und doch ganz anders Tänzer und Musiker mit der Raumgestaltung umgehen!
Tänzer haben die Tendenz, den Raum visuell zu sichten, sich eine Übersicht zu verschaffen
und eine räumliche Struktur im Geschehen zu erkennen, um sich als stimmiges Element darin
einzubringen.
Bei Musikern ist das ähnlich – sie orientieren sich nur auf der klanglichen Ebene.
Obwohl sich also die Vorgehensweisen strukturell gleichen, ist es doch oft schwierig, einander
bei der gemeinsamen Raumgestaltung zu verstehen.
Die Frage wäre also: Wie müssen die Tänzer ihr Hören schulen, um eine musikalische
Wahrnehmung besser zu durchdringen? Was müssen die Musiker lernen, um ihre
Wahrnehmung für ihre eigenen Bewegungen und die der Tänzer zu schärfen?
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Präsenz ist ein wichtiges Schlagwort in unserer Arbeit.
Den Moment auszukosten und darin schon dessen Weiterentwicklung zu erkennen. In der Zeit
der Zeit voraus sein. Die körperliche Intelligenz scheint dabei losgelöst von rationalen
Überlegungen. Man sieht sich und seinen Entscheidungen gewissermaßen schon aus dem
nächsten Schritt heraus zu. Ein etwas unheimliches, aber hellwaches, gelassenes, angenehmes
Gefühl. Eine Betrachtung seines Selbst aus einer Zukunft heraus. Ich weiß, was es zu tun gibt.
Aufgrund dessen, was ich gerade tue, weiß ich, dass das, was ich gerade tue, richtig ist und
kann mich dieser jetzigen Handlung hingeben.
Diese Überschneidungen sind schneller als ein Gedanke, sie sind kaum als Gefühl zu fassen
und dennoch machen sie die ganze Freude des kreativen Spiels aus.

Zu erwähnen ist, dass wir keine „Rollen“ verkörpern. Wir sind keine Wagnerschen Archetypen.
Wir sind, was wir sind und zeigen, was uns bewegt. Wir hören uns und den anderen zu und
werden durch unser Zuhören sichtbar.
Der physisch-psychische Natur des Wagnerschen Sounds und die synästhetischen
Überschneidungen, die sich aus dem Zusammenspiel von Klang und Bewegung ergeben,
tragen unweigerlich dazu bei, dass unsere „inneren Bewegungen“ an die Oberfläche gespült und damit kommunizierbar werden.
Bewegung ist unsere Sprache, um mit Bewegung zu kommunizieren, in diesem Fall mit dem
äußerst beweglichen Wagnerschen Klangspektrum. Wir sind selber Instrumente, jedes mit
einer eigenen Klangfarbe. Diese Klangfarben setzen sich mit den Klangräumen des
„Rheingolds“ auseinander, um die Musik Wagners in Bewegung zu denken.
Die Erfahrungen, Inspirationen und Erkenntnisse für diese Arbeit mit Wagners Musik sind
geprägt durch die künstlerische Praxis der Improvisation mit Musikern und Tänzern der Freien
Szene Berlins, unter anderem im Rahmen unserer „Open Sound & Movement collective“ Reihe
2012/13.
Ich danke allen Tänzern und Musikern, mit denen wir diesen Austausch pflegen konnten und
hoffe, dass unsere empirisch-spielerische Forschungsreihe weitergeführt werden kann, um
weiterhin Entdeckungen zu machen und neue Verbindungen entstehen zu lassen.
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RheingoldResonanzen - Podium
				
				
						
						

Prof. Dr. Siegfried Mauser
Dr. Steffen A. Schmidt
Ulrike Sowodniok
Dr. Boris Kleber
Moderation: Louise Wagner
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Prof. Dr. Siegfried Mauser
Pianist, Musikwissenschaftler,
Rektor der Hochschule für
Musik und Theater München

Es geht hier um das Verhältnis von Musik und Tanz, das heißt um musikalische Phänomene,
die in irgendeiner Weise mit Raum, Bewegungsenergetik und Visualität zu tun haben.
Ich möchte versuchen, diesen Phänomenen der Raumbildung, der Bewegungsenergetik und der
Visualität am Beispiel der Kompositionstechniken von Richard Wagner nachzugehen und an
Musikbeispielen vorzuführen.
Tanz kann man, sehr allgemein, als „sichtbar bewegte Körper im Raum“ bezeichnen. Hier
möchte ich die Zentralkategorien für die Kunstform des Tanzes, eben die Räumlichkeit, die
Körperhaftigkeit und die Visualität an zwei Grundkategorien, vielleicht den wesentlichen, die
Wagner zwar nicht erfunden, die er aber in eine neue Dimension gerückt hat, darstellen und
festmachen.
Die eine Grundkategorie ist allgemein bekannt, wenn man über Wagner spricht, vom Feuilleton
bis zum Musikliebhaber, es ist das sogenannte Leitmotiv- Gewebe. Es handelt sich dabei
um eine durchaus komplizierte, mit verschiedenen Tiefenschicht- Perspektiven ausgestaltete
Dimension des Komponierens. Ausgehend von den Begriffen Bewegungsenergetik, Räumlichkeit
und Visualität besteht Wagners Verdienst und Einzigartigkeit nun darin, daß von hier aus ein
Weg zur Ästhetik der Filmmusik führte und ein anderer die Türen öffnet - und da hat Louise
Wagner angeknüpft - zum Tanz.
Die genannten drei Grundelemente finden sich bereits in den basics der Wagnerschen Musik
wieder.
Zunächst zum „Leitmotiv“- Gewebe. Der Ausdruck „Leitmotiv“ stammt nicht von Wagner, auch
die Benennung der einzelnen Motive nicht; sie stammen vom Exegeten Hans von Wolzogen.
Wagner hat das nicht so gefallen, er war auch deshalb gegen solche Bezeichnungen und
Definitionen, weil das Organisch-Naturhafte seiner Musik nicht durch Systematisierungen
angetastet werden sollte. Für uns aber ist es dennoch hilfreich, diese Begriffe und auch die
Bezeichnungen zu verwenden. Es muß dann nicht immer erklärt werden, um was es sich im
einzelnen handelt. Bezeichnungen und Nomenklaturen sind auch dazu da, um methodologisch
sinnvoll mit komplexen Phänomenen umgehen zu können.
Interessant an den Leitmotiven ist, dass sie ein hochkomplexes Netzwerk mit ganz
unterschiedlichen Tendenzen bilden, sowohl in der Wirkung wie in der kompositorischen
Umsetzung, sowohl semantisch wie auch strukturell. Die Wirkung setzt auf drei Kategorien,
denen man fast alle Leitmotive zuordnen kann, wobei manche von ihnen auch
unterschiedliche Wirkungen entfalten können.
Die einfachste Funktion des Leitmotivs ist der Kommentar. Etwas erscheint zum Erklingen
des Motivs. Das hat gelegentlich zu harscher Kritik geführt, als einem latent tautologischen
Verfahren. Beispielsweise hat der große Musikschriftsteller - das war er auch! - Claude
Debussy bei der Erstaufführung des „Rings“ in London eine sehr dezidierte Kritik dazu
verfasst. Sinngemäß hieß es da, dass die Musik immer mehr wie das Pariser Telefonbuch
aussähe - links der Name, rechts die Nummer.
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Der direkte Kommentar kommt also tatsächlich immer wieder vor bei Wagner, ich denke da
an die Komposition des „Rings“, die Wagner im 2. Akt „Siegfried“ abgebrochen hat, um den
„Tristan“ und die „Meistersinger“ einzuschieben. Wenn man sich diese Bruch-Stelle genauer
anschaut, findet man solche tautologischen Motivreihungen am laufenden Band, und ich
glaube, das hat er selber gespürt. Vielleicht war ihm hier eine Tiefeninspiration abhanden
gekommen und deswegen hat er den kompositorischen Prozess eingestellt.
Die „Kommentare“ sind nämlich an anderen Stellen nicht so tautologisch angelegt, dass
man immer auch hört, was man sieht; es finden zumindest Ergänzungen statt, leuchten
Rückblenden, Vorwärtsblenden, Zusammenhänge, Kontexte auf, die man über das Auge allein
nicht vermittelt bekäme.

Worin besteht aber nun die Kategorie des Betrugs im Betrugs-Motiv? Zum Komponieren im
tonalen System, dem Wagner ja noch verhaftet ist, gehört bekanntlich eine Grundkategorie
- die von Spannung und Entspannung. Die beiden zentralen harmonischen Pole sind
natürlich Dominante und Tonika, d. h. Spannungsklang und Entspannungsklang. Die ganze
Musik zwischen 1600- 1900, so könnte man sagen, hat irgendwie mit diesem SpannungsEntspannungsgefüge zu tun, dessen Kernbereich und Basis ein solcher Kadenzfall ist: ein
Spannungsklang, eine Dissonanz löst sich auf in einen Entspannungsklang - in die Tonika.
Wir sind schon ganz im Körper: Spannung - Entspannung. Das kennt jeder, kommt in der
Popmusik, der Volksmusik, in der ganzen Kategorie des musikalischen Panoramas vor. Was
macht nun Wagner? Er betrügt uns insofern, als er die Qualifizierung der Klänge umkehrt.

Dies ist, was Thomas Mann den „Beziehungszauber“ nannte, den akustisch, szenisch-visuellen
Beziehungszauber, der es erlaubt, beim Aufscheinen von Motiven bestimmten Figuren,
bestimmten Gestalten, bestimmten Zusammenhängen einen assoziativen Freiraum zu schaffen.

Man würde meinen hier (gibt ein Klangbeispiel) sei die Dissonanz, die sich auflöst und auch
die Gestik war darauf abgestimmt. Jetzt aber kommt der Betrug, der gezielte Betrug, die
Klangchiffre, die uns den Betrug vorführt – den wir aber nicht bemerken müssen. Wagner
war überzeugt davon, dass sich das, was hier geschieht, unterbewusst mitteilt. Die Klänge
sind hier nämlich genau umgekehrt: am Anfang steht die Konsonanz, reines d-moll - und
es ist der Auflösungsklang, von der Gestik her, der die Dissonanz bringt, einen Septakkord,
der sich wieder auflösen müsste. Dieser bleibt aber stehen, er „betrügt“ uns. Das semantisch
klar definierte Verhältnis von Spannung-Entspannung, Dissonanz-Konsonanz kehrt dieses
Motiv betrügerisch um und zeigt uns damit die Konsonanz als Spannungsklang und die
Dissonanz als Entspannungsklang. Der Hörer wird betrogen, aber die merkwürdige Diffusität,
die dieses Motiv von seiner psychologischen Energie her erzeugt, macht es so faszinierend.
Das Geheimnis, das in dieser kleinen Wendung steckt, taucht zum ersten Mal auf, wenn
Alberich betrogen wird, bevor es zu jener Verfluchung des Ringes kommt, die letztlich die
ganze Katastrophe in Gang bringt. Diese wird durch das Betrugs-Motiv angekündigt, das ganz
einfach ist und doch eine kolossale Wirkung hat und bewegungsenergetisch die Sache in
einem musikalisch- psychologischen, also eher abstrakten Sinn genau trifft.

Noch komplizierter ist es allerdings, wenn die Vergegenwärtigung durch die Musik oder die
Erinnerung an etwas, was schon da war, nicht das Wesentliche ist, sondern die Vorausschau
- die Vorausschau auf etwas, was erst kommen wird. Leitmotive sind ja prinzipiell darauf
angewiesen, mit dem Kontext, für den sie einstehen, erst einmal präsentiert zu werden.
Dann kann man sich daran erinnern, dann kann man eventuell auch vorausweisen. Wenn
aber etwas neu auftritt, und das Motiv oder der Motivkomplex, der diesem Neuen zugehörig
ist, mit diesem noch nicht exponiert wurde, ist es sehr schwer, auf etwas in der Zukunft
hinzuweisen, weil die kompositionstechnische Beziehung zwischen Motiv und Sachverhalt
noch nicht hergestellt wurde. Beispiele aus der „Götterdämmerung“ könnten zeigen, wie
die Vergegenwärtigung, die gleichzeitig Erinnerung und Vorausschau ist, ermöglicht wird.
Zeitkomplexe werden hier so verwoben, dass ein Beziehungsnetz bzw. ein Beziehungszauber
über die reine Gegenwart hinaus entsteht.
Es ist jedoch die semantische Bestimmung der Motive, die das alles erst ermöglicht:
die nahe Verbindung zur Handlung, zur Szene, zur Bewegung, zum Raum. Indem die
Handlungssegmente sich entfalten, können diese semantischen Bestimmungen nun vonstatten
gehen und da sind wir bei den bewegungsenergetischen Aspekten, um die es eigentlich geht.
Diese semantischen Bestimmungen können sehr unterschiedlich sein. Sie können sich auf
einer sehr abstrakten, man möchte fast sagen rein musikalischen Ebene ereignen oder in
einer sehr direkten, illustrierenden Umsetzung von Bewegungsgesten. Das ist sozusagen der
Spannungsbogen, innerhalb dessen man die Motive in ihrer Wirkung klassifizieren kann.
Ein faszinierendes Beispiel für eine abstrakte semantische Bestimmung ist das – von Hans
von Wolzogen so benannte – Betrugs- oder Trugmotiv, eines der wichtigsten Motive im
„Ring“, auch im „Rheingold“ dominierend. Und das „Rheingold“ ist ja der Gegenstand der
Performance. Im „Ring“ wird ja allerhand betrogen und der Trug ist der rote Faden, der sich
bis zum Ende der Götterwelt hindurchzieht. Dafür nun hat Wagner ein phantastische Motiv
erfunden, dessen Bewegungsenergie im Inneren, auf rein musikalische Weise, die Kategorie
des Betrugs, des Trugs, in sich aufgreift.
Eigentlich ist das Motiv ganz einfach, es sind zwei Akkorde und eine Verbindung zwischen
den zwei Akkorden, das Einfachste vom Einfachen. Darin liegt die große Kraft solcher Motive,
daß ihre semantische, gestische, bewegungs- und energiespezifische Definitionsbestimmung auf
so einfache Weise geschieht. Es gibt bei Wagner kaum je Motive, die lang sind und in sich
eine thematische Kompliziertheit aufweisen, wie etwa die Motive der späten Streichquartette
von Beethoven. Hier erscheint alles komprimiert, reduziert und auf deutliche Prägnanz
abgestellt.
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Viel einfacher ist es bei Motiven, die direkte Gesten übernehmen.
Zum Beispiel das Speer-Motiv.
Es kann in unterschiedlicher Länge erscheinen und markiert eine offene Bewegung - der
Speer senkt sich mal schneller, mal langsamer; gleichzeitig ist dieses Senken eine Geste der
Machtbestimmung. Solche Doppelbestimmungen gibt es sehr oft bei den gestischen Motiven
Wagners, als eine Kombination aus rein theatralischer Geste und einer Meta-Ebene, die
auf diese theatralische Geste wie eine Chiffre verweist. Macht, Vertrag, die Macht, Verträge
durchzusetzen und einzuhalten – dieser Sphäre ist Wotan zugehörig. Unser Motiv ist zugleich
das Vertragsmotiv und das Speermotiv und diese Offenheit macht es möglich, dass es sich
im gestischen Ablauf auf unterschiedliche Weise sofort mit anderen Motiven oder anderen
Weiterführungen verbinden kann. Das Zentrale ist natürlich die Tonleiter nach unten und die
anfängliche Punktierung - aber wie es dann weiter geht, ist völlig offen.
Jedes Mal wird das Motiv anders weitergeführt, jedes Mal öffnet sich die Geste in eine
andere Richtung, je nach den Erfordernissen der Szene und wie die Energie weitergeleitet
wird. An diesem Motiv sieht man die Doppelung zwischen der Direktheit einer Geste und ihrer
Meta-Ebene besonders gut: der Speer ist einerseits bloßes szenisches Zeichen, andrerseits ist
er mit Bedeutung aufgeladen - bedeutet Macht und Vertragseinhaltung; beide Ebenen sind
miteinander verbunden, zwischen diesen Ebenen changiert das Motiv.
Dass sich Motive auch auf Persönlichkeitsstrukturen beziehen können, zeigt ein besonders
schönes Beispiel - eines der sog. Siegfried-Motive. Das Motiv des jungen Siegfried ist ein
Horn-Motiv, also eines, das die Unbekümmertheit, das Naturburschenhafte der Figur ganz
einzigartig einzufangen imstande ist.
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Das Horn ist nämlich das Naturinstrument schlechthin; das Horn ist eigentlich das Waldhorn,
das der Natur zugeordnete Instrument, noch vor der Klarinette.
Hören Sie dieses schöne Motiv - (spielt) - nur Quinten- Naturintervalle, die das Horn
sozusagen automatisch spielt (wenn man ein bißchen überbläst kommt sofort die Quint!).
Im Prinzip ist das Naturklang schlechthin und bezeichnet damit die Unbekümmertheit
Siegfrieds, ja die parsifaleske Brutalität dieser Figur. Siegfried schert sich um nichts, er ist
der Naturbursche im Positiven wie im Negativen. Interessant wird es nun, wenn sich dieses
Motiv in der „Götterdämmerung“ verändert, weil Siegfried ein anderer geworden ist. Am
Gibichungenhof hat er einen Vergessenstrank erhalten und obwohl Siegfried hier das Opfer
eines Betrugs geworden ist, hat sich seine Persönlichkeit verändert. Aus dem Naturburschen
und Brünnhilden-Erwecker ist jetzt der strahlend etablierte, bestätigte Held geworden,
sozusagen eine heroische Gestalt. Das Siegfried-Motiv wird nun in der „Götterdämmerung“ auf
phantastische Weise verlangsamt und harmonisiert – vor allem die drei Schläge am Schluss
zeigen den machtgesättigten Gesellschaftsmenschen, der sich bei Hof als Held aufspielt, den
Angebertyp. Mit einem solchen Schluss wird sein Selbstbewußtsein aber auch als aufgesetzt
gekennzeichnet. Das ist oft so bei den Motiven Wagners; sie haben gelegentlich eine ganz
feine Ironie im Hintergrund, die es unbedingt zu erkennen gilt.
Bei den Siegfried-Motiven haben wir eine szenisch-visuelle-bewegungsspezifische Bestimmung,
die zugleich eine zeitliche Dimension einbegreift - die Entwicklungsspanne des jungen
Siegfried zum älteren. Die zeitliche und die räumliche Veränderung sind eng miteinander
verzahnt. Aus der Naturwelt Brünnhildes ging es in die Machtwelt der Gibichungen, wo
man unter Natur allenfalls das Jagen von Wild versteht. Gesellschaftliche Reputation
und Machtansprüche stehen jetzt im Zentrum des Geschehens. Diese räumlich- zeitliche
Veränderung vom Walkürenfelsen und dessen mythischer Zeit zum Eintritt in die Gesellschaft
und die geschichtliche Zeit spiegeln sich in Siegfrieds Motiv. Die Motive sind kurz, keines ist
länger als ein- bis zwei Takte und dennoch - das ist die eigentliche Stärke Wagners - steckt
ein Kosmos von Beziehungen im Motiv selber, wo sich Räumlichkeit, Bewegungsenergetik,
Psychologie und Visualität niederschlagen und so ein eigenes semantisches und strukturelles
Kontinuum schaffen.
Es gibt aber noch einen anderen Umgang mit den Leitmotiven bei Wagner. Bisweilen stellt
er sie in einen neuen und anderen Kontext, der sie der chronometrischen Zeit- Erfahrung
enthebt; man könnte sagen, es gibt eine Technik bei Wagner, die Stillstandspartien erzeugt,
das Ganze wie im Zeitraffer erscheinen läßt oder umgekehrt, eine totale Verlangsamung der
Zeit erbringt.
Zwei Beispiele dazu.
Das erste ist eines der großen Problembeispiele , aber auch eines der ganz großen
kompositorischen Ereignisse im „Ring“- es ist das Finale der „Walküre“, der sog.
„Feuerzauber“. Dieser „Feuerzauber eröffnet ein großes Klangbild - Tableau mit
unterschiedlichen Ebenen der Bewegungsenergetik. Die oberste Ebene der Bewegungsenergetik
ist berühmt geworden, es sind die irrsinnig schnellen Figurationen der hohen Streicher.
Richard Strauss hat sie als Klangbeispiele in seine Instrumentationslehre aufgenommen, weil
es so etwas vor Wagner noch nicht gegeben hatte. Wenn man viel ältere Musik einbegreift,
stimmt das zwar nicht ganz, aber in der Musik, die für Strauss den Rahmen bildete, mag das
wohl richtig sein, denn diese Streicherfigurationen – Zweiunddreißigstel der Geigen und der
Bratschen in sehr hoher Höhe - kann keiner „richtig“ spielen. Was die Orchestermusiker auch
damals schon sehr verärgert hat.
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Vater Strauss zum Beispiel, der Wagner für einen Scharlatan hielt, knurrte: „Der schreibt was
hin, was man ja gar nicht mehr spielen kann!“ Wagner aber wollte eine bestimmte Wirkung,
und diese konnte nur entstehen aus der Summe der Bemühungen, etwas zu realisieren, was
so nicht zu realisieren ist. Auch Gidon Kremer kann diese Figurationen bei entsprechender
Geschwindigkeit nicht völlig sauber und klar spielen, aber gerade dadurch entsteht diese
flirrende energetische Oberflächenschicht beim „Feuerzauber“, bei „Wotans Abschied“. Strauss
hat diese Notationsweise al fresco-Technik genannt; alle können nur al fresco spielen.
Die Idee, dass es tatsächlich eine ästhetische Qualität ergeben kann, wenn man nicht genau
so spielen kann wie es notiert ist, war dem 19. Jahrhundert natürlich fremd. In der Neuen
Musik aber spielte dies eine zentrale Rolle. Auch aus dieser Perspektive ist Wagner ein
Visionär der Moderne, nicht nur durch seine Errungenschaften in der Harmonik.
Hier ein erstes Beispiel (spielt):
Zunächst die oberste Klangschicht - mit einer Sixte ajoutée - , die sich durch die rotierenden,
rasend schnellen Figuren ergibt: das ist die eine Zeitschicht, die eine Bewegungsenergie. Die
zweite ist ein Motiv, das er darunter gelegt hat. Zur Barockzeit hätte dieses Motiv einen
Namen bekommen in der musikalischen Rhetorik, der Bestimmung der Semantik und der
Bewegungsenergetik, nämlich „Circulatio“. Es beißt sich in den Schwanz – ist ein Motiv, das
eigentlich nicht aufhören dürfte, wie der ewige Schlaf, in den Brünnhilde gesenkt wurde,
geschützt durch das flirrende Feuer.
Zwei Kreisläufigkeiten also - die eine diffus definiert durch rasende Geschwindigkeit, die
andere nach dem Circulatio- Prinzip der Zeitaufhebung - wie im Traum, im Schlaf oder in
der Ewigkeit. Und nun kommt noch eine dritte energetische Schicht dazu, die das Ganze
auf die Spitze treibt - ein merkwürdiges Motiv, das in aller Deutlichkeit hier zum ersten Mal
auftaucht. Eigentlich ist es zweimal schon assoziativ aufgetaucht, war aber nicht so dezidiert
wahrnehmbar (spielt).
Das genannte Motiv ist das zweite zentrale Siegfried-Motiv und Wotan singt an dieser Stelle
dazu: ¨Wer meines Speeres Spitze fürchtet, durchschreite das Feuer nie¨. Wer aber fürchtet den
Speer nicht und zerschlägt ihm den? Es ist Siegfried. Das zweite Siegfried- Motiv erklingt zu
Wotans Worten und damit wird auf Siegfrieds künftiges Erscheinen verwiesen. Dieses Motiv
taucht zweimal auf - bei der Verkündigungsszene und bei der Szene, in der Brünnhilde die
unglückliche Sieglinde zum Weiterleben überredet, weil sie ja doch ein Kind erwarte, Siegfried.
Da blitzt das Motiv einmal wie ein Splitter auf, ohne dass man es identifizieren kann. Nur
wenn man es kennt, wird man es verstehen, es sollte hier nur ein kurzer Assoziationsreflex
sein. Nun aber taucht dieses Motiv als Zentralmotiv auf, es weist voraus auf die zentrale
Figur der nächsten Oper, Siegfried. Siegfried wird den Feuerreif um Brünnhildes Felsen
durchschreiten, er wird ihren ewigen Schlaf durchbrechen und sie aufwecken.
Dieses zweite Siegfried-Motiv bleibt aber eingebunden in die Klangfläche, in die klangräumliche
Ewigkeitsvorstellung, wo der chronometrische Zeitimpuls gebrochen ist. Nur kommt noch
eine neue Impulsqualität mit ihm herein und erzeugt und suggeriert eine verlangsamte, eine
stehende Zeit und ein stehendes Bild. Denn das Siegfried-Motiv ist so angelegt, dass es von
einer Tonart im Quintabstand zur nächsten geht, also im harmonischen Kreislauf. Ich habe
mit dem C angefangen, im Quintabstand geht es zum G, dann weiter zum D - es hört dann
zwar irgendwann auf, prinzipiell aber müsste es nie aufhören, wir würden den Quintenzirkel
durchschreiten und zum Schluss wieder beim C landen; das Ganze mündete in eine Art
Ewigkeitsklang, zumindest als Vision.
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Wir haben also ein Klangbild, das auf drei energetischen Ebenen so etwas wie Ewigkeit
oder Zeitlosigkeit vermittelt. Auch die Geschwindigkeiten sind dem angepasst - rasende
Geschwindigkeit auf der oberen, normale Motivgeschwindigkeit auf der mittleren und eine
eigentlich zu langsame (das Motiv taucht nie mehr so langsam auf wie hier!) auf der dritten
Ebene. Das sind energetische, szenische, visuelle, räumliche Vorgänge, wie sie in der Musik,
das muss man eindeutig sagen, so noch nicht realisiert worden sind, weder in dieser
Komplexität, noch in dieser Vernetztheit.
Als letztes Beispiel möchte ich das „Rheingold“- Vorspiel bringen, mit dem das Ganze ja
beginnt. Wir haben hier auch ein Motiv, das Motiv des Werdens oder des Entstehens mit Recht so benannt, weil es den Naturklang, die Naturtonreihe abbildet. Wie immer die
Diskussionen über die „Naturgegebenheit“ des Klanges heute laufen mögen - hier haben
wir eine Naturtonreihe auf Es und noch etwas ganz Besonderes – das Stück beginnt ja
vor dem Leben, vor der Wirklichkeit, vor der Realität. Wenn das „Rheingold“ nun mit dem
Es der tiefen Kontrabässe beginnt, so ist das gar kein Ton des Kontrabasses mehr. Die
Stimmung des Kontrabasses hört nämlich beim E auf. Am Anfang müssen die Kontrabässe
also einen halben Ton nach unten stimmen, um aus der realen Klangwelt des Instruments
in eine vorgeschaltete, vor dem Werden, vor dem Entstehen der Welt zu gehen - nach Es.
Dazu fügt sich gut, dass die „Wagner- Hörner“ ebenfalls auf Es gestimmt sind; das erzeugt
eine Doppelung – diese tiefen Hörner setzen nach dem Fagott ein – dennoch bleibt die
Tatsache, dass ein Instrument aus seinem Kontext herausgelöst und in eine vorweltliche Zeit
gesetzt wurde. Am Anfang haben wir die Grundintervalle und es ist sehr interessant, das zu
hören, denn wenn ich die Naturtonreihe zum Klingen bringen will, muss ich die Tasten nur
stumm drücken und man hört die ganze Harmonie. Die Töne wurden nicht erregt, sie klingen
sozusagen automatisch an, wenn die Saiten frei gelassen sind.
Und diese Grundintervalle verwendet Wagner als Entstehung von Klang, seiner „Natur“
gemäß, bei diesem Motiv. Die Oktave, dann die Quint, das zweite Intervall. Die Quint aber ist
eigentlich erstes Intervall, da die Töne mit der gleichen Bezeichnung versehen werden. Das
geschieht übrigens in allen Musiktheorien, ob in China, Indien oder Südamerika, daß Töne mit
unterschiedlichen Bezeichnungen, aber mit den gleichen Zeichen versehen werden.
Die Verschmelzung der Oktave ist jedenfalls so stark, dass die gleichen Zeichen verwendet
wurden, obwohl es nicht der gleiche Ton ist, und der Höhenunterschied enorm. Nach der
Oktave also kommt die Quint als eigentlich erstes Intervall; sie wird nach unten verlagert. Es
beginnt quasi mit dem Nichts. Der Ton mit sich selbst, kein Intervall im eigentlichen Sinn.
Erstes Intervall (spielt) - das wird die Basis des Klangs - geht nach unten, bleibt als erstes
Intervall, zweimal noch - löst sich als nächstes auf in Bewegung. Wir haben jetzt sozusagen
den vertikalisierten Klang, das Zusammenklingen. Das Nacheinanderklingen hingegen, der
beabsichtigte Prozess, setzt jetzt erst ein (spielt).
Diese entstehende Bewegung ergreift mehrere Stimmen bis es vier Stimmen werden,
dann geraten diese aufgefächerten Bewegungen selber in eine Linie, in eine Bewegung,
wie entstehendes Leben, das mehr und mehr an Energie gewinnt. Dann werden es
Sechzehntel, alles beschleunigt sich immer mehr bis zur Triolenbewegung und erst wenn
der Bewegungshaushalt voll gesättigt ist und das energetische Leben sich mit naturhaftem
Zustand vollgesogen hat, beginnt das „reale“ Leben - wird die Harmonie gewechselt. Das Es
Dur verschwindet ( d.h. es verschwindet nicht ganz, sondern bleibt als Grundton) - und es
erscheint der Quartsextakkord von As Dur - das As Dur, das aber das Es unten behält, um
zu zeigen: daraus erwächst das Leben... und die Rheintöchter als Naturwesen aus Fleisch und
Blut beginnen zu singen.
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Hier haben wir also ein großes szenisch-energetisches, ja tiefenpsychologisches,
entwicklungsgeschichtliches Tableau, das ein einzelnes Motiv in einem großen, räumlichen,
flächigen Komplex umsetzt.
Es gäbe noch viele solcher komplexen Beispiele und man könnte auch beim „Rheingold“Vorspiel noch lange verweilen, aber ich möchte jetzt schließen und den Stab an Steffen
Schmidt übergeben.

							
							
							
							

Dr. Steffen A. Schmidt,
Musik- und Tanzwissenschaftler an
der Züricher Hochschule der Künste

Vielen Dank, einen besseren Vorsprecher als Siegfried Mauser hätte ich mir kaum wünschen
können. Auch ich möchte an das „Rheingold“ - Vorspiel anknüpfen - allerdings erst zu
einem späteren Zeitpunkt - und mich dabei auf einen bestimmten Aspekt konzentrieren:
die Bewegungsenergien. Im Verlauf dieses Podiums werden wir die Schichten immer weiter
vertiefen und uns so dem Projekt „RheingoldResonanzen“ schrittweise nähern.
Als Musikwissenschaftler, der im Zuge seines Studiums einem Tanzwerk wie „Agon“
komplett verfallen ist, wollte ich Tanz besser verstehen lernen und habe mir deshalb einen
wissenschaftlichen Zugang dazu gesucht. Als Komponist für zeitgenössischen Tanz und als
Ballettpianist habe ich dieses Interesse am Tanz aber auch praktisch ergänzt.
Es geht zunächst um ein verändertes Hören und ich erlaube mir, ein paar Fragen zu stellen:
Was passiert beim Musikhören, wenn wir den Tanz mit einbeziehen, aber nicht aus der
Perspektive der Tänzer, sondern aus der Perspektive des Betrachters / Zuhörers?
Dann möchte ich das Hörmodell, das ich ihnen gleich vorstellen werde, auf das „Rheingold“Vorspiel übertragen.
Im weiteren habe ich noch zwei Fragen in Bezug auf das Projekt selbst und am Schluß werde
ich vom Wagnerschen Kosmos zur Physiologie des Hörens, dem Thema meiner Kollegin Ulrike
Sowodniok, überleiten.
Ad eins: Was passiert also beim Musikhören? Wir hören Töne. Wir hören mit dem Ohr,
wir können aber auch sagen, wir hören mit dem Körper. Der Tiefton des RheingoldVorspiel klingt in unserem Innern wider, vielleicht besonders in der Bauchgegend. Vilem
Flusser hat in seinen Ausführungen zur Geste des Musikhörens auf die Musik als eine
Form der feinstofflichen Massage hingewiesen. Wir werden gesamtkörperlich in einen Klang
hereingezogen. Die Musik hat eine solche Ausstrahlung, dass sie uns in das Klanggeschehen
hineinzieht - wir werden selbst zum Klang.
Wir hören aber nicht nur mit dem Körper, sondern wir hören auch verschiedene andere
Körper, die am Zustandekommen eines Tons beteiligt sind. Wir können also unterscheiden
zwischen einem „Mit dem Körper hören“ und einem „einen anderen Körper hören“. Roland
Barthes geht in seinem Essay „Rasch“ - der sich zwar mit Schumanns „Kreisleriana“
beschäftigt und nicht mit Wagner, aber wir dürfen hier durchaus übertragen - davon aus,
dass wir sowohl den Körper des Komponisten als auch den des Interpreten hören.
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Bei der energetischen Beteiligung von Musik sind alle Körper eingeschlossen - der des
Komponisten, der des Interpreten und unser eigener. Im Falle des eben gehörten Siegfried Motivs werden wir gewissermaßen selbst zu Siegfried. Wir werden durch die Musik körperlich
neu entworfen. Unsere Wahrnehmung verbindet sich mit den Körperkonturen der Musik, die
durch Komponist und Interpret geprägt sind.
Was heißt das nun, wenn wir diese Erfahrungen auf das „Rheingold“- Vorspiel übertragen wie hören wir das dann? Ich würde behaupten, dass durch dieses Hörmodell ein Hören - ein
„Körperhören“, wie ich es an anderer Stelle genannt habe - sichtbar gemacht werden kann,
das eine ganzheitliche Erfahrung von Musik thematisiert.
Der Beginn des „Rheingolds“ ist zugleich der Beginn der Musik, das wurde schon häufig
festgestellt. Aber was heißt das eigentlich für das tiefe Es und das nachfolgend strömende
Es-Dur durch alle Register? In Bezug auf das Es sollte man statt von einer Tonhöhe
tatsächlich von einer Tontiefe sprechen, aus der wir in die Tonhöhe aufsteigen.
Wagner lässt uns durch einen sich stetig erweiternden Klangraum strömen. Die tiefen Klänge,
die wir mit dem Ohr nicht genau orten können, schwingen in uns: wir schwimmen durch
das Vorspiel. Der Komponist, der als auktoriale Instanz die „Tonvorstellung“ und das Werk
verbürgt, und die Musiker und Hörer verschmelzen miteinander, erzeugen einen imaginären
Körper, den die Musik als Körperkontur entwirft.
Ich will nun kurz auf das Setting des Stückes „RheingoldResonanzen“ eingehen, aber ohne es
zu interpretieren oder zu beschreiben - Sie werden es ja heute Abend selber erleben.
.
Aus dem Strömen des Vorspiels - ein schwereloser, fließender Raum - ist ein stehender
Klangraum entstanden. Ein in sich geschlossener Klang-Kreislauf. Der Entstehungsprozess des
Vorspiels wird auf einen Moment gebannt und durch die im Raum verteilten Lautsprecher
als Klangraum wahrnehmbar. Wir geraten in eine Raumzersplitterung des Klangs, obwohl der
Klang eine kompakte Einheit darstellt.
Das Vorspiel wird sozusagen in diesem Klang kondensiert, der gleichzeitig den Raum
aufspaltet und verschachtelt. Zusammen mit den Performern werden wir in diesem Klangraum
in einen Resonanz - Raum versetzt, in dem der klangliche Entwicklungsprozess festgehalten
scheint. Das Vorspiel - Erlebnis wurde so auf eine performativ-installative Ebene transformiert.
Auf diesem Weg kommen wir zu der Frage: was ist eigentlich dieser Resonanz- Zustand?
Wenn wir grundsätzlich noch einmal auf das Verhältnis von Musik und Tanz eingehen, stellen
wir fest, dass zumeist von einer Synchron- Beziehung ausgegangen wird. Aber das stimmt
nicht.
Die Musik liefert einen Körper mit, den wir empfinden und den ich im Vorangegangenen
als Körperkontur beschrieben habe. Sie kann niemals deckungsgleich mit dem anderen tanzenden - Körper sein.
Auf der anderen Seite führt der Tanz auch immer eine ihm innewohnende musikalische
Qualität mit sich, die wir hören können, wenn wir Tanz sehen. Gelegentlich wird dieses
Phänomen als „deep music“ bezeichnet und man kann es analog auf die Musik als „deep
dance“ übertragen.
Musik und Tanz befinden sich demnach immer – gleichgültig, um welchen Stil oder welche
Methode es handelt - in einem kontrapunktischen, gewissermaßen widersprüchlichen Verhältnis
zueinander. Gerade dies aber macht die Komplexität und den Reiz ihres Austauschs aus.

Es ist sehr interessant zu beobachten, welcher Körperentwurf des Tanzes auf den der Musik
trifft und man sich fragen muß: welche Resonanz stellt sich nun hier ein? Was bezieht
sich wie aufeinander und was bleibt ungehört oder unübersetzt, stumm? Daraus ließe sich
zukünftig eine Kulturgeschichte der Klanggesten ableiten, vorausgesetzt, dass die Beziehung
von Musik und Tanz als dialogisches Zusammenspiel erfahren wird und nicht als gegenseitig
untergeordnete Funktionen.
Über dieses Zusammenspiel wird uns Ulrike Sowodniok mehr aus physiologischer Sicht
erzählen können, an die ich das Wort nun weitergebe.

									
									
									

Klangkörper in Bewegung – zu Körperkonzept und Kooperation bei „Rheingoldresonanzen“
Ich bin Sängerin und Stimmanthropologin1, beschäftige mich mit Musik- und
Gesangsphysiologie, d,h, mit dem Körper als Instrument.
Klang ist eine innere Bewegung im Körper und der Kehlkopf ist dabei das zentrale Organ.
Aus dieser somatischen Grundkonzeption heraus habe ich mit den Performern von
„RheingoldResonanzen“ Qualitäten eines resonierenden Körpers in Bewegung erarbeitet.
Die Frage, die uns beschäftigt ist: Was ist ein resonierender Körper?
Wie arbeitet ein resonierender Körper und wie gehen wir mit diesem um?
Wie und wo wird die Resonanz im allgemeinen umgesetzt - in diesem Fall bei der Musik
Richard Wagners in dieser Installation?
Die Installation greift Klänge aus dem Klangvokabular von Richard Wagners „Rheingold“ auf
und flößt sie wie Injektionen in die Körper der Zuhörenden ein. Welche neuen Aspekte und
Entwicklungsmöglichkeiten entstehen dabei für die Performer?
Zunächst möchte ich meinen Hintergrund kurz beleuchten, weil ich mich auf eine sehr junge
Wissenschaft beziehe:
Die angewandte Stimmanthropologie beruht auf der Lichtenberger® angewandten
Stimmphysiologie, die aus einer ergonomischen Forschung heraus in den 1980er Jahren von
Gisela Rohmert2 begründet wurde.
Des weiteren integriert die Stimmanthropologie die Methoden der Sound Studies, die hier
in Berlin hauptsächlich durch Holger Schulze3 als „Klanganthropologie“ vertreten sind. Diese
baut auf den Prinzipien der historischen Anthropologie nach Christoph Wulf4 auf. In ihrem
Verständnis haben wir es bei „RheingoldResonanzen“ mit einer gedoppelten historischen
Situation zu tun:

1
2
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Mit der historischen Musik Wagners und ihrer Einspielung auf heutigen Tonträgern einerseits
und andererseits mit dem Verständnis eines offenen Werkbegriffs, d.h. mit dem, was die
Wagnerklänge in der performativen Praxis des Projekts auslösen und wie wir diese Qualitäten
wahrnehmen.
In diesem Kontext ist es wichtig, einen phänomenologischen Körper zu definieren und
praktisch zu entwerfen, denn wir messen nichts, wenn wir künstlerisch oder pädagogisch
arbeiten, sondern wir setzen konkret in die Wahrnehmung um.
Dazu beziehe ich mich auf Maurice Merleau-Ponty1 und seine Auffassung der Durchdringung
von Subjekt und Objekt in seinem Begriff „chair“ sowie auf Luce Irrigaray2, die den Begriff
der „Verwunderung“ geprägt hat, wie wir ihn als Antrieb unserer forschenden sinnlichen
Wahrnehmung in kreativen Prozessen erkennen können.
Um den offenen Werkbegriff zu verstehen und, in diesem Kontext, den resonierenden
Körper als Wahrnehmungsinstrument und –perspektive, müssen wir die Kulturen des
Performativen mit dem zentralen Begriff der „Performativität“ von Erika Fischer-Lichte3 als
neues kulturwissenschaftliches Paradigma einbeziehen. Performativität ist immer im Entstehen,
beinhaltet immer Präsenz und eine unwiederholbare Ereignishaftigkeit, der wir ausgesetzt sind,
sobald wir diese über das Werk stellen.
Gabriele Brandstetter vertritt diesen Begriff in den Tanzwissenschaften und Doris Kolesch4
in ihren Untersuchungen zur Stimme. Wesentlich daraus ist für meine Arbeit geworden, dass
die Stimme uns in jedem Moment überschreitet und unterwandert. Kolesch bezeichnet dies
als „Transgression“ und „Subversion“ der Stimme. Diese können in der Pädagogik zu Formen
einer kinästhetischen Empathie werden, d.h. eines körperlichen Nach- und Mitempfindens über
uns hinaus und durch uns hindurch. Zentral dabei ist die positive Integration der Fremdheit
im kreativ wahrnehmenden Prozess. Hier beziehe ich mich auf die „Phänomenologie des
Fremden“5 von Bernhard Waldenfels. Ihr zufolge bleibt uns die Stimme immer zu einem
gewissen Teil fremd. Dasselbe gilt auch vom Körper. Der Körper stellt sich uns immer zu
einem gewissen Grad als ein Fremder dar, d.h. es wird immer ein fremder Rest in uns
bleiben, der sich unwillkürlich verwandelt. In diesem Sinne sprechen wir auch von einer
positiven Fremdheit in der Verwunderung.
Als letzten Theoretiker möchte ich Roland Barthes6 einbeziehen, den Steffen Schmidt schon
erwähnt hat - Barthes, der das Soma der Musik mit dem Ausdruck „ le grain de la voix“, d.h.
„die Körnung der Stimme“, hervorgehoben hat. Damit kommen wir auf die Textur von Klängen
zu sprechen: auf die Textur der Stimme oder auch die klangliche Textur des Körpers und
schließlich auf die Textur der körperlichen Resonanz.

Klänge selbst vermitteln Materialität bzw. Rauheiten, je nachdem wie, wo und auf welche
Art und Weise sie abgespielt werden. Diese Art der Klangwahrnehmung als „Substanz des
Hörens“ führt zu einer Veränderung der Hörgewohnheiten in Richtung kinästhetisches Hören.
Wir können hören, wie die Textur eines Klanges gestimmt ist und um welche Stofflichkeit es
sich handelt. In diesem Sinne spreche ich von einer „Substanz des Hörens“1: Ist der Klang
rauh oder glatt, hell oder dunkel, kühl oder warm, statisch oder bewegt, feucht oder trocken,
konturiert oder aufgelöst?
Und nun bitte ich Sie, bei folgendem Experiment nicht zuzuschauen – ich werde jetzt zwei
verschiedene Klangstrukturen spielen. Der Anblick des Instruments soll Sie nicht von den
Berührungen, die qualitativ entstehen werden und den damit verbundenen Assoziationen
ablenken.
(Klangbeispiel)
Das war das erste Beispiel, wer will zu den Eigenschaften dieses Klangs etwas sagen?
Körnig, rauh - manchmal schwerer, manchmal aufgelöster. In sich changierend ist es eine
ganz besondere Rauheit und Körnung, die diesem Klang innewohnt und sie berührt uns auf
eine ganz besondere Art und Weise.
Als Kontrast einen anderen Klang, bitte noch einmal die Augen schließen.
(Klangbeispiel)
Welche Eigenschaften würden Sie diesem Klang beimessen?
Wellig, schwirrend, ja auf gewisse Weise auch fluider, glatter als der Vorherige.
Damit sind wir schon mitten in unserer Arbeit zu „RheingoldResonanzen“. Wir haben
mit den Performern spielerisch zu verschiedenen Klangqualitäten gearbeitet, um neue
Wahrnehmungserlebnisse zu provozieren.
Klänge tragen die Information von Stofflichkeiten in sich, die zum Teil auf ihre Erzeuger
schließen lassen und teilweise auch über sie hinaus weisen. Der Raum hier in der Akademie
der Künste hat eine besondere klangliche Materialität, er wird dominiert durch Holzböden
und Deckenverkleidungen aus Holz, welche die Wahrnehmung der Performer sehr beeinflusst.
Die Materialität oder Substanz von Klängen führt in einen Prozess der Veränderung
der Selbstwahrnehmung durch das Hören. Bernhard Waldenfels2 bezeichnet dies als die
Responsivität des Hörens.
In diesem Sinne sprach John Cage3 von der Befreiung der Musik durch das Geräusch und
davon, dass Musik dazu da ist, Menschen zu verändern.
Kritische künstlerische Forschung, wie sie in „RheingoldResonanzen“ betrieben wird, ist eine
Untersuchung von Empfindungstiefen. Sie betreibt eine Kritik der Sinne: Eine empirische
Verbindung des auditiven Sinns mit dem kinästhetischen Sinn kann eine Erneuerung aller
Sinne bewirken. Die Responsivität des kinästhetischen Hörens überträgt sich auf die anderen
Sinne. Wird auch das Sehen von dieser Responsivität erreicht, verändert sich der Bezug von
Körper und Raum.
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Der Raum erscheint bewegt – der Körper wird räumlich. Gabriele Brandstetter und
Christoph Wulf thematisieren dies in ihrem Buch „Tanz als Anthropologie“1. In meinen
Veröffentlichungen bezeichne ich diese Kritik der Sinne durch die Eigenschaften des
Stimmklangs als „auditive Wissenschaft“ des Körpers. Kritik der Sinne bedeutet im
konkreten Bezug auf die „RheingoldResonanzen“ eine Form von Dekonstruktion ästhetischer
Wahrnehmungsgewohnheiten bzw. die Erzeugung von Aufmerksamkeit für die wesentlichen
Phänomene, die sowohl die Wahrnehmung der Performer als auch die des Publikums
einbeziehen muss.
Im Sinne von Mario Perniola2 müssen wir die Gefahr erkennen, dass „Richard Wagner“ und
„Rheingold“ heute feststehende Labels sind – sog. „Ready-felts“. Wir leben in einer HybridKultur, die geprägt ist von der Auflösung der Genres, die sich in der gesellschaftlichen
Prägung des bereits Bekannten in einer Erwartungshaltung präsentieren, die die eigene
Wahrnehmung nach und nach ersetzt hat. Die einzelnen „Ready-felts“ setzen sich zu PuzzleStücken neuer Hybrid-Formen zusammen. Kritische künstlerische Forschung und Dekonstruktion
muss deshalb die Wahrnehmung von Performern und Publikum als didaktischen Prozess mit
einbeziehen.
Alle Performer in „RheingoldResonanzen“ sind durch unterschiedliche Tanzausbildungen
geprägt worden, vom klassischen Tanz bis zum New Dance. Trotz dieser sichtbar
verschiedenen Bewegungshintergründe werden durchgehende Gemeinsamkeiten deutlich, die
damit zu tun haben, dass die Textur der Klänge in ihr körperliches Resonanzverständnis
mit einfließt. Aber wie kommen wir von einer rein auditiven in eine bewusst kinästhetische
Wahrnehmung für Klänge – wie lässt sich das in der Praxis analysieren und umsetzen?
Im weiteren werden wir auf verschiedene Arten des kinästhetischen Hörens in der
Gemeinsamkeit von Stimme und Bewegung eingehen und die darin enthaltenen Ansätze für
Synästhesien, Emotionen und Semantik kurz skizzieren.
Zunächst wurde das „auratische Hören“ erarbeitet:
Als Begriff aus der Arbeit mit „Soundscapes“3, - Klanglandschaften - bezeichnet es vor allem
das Hören im Umkreis. Wie weit ist der Radius der Entfernungen von Klangerzeugern, die
wir von einem Standort aus hören können? Wie vielfältig und in sich differenzierbar ist das
Spektrum dieser Klänge?
Mit den Performern arbeiteten wir hierzu an einer simultanen auditiven Durchdringung der
Klänge aus der Umwelt, dem Raum und dem Innerraum des Körpers. Wir strichen mit den
Handflächen immer wieder ganz leicht über die Ohrmuscheln, um gerichtete Hörgewohnheiten
aufzulösen und eine Verbindung zu einem mehr körperlichen Hören zu schaffen. Hierbei
beginnt die Eustachische Röhre, ein beidseitig angelegter Gang vom Mittelohr in den
Nasenrachenraum, sich etwas zu öffnen. Dabei verbindet sich das Hören über die Luftleitung
von außen mit dem Hören über die inneren Körpergewebe in Knochenleitung etc.. Klänge
aus allen drei Perspektiven begannen sich so zu mischen, einen einheitlich durchgehenden
Klangraum zu bilden.
Diese Qualität des Hörens baut den sog. Transsensus, ein Begriff des Arztes Volkmar Glaser4,
auf. Der Transsensus ist in seiner physiologischen Ausrichtung der Sinn, der den Muskeltonus
des Körpers auf die Qualität der sinnlichen Reize aus der Umwelt abstimmt.
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physiologie“, Walter Rohmert (ed.), Köln 1991.

Wenn die Bewegungsmuskulatur der sinnlichen Wahrnehmung untergeordnet wird, erreichen
wir eine Gesamttonisierung des Körpers in der Qualität einer sog. „Gamma- Tonisierung“. In
diesem Zustand treten die Qualitäten der Balance, des Gleitens und der passiven inneren
Dehnung in der Bewegung stärker hervor. Diese Gamma-Tonisierung beruht auf einem
Sinnesorgan in den Muskeln, den sog. „Muskelspindeln“ in der Skelettmuskulatur. Mit diesem
in der Muskelfaser befindlichen Organ reagieren die Muskeln unmittelbar auf Klangberührung.
Demnach bildet der Transsensus einen Teil unserer multimodalen kinästhetischen
Wahrnehmung. Dies ist ein Aspekt, der immer wieder im gegenwärtigen Diskurs um den
resonierenden Körper, vor allem in den Geisteswissenschaften, stark vernachlässigt wird. Wir
verdrängen über diesen Muskelsinn alltägliche Erschütterungen, z.B. den Straßenverkehr in
der Stadt. In den meisten Fällen bemerken wir das aber nicht einmal. Damit entscheiden wir,
wie stark wir uns in unsere Umwelt einbetten oder wie stark wir uns von ihr wegbewegen
wollen. Je lauter und aufreizender die Klänge in unserer Umwelt sind, desto mehr sind wir
gefordert, unser inneres Hören zu schützen. Der Muskeltonus zieht sich zusammen, verschließt
und schützt den Körper vor einer Sinnesüberreizung. Für Performer ist dies eine besondere
Herausforderung. Sie arbeiten an der Erweiterung ihrer Sinne, an einer Durchlässigkeit ihrer
Wahrnehmung und sind gleichzeitig den zumeist überfordernden Reizen unserer Umwelt
ausgeliefert.
Über die Aufmerksamkeit verbindet sich das auratische Hören mit dem kinästhetischen Hören
im Transsensus. Wir kommen später noch auf die spezifische Funktion der Aufmerksamkeit
in diesem Zusammenhang zu sprechen. Diese ist an der Basis unseres Nervensystems
lokalisiert, der Formatio reticularis, einem Neuronennetzwerk im Hirnstamm. Der Zustand der
Muskulatur entscheidet so über die Resonanzfähigkeit des Körpers. Die Performer lernten im
Zuge unserer Zusammenarbeit, den Transsensus willkürlich zu steuern. Sie entwickelten ihn als
Einheit aus dem Hören und Empfangen von Berührung. Künstlerische Resonanz ist demnach
eine erlernte Reaktion auf klangliche Reize. Diese ist von der sensorischen Aufmerksamkeit
und Ausrichtung, sowie von der emotionalen Bereitschaft der Performer in Beziehung zu
treten, abhängig. Dergestalt entwickelte Kriterien wurden von den Performern folgendermaßen
beschrieben:
„Meine „Stimmung“ ist davon geprägt, ob ich mich von meiner Umwelt angezogen oder von
ihr abgestoßen fühle. Das bestimmt meinen momentanen künstlerischen Spielraum. Weder
ein zu starkes Festhalten, noch ein zu hartes Abstoßen erlaubt eine klangliche Resonanz im
Körper.“
Das „vegetative Hören“ bildete den nächsten Schritt:
In den Faszien (Membranen des Bindegewebes, die in die Körperflüssigkeitsräume eingebettet
sind) befinden sich verschiedene Arten von Mechanorezeptoren wie z.B. „Vater-PaciniKörperchen“, die speziell auf Vibration in Tonus- und Bewegungsqualitäten reagieren.
Der Klang dringt als Schwingung in den Binnenraum des Körpers ein und wird von den
Mechanorezeptoren im Bindegewebe, dem sog. „Interstitium“, aufgenommen. Abgeleitet davon
bezeichne ich – analog zum Transsensus der Muskulatur – den kinästhetischen Sinn für innere
Bewegung im Körpergewebe als „Intersensus“1, den ich seit 2009 in meinen Veröffentlichungen
verwende. Dieser Intersensus beschreibt den Übergang vom auratischen Hören im Umkreis
zu einem vegetativen Hören im Körper, d.h. durch den Organismus hindurch. In diesem
Sinne ergänzt der Intersensus den Umgebungssinn Transsensus durch den Binnenraum im
multimodalen System der kinästhetischen Propriozeption des Körpers.
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Die Stimme wurde als individuelles Resonanzinstrument in die Arbeit einbezogen. Sie
ermöglicht eine nähere Untersuchung und individuelle Differenzierung des Intersensus. Wenn
wir mit dem Begriff des „mimetischen Hörens“ von Christoph Wulf1, das Hören bereits
im Vorgeburtlichen als kulturstiftenden Sinn begreifen, können wir mit den Forschungen
des Audio-Psycho-Phonologen Alfred A. Tomatis2 die klangliche Matrix des Stimmklangs
als Leitfaden der auditiven Entwicklung des Menschen beschreiben. Bereits in den ersten
beiden fetalen Monaten entwickeln sich Gleichgewichtssinn und Hörsinn im Innenohr zu ihrer
vollständigen Funktion. Tomatis konnte nachweisen, dass der Stimmklang der Mutter als
Schlüsselreiz die Aufmerksamkeit des Ungeborenen bestimmt und in seiner Qualität als Filter
für alle anderen klanglichen Reize wirkt. So werden Transsensus und Intersensus bereits
vorgeburtlich durch den Einfluss des Stimmklangs entwickelt.
In der Arbeit mit den Performern sollte nicht die Intention zu singen im Vordergrund stehen,
sondern wir arbeiteten mit einem stimmlichen Klingen, um zunächst die Auswirkungen der
vegetativen Enervierung des Kehlkopfes kennenzulernen. Die Performer beobachteten, wie sie
mehr und mehr die eigene Kinästhetik als bewussten Sinn entwickeln konnten. Sie beschrieben
dies als Öffnung in den Innenraum, als Selbstwahrnehmung durch Klangberührung.
Zunächst empfanden es die Performer als Gefahr, dass die Wahrnehmung des Innenraums
ihre Aufmerksamkeit so sehr einnehmen kann, dass sie von der Möglichkeit, sich mit dieser
Wahrnehmung zu bewegen, ablenkt. Manche fühlten sich wie gelähmt, wenn die innere
Resonanz und die damit verbundene Wahrnehmung für den Innenraum ungewohnt stark
wurde. Sie äußerten sich: „Das ist ja unglaublich, was in mir passiert, wie soll ich mich denn
da noch bewegen?“
Das Medium Stimme als eigenes Resonanzinstrument konnte einen neuen BewegungsLernprozess auslösen, mit dem sich die Performer in zunehmendem Maße vertraut machten.
Es ging dabei nicht darum, mit den bestehenden Bewegungsformen zu brechen, sondern
durch neue Sinneseindrücke in den Bewegungsqualitäten bestehende Grenzen aufzuweichen,
Muster zu erkennen und sich verändern zu lassen. Die Stimme wurde sozusagen als
Wahrnehmungs-Katalysator für die tänzerische Bewegung eingesetzt.
Wir konnten dabei erkennen, wie die vorangegangene Tanzerziehung die Reaktion auf diesen
neuen Lernprozess beeinflusst.
Im klassischen Tanz und anderen ballettnahen Techniken wird der Kehlkopf durch hohen
Druck sehr versteift. Die Taschenfalten, die als primärer simpler Ringverschluss über den
Stimmlippen gelagert sind, schließen sich unter Druck. Die Stimmlippen als Unterdruckventil
bleiben dabei in einer relativen Öffnung und werden tendenziell gegen die Wände
des Kehlkopfs gepresst. Dabei verlieren sie ihre Schwingungsfähigkeit. Deshalb klingen
Tänzerstimmen häufig rau, schwach oder gepresst und sind wenig schwingungsfähig.
Um den Druck aus den Taschenfalten zu nehmen, arbeiteten wir daran, die Stimmlippen
etwas mehr sogorientiert einzusetzen. Wir arbeiteten mit Pulsationswahrnehmung in
den Handflächen und Fußsohlen, um den Kehlkopf über eine Balance der Extremitäten
zu entlasten. Die Qualitäten der Raumorientierung, die im Transsensus liegen wurden
dabei stärker in die Bewegung integriert. Der Kehlkopf als Wahrnehmungsorgan ist das
zentrale kinästhetische Organ im Körper. Im Stimmlippenmuskel befindet sich fast die
höchste Dichte an Muskelspindeln im Körper, den Organen des Transsensus, und in
der Stimmlippenschleimhaut fast die höchste Dichte an Mechanorezeptoren, die für den
Intersensus zuständig sind.
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Des weiteren wurden auch die reflektorischen Kehlkopflaute untersucht, die in den meisten
Fällen der tänzerischen Erziehung unterdrückt werden: Ein Tänzer darf nicht husten, keuchen
oder stöhnen – das sind Reflexe, die üblicherweise aberzogen werden bzw. stumm ablaufen
müssen. Diese aber in einem spielerischen Kontext zuzulassen, bewirkt eine große Befreiung:
Die Performer hörten auf einmal, wie sehr der Kehlkopf mit in die Bewegung eingespannt
ist. Sie entwickelten eine Wahrnehmung dafür, wie der Kehlkopf jede unserer Bewegungen
auffängt. Die Performer entdeckten den resonierenden Körper an der Schnittstelle von Tanz
und Gesang. Zwei Tänzer beschrieben, dass Pirouetten und Koloraturen die gleiche innere
Bewegungsempfindung in ihnen auslösten. Sie entwickelten erste Ansätze, körperliche und
stimmliche Bewegung aufeinander zu übertragen und ineinander fließen zu lassen.
Ich schlage nun folgendes kleine Experiment vor:
Drücken Sie den Daumen und den Mittelfinger fest aufeinander und spüren Sie nach, ob Sie
Reaktionen in ihrem Kehlkopf oder ihrem Kiefergelenk wahrnehmen.
Oder anders: Wenn Sie sich jetzt ein Gel zwischen den beiden Fingern vorstellen und in eine
gleitende Bewegung übergehen - fühlen Sie einen deutlichen Qualitätsunterschied?
Zusammenfassend hat das kinästhetische Hören substantielle Qualitäten, eine eigene Form
der Materialität. Die stofflichen Qualitäten des Stimmklangs sind im Stimmlippenaufbau
enthalten: Von einer flüssigen Oberfläche der Schleimhaut und der oberflächlichen Schicht
des „ligamentum vocale“ (Stimmband) ausgehend, bildet sich ein Übergang in einen mittleren
elastischeren Teil des Stimmbands bis zu einer festen und rauhen Netzstruktur der lamina
profundis oder tiefsten Schicht des Stimmbands, die den Stimmmuskel (musculus vocalis)
umgibt. Klang funktioniert in diesem Verständnis als Mittler, er bestimmt die Qualität von
Zwischenräumen, auf die wir noch näher eingehen werden.
Ein weiterer wichtiger Punkt unserer künstlerischen Forschung in „RheingoldResonanzen“
ist die Antizipation von Bewegung. Es ging darum, von motorischen Gewohnheiten wegzukommen und eine sensorische Antizipation von Bewegung zuzulassen, die im Vorfeld nicht
bekannt ist. Wieder beziehen wir uns auf die „Verwunderung“ in der Fremdheit.
Hierbei zeigte sich eine neue Komplexität: Körperliche Berührung fühlte sich für die Performer
im Grunde genommen vertraut an. Alle Performer des Projekts haben Erfahrung mit contact
improvisation und können daher mit Berührung sehr differenziert umgehen. Berührung
durch den Klang jedoch wirkte auf sie oft endlos, unheimlich und in gewisser Weise auch
überfordernd. Es zeigte sich, dass Klangberührung ein hohes Maß an Vertrauen erfordert
sowie eine innere Stabilität im persönlichen Bezug auf klangliche Reize.
Wir setzten den Stimmklang als Vermittler ein. Mit ihrer Stimme konnten die Performer
das Maß an Klangberührung, das sie zulassen wollten, besser dosieren und eigenständig
steigern. Auf diese Weise tasteten sie sich an diese etwas unheimliche, unbekannte Form der
Berührung heran.
Dazu gab es verschiedene Übungen: Die Performer stellten sich Rücken an Rücken in kleinem
Abstand voneinander; die eine Person gab Laute von sich und die andere nahm den Klang
körperlich auf. Nach einer Weile setzten beide die jeweilige Resonanz in Bewegung um. Es
ging in diesen Aufgaben immer wieder um die Qualitäten von Zwischenräumen, die man auf
verschiedene Körperteile übertragen kann: auf den Kehlkopf selbst, auf die Hand oder die
Fußflächen. Dabei wurde immer nach einem Modus des Vorwegnehmens geforscht. Manche
entdeckten diese Art der Antizipation von Bewegung eher über eine Form von Inhibition,
manche brauchten mehr eine innere Erlaubnis und andere wiederum fanden sie in einer sich
steigernden Wiederholung der Klangberührung. Letzteres bezog sich auf einen Sample-Klang
der Installation - einen Klang, der einerseits statisch im Raum stand, sich aber zugleich
minimal, in einem zyklischen Prozess, veränderte.

Christoph Wulf „Das mimetische Ohr” in „Das Ohr”, Paragrana 2, Christoph Wulf (ed.), Berlin 1993.
Alfred A. Tomatis “La Nuit utérine“, Paris 1981.
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Dieser changierende Zustand der Veränderung in ständiger Wiederholung erlaubte es einigen
Performern, ihre innere Wahrnehmung kontinuierlich wachsen zu lassen.
Der Zwischenraum, dieser Übergang oder dieses „Dazwischensein“, in dem immer wieder
semantische Momente auftauchten, erlaubte uns auch, den Klang kritisch auf seine
Emotionalität hin zu befragen.
Der Stimmklang spiegelt die Komplexität unseres Selbst- und Fremdbezugs wider. Doris
Kolesch1 spricht von der Überschreitung oder Transgression im Stimmklang, die wir analog im
Transsensus wiederfinden. Die Unterwanderung des Stimmklangs oder Subversion finden wir
im Intersensus. Die positive Beziehung einer Responsivität der Sinne in diesem Spiel erlaubt
die Ausrichtung an einer stets im unwillkürlichen Selbstbezug bleibenden Fremdheit2
von Körper und Stimme, die im kreativen Prozess jene „Verwunderung“ erzeugt, die wir
als Grundmotivation von künstlerischer Arbeit – vor allem improvisatorischer Arbeit betrachten können. In „RheingoldResonanzen“ kommt die Stimme selbst als künstlerisches
Ausdrucksmittel wenig vor. Man wird sie dennoch spüren können: Die Stimmung durch das
Resonanzinstrument Stimme wird in den Bewegungen sichtbar.
Eine resonierende Berührung ist demnach immer nur fast eine Berührung: Eine Berührung,
die immer schon eine Lösungsorientierung in sich birgt. Sie vollzieht die Qualität einer
Schwingung in Hin und Weg / Berühren und Loslassen nach. Klangbewegung dieser Art
basiert immer auf Antizipatorik und dem Transsensus, dem Sinn für Klangorientierung im
Raum. Im Skelettmuskel kommen Intersensus (der Muskelfaszien) und Transsensus (der
Muskelspindeln im Muskel selbst) zusammen. Dies ist der Ort der Klangbedeutung3. In
der Praxis können wir ihm unabhängig von Musikrezeption und sprachlicher Interpretation
begegnen, weil wir auf eine feinere und bislang in unserer Kultur nicht thematisierte Ebene
gehen.
Damit kommen wir zum abschließenden Punkt: Emotionen im kreativen Prozess des
resonierenden Körpers sind Berührungsqualitäten. Die beiden Pole der menschlichen
Klangwahrnehmung sind Pulsation und Vibration, d.h. langsame, zählbare Impulse (unter 15
Hz), oder Hochfrequenzschwingungen (über 3000 Hz). Das natürliche Zittern der Muskeln,
das Summen der Faszien, aber auch deren langsames Pulsen durch den Stimmklang macht,
dass wir uns als Klangkörper bezeichnen können. Wir können durch Antizipationsbereitschaft
Berührungsqualitäten vorwegnehmen und damit in Form von spielerisch wechselnden
Beziehungen mit Emotionen umgehen.
Antonio R. Damasio4 spricht in diesem Zusammenhang von Emotionsschichten, die er in
Hintergrundemotionen, primäre und soziale Emotionen und Gefühle einteilt. Emotionen/
Gefühle sind ein vielschichtiges, hintergrundreiches Phänomen, das wir in uns tragen.
Durch eine sensorisch-physiologisch ausgerichtete Arbeit können wir uns bis an die Basis
dieser übereinander geschichteten Emotionen in den Reflexen herantasten. Man kann in
Körperzwischenräumen beim Tanz emotionale Qualitäten entdecken, das muss aber nicht
zwangsläufig der Fall sein. In Bezug auf Partnerarbeit von Tänzern in Verbindung mit
Klang stellt es eine interessante Herausforderung dar, den Berührungskörper als alter
ego zu verstehen und darin die Momente der Anziehung und Abstoßung immer weiter zu
differenzieren.

1
2
3
4

An dieser Stelle komme ich auf das Stichwort der „Aufmerksamkeit“ zurück im Ausblick auf
das Thema „Synästhesien“: Im Kontext des beschriebenen bewegten, resonierenden Körpers
ist die „Einheit der Sinne“ ein Zustand, der nach und nach erreicht wird. Im physiologischen
Verständnis erreichen wir durch eine sensorische Ausrichtung der kreativen Prozesse eine
Selbstregulation des Organismus, die es uns erlaubt, mit den Basisfunktionen im Hirnstamm
selbst zu kommunizieren. Dort bilden die Einflüsse aller Sinnesreize einen gemeinsamen Pool
in der Formatio reticularis (netzartige Substanz), der ein Grundraster bildet, auf welches
alle vegetativen Funktionen und auch der Tonus der Skelettmuskulatur abgestimmt werden.
Hier findet die bereits angesprochene Kodierung unserer Aufmerksamkeit statt – noch bevor
wir uns bewusst einer Qualität zuwenden. Alfred Tomatis stellt in „Der Klang des Lebens“1
heraus, dass der vestibuläre Sinn als erster Sinn in der embryonalen Entwicklung in die
Formatio reticularis einwandert. Damit steht die kinästhetische Balance des Innenohrs, d.h.
die balancierende Aufrichtung des Embryos im Fruchtwasser am Anfang jeglicher sinnlichen
Erfahrung. Interessant ist die Prägung durch die Stofflichkeit des Wassers. Auf dieser
Grundlage entwickeln sich alle Sinnesorgane, zu denen auch der Kehlkopf gezählt werden
kann. Der Kehlkopf steht hier wiederum an der Schnittstelle als vegetativ innerviertes
Organ, welches ständig kinästhetische Rückmeldungen aus dem Bewegungsapparat erhält.
Somit spielt der Kehlkopf in Resonanz- und Bewegungsabläufe in der doppelten Form
einer Feinkoordination hinein. Der hier verwendete Synästhesiebegriff ist ein erweiterter, der
zunächst von didaktisch induzierten Synästhesien ausgeht – z.B. in Bezug auf multisensorische
Organe wie Kehlkopf oder Zunge in ihrem Verhältnis zum Bewegungskörper.
Werfen wir noch einen letzten Blick auf das Projekt „Rheingoldresonanzen“ und die
Komplexität der klanglichen Texturen, Bewegungsqualitäten und Beziehungsmöglichkeiten:
Bislang hatten wir nicht erwähnt, dass die Klänge der Installation von „RheingoldResonanzen“
weniger Rauheit aufweisen als das unverstärkte Live-Musizieren der Musiker. Die Samples
der Installation stammen von tonmeisterlich gemasterten Aufnahmen aus dem Bayreuther
Festspielhaus. Zugrundeliegende Raumakustik und ästhetische Bearbeitung des Klangspektrums
haben die Textur der Klänge verwischt und reduzierend geglättet. Die Live-Musiker aber
bringen neben einer stofflichen Direktheit ihre eigene Spielbewegung ein. Sie stellen die
Performer damit vor die Herausforderung, den Klang in sich zu differenzieren und seine
Anteile unabhängig voneinander wahrzunehmen, d.h. auf die Berührungsqualität des Klanges
selbst einzugehen und nicht auf die Bewegung, die dahinter wahrnehmbar ist.
Letztendlich vollzieht das Projekt eine Umkehrung dessen, was wir sonst unter Musikhören
verstehen: Die Stofflichkeit des Materials bildet eine Art Filter, durch den hindurch wir
musikalische Parameter wie Harmonik, Agogik und Dynamik wahrnehmen können. Die Textur
der Klänge wird körperlich wahrgenommen und die Performer entscheiden innerhalb dieser
Textur bewusst über ihre Beziehungsqualität zum eigenen und zum fremden Körper in
ständiger Wechselwirkung mit dem Klangkörper als alter ego.
Dies ist eine Forschung zu Klängen aus dem musikalisch-historischen Kontext von
Richard Wagner, die sich nicht im prädikativen Bedeutungsmodus einer sprachgeprägten
Musikrezeption befindet, wie Roland Barthes dies bezeichnet hätte, sondern Klangberührungen
auf emotionale Bewegungen in einem endlos differenzierbaren Zwischenraum untersucht.

Doris Kolesch „Artaud: Die Überschreitung der Stimme“ in „Phonorama“, Brigitte Felderer (ed.), Köln
2003.
Bernhard Waldenfels „Vielstimmigkeit der Rede. Studien zur Phänomenologie des Fremden“ Vol.4,
Frankfurt a.M. 1999.

Ulrike Sowodniok „Stimmklang und Bedeutung – Fünf Perspektiven auf den resonierenden Körper –
oder: Was singt mir, die ich höre in meinem Körper das Lied?“ in „Situation und Klang. Zeitschrift für
Semiotik Bd. 34, Heft 1-2“, Holger Schulze (ed.), Tübingen 2012.
Antonio R. Damasio „Der Spinoza-Effekt. Wie Gefühle unser Leben bestimmen“, Berlin 2005.
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Alfred A. Tomatis „Der Klang des Lebens – vorgeburtliche Kommunikation – die Anfänge der
seelischen Entwicklung“, Reinbek bei Hamburg 1987. Frz. s.o.
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Ich habe nun die ehrenvolle Aufgabe, diese Gruppe abschließen zu dürfen.
Als Neurowissenschaftler verwende ich im Wesentlichen bildgebende Verfahren zur Darstellung
der Hirnaktivität. Deshalb werde ich meinem Vortrag mit einigen Bildern begleiten. Mein
Hintergrund ist allerdings nicht nur ein rein wissenschaftlicher. Ich komme aus einer
Musikerfamilie und bin an den Theatern in Stuttgart groß geworden, wo mein Vater als
freischaffender Pianist unter anderem auch das Cranko-Ballett mit Marcia Haydée begleitete.
Mit dem Tanz verbindet mich sowohl meine Großmutter als Mitglied der Mary Wigmann
Kompanie als auch eine zweijährige Tanzausbildung bei Inge Mißmahl in Konstanz. Nach
einem Psychologiestudium bin ich dann in die Neurowissenschaften gegangen, wo ich mich
insbesondere mit den neuronalen Mechanismen des Singens beschäftige.
Vor diesem Hintergrund sind mir die unterschiedlichen Denkweisen der Kunst und der
Wissenschaft recht gut vertraut. Dem Ansatz der Neurowissenschaften liegt ja weniger das
subjektive Beschreiben von individuell Erlebtem zugrunde als vielmehr die empirische Evidenz,
die sich durch das genaue Beschreiben unserer Verhaltens- und Erlebensweisen, unserer
Handlungen und all der neuronalen Mechanismen, die hier im Spiel sind, auszeichnet.
Um den hohen Anforderungen an Objektivität, Genauigkeit und Aussagekraft unserer
Untersuchungen zu genügen, sind wir oft einer restriktiven Methodik unterworfen, bei der
komplexe Vorgänge auf ihre einzelnen Komponenten heruntergebrochen werden müssen.
So werden beispielsweise aus einer komplexen Komposition, wie wir sie eben von Richard
Wagner gehört haben, einzelne Komponenten wie Rhythmus oder Melodie isoliert, um dann
eine möglichst genaue Aussage über die an diesen Prozessen beteiligten Hirnbereiche treffen
zu können. In meiner Forschungsarbeit konzentriere ich mich vor allem auf die neuronalen
Mechanismen der Stimmkontrolle bei Sängern und Laien und die Rolle des Hörens und der
Kinästhetik für die Optimierung motorischer Vorgänge. Im Rahmen dieses Podiums möchte ich
hauptsächlich auf die neuronalen Grundlagen des Tanzes und der Bewegung eingehen sowie
auf einige bereits genannte Begriffe wie das „kinästhetische Hören“ und die „musikalische
Gestik“.
Zunächst einmal möchte ich Ihnen aber Ihr zentrales Organ vorstellen, das Gehirn. Auf dessen
Aktivität gründen sich all unsere Motivationen, unser Handeln und Denken. Ob Sie sich
zum Rhythmus der Musik bewegen, sich Bewegungen bloß vorstellen oder ob Sie innerlich
nachvollziehen, was Sie hier gehört haben – all dies geht von ihrem Gehirn aus.
Die farbigen Markierungen in der nun folgenden Abbildung zeigen die unterschiedlichen
funktionellen Bereiche des Kortex. Diesen Bereichen sind spezifische Aufgaben zugeordnet.
Um einen Überblick zu bekommen, kann man vereinfacht sagen, dass sich die Funktionen des
Gehirns von sensorischer zu motorischer hin zu kognitiver Verarbeitung räumlich lokalisieren
lassen. In der Mitte, vor der zentralen Furche, werden motorische Kommandos an die
ausführenden Muskeln geschickt. Der primärmotorische Kortex ist die höchste Kontrollinstanz
für die Koordination aller Bewegungen. Gleich dahinter ist der somatosensorische Kortex
lokalisiert, in dem alle Körperempfindungen ankommen.

49

Dieser Kreislauf von Aktion und sensorischem Feedback spielt eine ganz wesentliche Rolle
bei der Entwicklung unserer motorischen Fertigkeiten. Beim Musizieren hilft beispielsweise der
Hörkortex, um zu bestimmen, ob wir den richtigen Ton getroffen haben, der Sehkortex, um
musikalische Noten mit Bewegung zu assoziieren oder der somatosensorische Kortex, um die
Lage und Bewegung unserer Extremitäten sowie die Spannung der Muskeln zu kontrollieren.
Sensomotorisch ist jeder Teil unseres Körpers im Kortex repräsentiert, der aufgrund dieser
Anordnung als Homunculus (lat. Menschlein) bezeichnet wird. Wenn Sie sich die Abbildung
genau ansehen, fällt Ihnen sicher auf, dass die Körperrepräsentationen unterschiedlich groß
sind. Insbesondere die Hände und das Gesicht sind stärker ausgeprägt. Je häufiger wir etwas
verwenden, desto stärker ist es auch im Gehirn repräsentiert. Diesem Prinzip liegen auch
andere funktionelle und strukturelle Anpassungen unseres Gehirns zugrunde. Wenn wir eine
motorische Fertigkeit besonderes gut beherrschen lernen, funktioniert auch die entsprechende
neuronale Verarbeitung dieser Bewegung effizienter. Wir können die erforderlichen Bewegungen
dann mit hoher räumlicher und zeitlicher Präzision ausführen. Wenn Siegfried Mauser Klavier
spielt, muss er wahrscheinlich gar nicht mehr darüber nachdenken, was seine Finger dabei
machen. Da sein Gehirn in vielen tausenden Stunden motorischen Lernens die akustischen
Konsequenzen der dafür notwendigen Fingerbewegungen nahezu perfekt vorhersagen kann
und seine Motorik fast schon automatisiert ist, kann er nun andere Musiker-Kapazitäten
nutzen: er kann sich dem musikalischen Ausdruck widmen. Wenn dagegen Anfänger spielen,
sind sie sehr viel stärker mit der Kontrolle der motorischen Abläufe und dem gleichzeitigen
Verarbeiten des Feedbacks beschäftigt; alles funktioniert sehr viel langsamer.
Wenn wir solche Abläufe im Gehirn neurowissenschaftlich untersuchen, müssen wir den
Untersuchungsaspekt aufgrund der räumlichen Gegebenheiten der Untersuchungsmethoden
eingrenzen. In einem Kernspintomographen kann man natürlich nicht tanzen, also müssen wir
uns auf bestimmte Aspekte der Tanzbewegung konzentrieren. Auch wenn dies mit einer realen
Performance-Situation nicht vergleichbar ist, lassen sich so doch die neuronalen Korrelate
untersuchen, die mit der Komplexität spezifischer Tanzbewegungen zu tun haben. Ich habe
es diesbezüglich etwas besser, weil meine Sänger ihr „Instrument“ in das Untersuchungsgerät
„mitnehmen“ können.
Was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, ist eine Versuchsanordnung in einem PET-Scanner, in
dem die Hirnaktivität von professionellen Tangotänzern beim Ausführen von Tangoschritten
registriert wurde. Mit einer am Fußende angebrachten Platte wird die Genauigkeit der
vorgegebenen Tanzschritte gemessen. Um diejenigen Hirnregionen identifizieren zu können,
die diese Bewegungen steuern und mit der Genauigkeit in Zusammenhang stehen, führen
die Teilnehmer sowohl tanzspezifische wie auch allgemeine Bewegungen aus - die Fußflexion
etwa oder das einfache Anspannen von Beinmuskeln. Durch eine Gegenüberstellung der
beiden Aktivitätsmuster können wir die allgemeine neuronale Aktivität von der tanzspezifischen
unterscheiden. Im oberen Bild sehen Sie die Areale, die an den einfachen motorischen
Aufgaben beteiligt sind. Die Kontraste unten zeigen die tanzspezifische Aktivierung, hier im
Bereich des oberen Parietallappens (Precuneus), nahe der somatosensorischen Repräsentation
der Beine. Diese Ergebnisse lassen Rückschlüsse auf die Rolle der kinästhetischen
Wahrnehmung für die Bewegungskontrolle beim Tanz zu. Der Precuneus hilft offenbar dabei,
die Koordination der Schritte aus einer körperzentrierten Perspektive im Zusammenspiel mit
motorischen, somatosensorischen und metrischen Arealen zu planen. Derartige Daten zeigen,
dass bei Tänzern das kinästhetische Feedback für die Steuerung komplexer Bewegungsabläufe
wesentlich beteiligt ist. Interessanterweise konnten wir dasselbe auch bei Sängern nachweisen,
für die der Körper als Quelle der Klangproduktion ja ebenfalls eine große Rolle spielt.
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Wesentliches Prinzip bei diesen Vorgängen wie auch im Zusammenhang mit der musikalischen
Gestik oder dem kinästhetischen Hören, ist das assoziative Lernen. Wann immer wir etwas
Neues lernen, bilden wir gleichzeitig neue Verknüpfungen im Gehirn.
Der kanadische Psychobiologe und Kognitionswissenschaflter Donald O. Hebb hat einen
derartigen Vorgang in seiner Theorie der synaptischen Plastizität folgendermaßen beschrieben:
„Wenn ein Axon der Zelle A […] Zelle B erregt und wiederholt und dauerhaft zur Erzeugung
von Aktionspotentialen in Zelle B beiträgt, so resultiert dies in Wachstumsprozessen oder
metabolischen Veränderungen in einer oder in beiden Zellen, die bewirken, dass die Effizienz
von Zelle A in Bezug auf die Erzeugung eines Aktionspotentials in B größer wird (The
Organization of Behavior, 1949). “ Im Englischen wird dieser komplexe Zusammenhang gern
verkürzt: „Cells that fire together also wire together“.
Ich möchte dies am Beispiel einer Studie mit Geigern verdeutlichen. Professionelle Geiger
und Amateurgeiger hatten die Aufgabe, in einem Kernspintomographen mit der linken Hand
(ohne Verwendung des Bogens) Teile eines Violinstücks zu spielen. Obwohl sie dabei keinen
Klang produzierten, wurde durch ihre rein motorische Aktivität auch der Hörkortex aktiviert.
Diese motorisch-auditorische Kopplung lässt vermuten, dass sich durch die wiederholte
und zeitgleiche Aktivität von Fingerbewegung und Klangverarbeitung im Rahmen des
Geigenstudiums eine neuronale assoziative Verbindung zwischen den Arealen ergeben hat.
Diese führt dann dazu, dass die im Zusammenhang mit den Bewegungen gespeicherten
auditorischen Erinnerungen ebenfalls aktiviert werden.
Dieses Prinzip lässt sich auch auf unsere persönliche Lerngeschichte beziehen: die im
Gedächtnis gespeicherten Situationen und Erlebnisse werden mit den damit assoziierten
motorischen Konsequenzen, Kognitionen oder Emotionen verknüpft. Ihr erster Tanzschritt oder
Ihr Lieblings-Musikstück gehen mit einer Vielzahl von Eindrücken einher, die sich dann über
Jahre hinweg entwickeln und einprägen. Stellen Sie sich nur einmal ein tanzendes Paar vor.
Für die meisten Menschen steht hier die visuelle Vorstellung im Vordergrund. Ein erfahrener
Tänzer dagegen sieht die Bewegungen nicht nur, sondern kann auch die damit assoziierten
kinästhetischen Empfindungen in der Erinnerung abrufen. So wird Siegfried Mauser ein ihm
bekanntes Klavierstück wahrscheinlich nicht nur akustisch wahrnehmen, sondern auch im
Kontext seiner kinästhetischen Erfahrung. Dies ist am Beispiel von Experten mit jahrelangem
Training plausibel nachweisbar. Es ist aber durchaus denkbar, dass derartige Verknüpfungen
– d.h. das Auslösen von Erinnerung durch die spezifischen akustischen Eigenschaften einer
Komposition und deren Manifestation als kinästhetische Empfindung – auch auf der Grundlage
allgemeiner Erfahrungen entstehen können. Studien über die motorische oder musische
Vorstellungskraft bestätigen diese Annahme, indem sie zeigen, dass das Gehirn auch bei
imaginierten Bewegungen Aktivierungsmuster zeigt, die denen der tatsächlichen Ausführung
sehr ähnlich sind, inklusive der Beteiligung kinästhetischer oder auditorischer Kortexareale.
Bevor ich weiter darauf eingehe, möchte ich jedoch der Frage nachgehen, warum wir uns
zum Rhythmus der Musik bewegen und in welchem Zusammenhang dies mit dem Hören steht.
Interessanterweise ist dieser Zusammenhang nämlich ein wechselseitiger. Nicht nur hat das,
was wir hören, Einfluss auf unsere Bewegungen, sondern es hat auch die Art und Weise wie
wir uns bewegen einen Einfluss auf unsere Wahrnehmung. Als Beispiel dafür möchte ich Ihnen
von eine schönen Studie meiner Kollegin Jessica Phillips-Silver vom International Laboratory
for Brain, Music and Sound Research (BRAMS) der Universität Montréal erzählen.
In dieser Studie wurde Kindern ein Rhythmus vorgespielt, wobei sie für einige Kindern
den Schlag auf zwei legte, mit einer Bewegung akzentuierte und damit ein bestimmtes
rhythmisches Bewegungsgefühl vorgab, und bei anderen Kindern den Schlag auf drei. Nach
diesem körperlichen Erlebnis wurden den Kindern eine Musik mit einem klarem Metrum
vorgespielt: entweder ein 2er Takt oder ein 3er Takt.
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Die Kinder konnten durch Kopfwendungen zu den Lautsprechern entscheiden, welche Musik
sie lieber hören wollten. Es stellte sich heraus, dass ihre vorangegangene Bewegungserfahrung
mit einem bestimmten Rhythmus dazu führte, diesen selben Rhythmus auch beim Hören zu
wählen. Wer den „Dreier“ sozusagen schon im Körper hat, wird den „Dreier“ voraussichtlich
auch beim Hören bevorzugen.
Das gleiche Experiment wurde später dann auch mit Erwachsenen wiederholt. Sie
mussten die rhythmische Bewegung imitieren, die ihnen der Leiter der Gruppe vormachte.
Anschließend wurden ihnen Musikbeispiele mit uneindeutigen Rhythmen vorgespielt und sie
mussten entscheiden, ob sie eher einen Dreier- oder einen Zweier-Rhythmus heraushören
konnten. Wieder waren es diejenigen Rhythmen, die sie zuvor mit dem Körper erlebt
hatten, welche dann in der Musik gehört wurden. Ich finde dieses Experiment auch für die
„RheingoldResonanzen“ interessant, insofern man auch hier davon ausgehen darf, dass die
jeweilige körperlichen Prägung der Tänzer sich auf ihr Hören auswirkt. Je nach Stilrichtung
und Ausbildung wird die Klanginstallation auf jeden der Tänzer und Tänzerinnen anders
wirken und andere Bewegungsassoziationen auslösen.
Dieses Erlernen von Präferenzen findet auch auf anderen Ebenen statt, zum Beispiel bei
der Kontrolle der Sprachmotorik. Wenn wir an Sprache denken, so steht meist das Hören
im Vordergrund, während das körperliche Empfinden bei der Sprachproduktion in der
Regel vernachlässigt wird. Tatsächlich aber ist die Berührungsempfindung elementar für die
Klangproduktion. So ist die Schleimhaut des Kehlkopfs diejenige Stelle im Körper, die am
dichtesten mit berührungsempfindlichen Rezeptoren ausgestattet ist und diese Rezeptoren
sind aktiv an der motorischen Kontrolle der Stimme beteiligt. Auch an der Kontrolle der
Artikulation ist die Kinästhetik wesentlich beteiligt. In einer Studie des Neurowissenschaftlers
und Psychologen David J. Ostry von der McGill Universität in Montréal hatte man mit
einem Roboter-Arm die Bewegungen der Artikulatoren (Geräten zur Simulation der
Kiefergelenksbewegungen) leicht verändert; diese Bewegungen wurden aber sofort in Richtung
der ursprünglichen Richtung korrigiert bzw. kompensiert. Das Besondere an dieser Studie
war, dass sie an Gehörlosen vorgenommen wurde, denen man Hörprothesen implantiert
hatte. Die Kompensation fand auch dann statt, wenn das Implantat ausgeschaltet war und
die Teilnehmer sich nicht selber hören konnten. In einer anderen Studie aus dem Bereich
der Auditory Cognitive Neuroscience (Jean M. Zarate und Robert Zatorre) wurde über einen
Kopfhörer das Feedback der eigenen Tonhöhe in Echtzeit verändert. Man hörte den eigenen
Ton also entweder höher oder tiefer als man ihn gesungen hatte. Die Teilnehmer hatten die
Aufgabe, diese Veränderung entweder zu kompensieren oder zu ignorieren. Interessanterweise
konnten erfahrene Sänger diese akustischen Veränderungen besser ignorieren - wahrscheinlich
deshalb, weil sie eine stärkere kinästhetische Kontrolle ihrer Stimmproduktion besitzen,
sozusagen kinästhetisch hören können.
Auch in anderen Studien wurden Kompensationen auf Veränderungen des sensorischen
Feedbacks gefunden. Offenbar finden solche Vorgänge in Abhängigkeit von der eigenen
Lernerfahrung statt, da manche Menschen stärker auf auditorische und andre stärker auf
kinästhetische Veränderungen reagieren - womit wir wieder bei den eben angesprochenen
Lernprinzipien angekommen sind.
In einer anderen wissenschaftlichen Untersuchung wurden Ballett-Tänzer, Capoeira- Tänzer
und Nicht-Tänzer in einem Kernspintomographen beim Sehen von Videos mit Ballett- oder
Capoeira-Bewegungen untersucht. Dabei wurde genau darauf geachtet, dass die Kinematik
der Bewegungen einander sehr ähnlich war. Dennoch war die metabolische Reaktion im
Gehirn der Ballett-Tänzer stärker, wenn sie Ballettbewegungen sahen, und die der CapoeiraTänzer stärker, wenn sie Capoeira- Bewegungen sahen. Bei beiden Gruppen fand auch
grundsätzlich eine sehr viel stärkere Aktivierung statt als bei den Nicht-Tänzern - vor allem
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im prämotorischen Cortex, der mit der Bewegungsplanung und Vorbereitung befasst ist.
Aufgrund der individuellen Körpererfahrung führt also allein das Sehen erfahrungsspezifischer
Bewegungen schon zur Aktivierung der eigenen Körperexpertise und Bewegungsplanung.
In den „RheingoldResonanzen“ tanzen hochspezialisierte Bewegungskünstler. Um sie aus
ihren automatisierten Bewegungs- und Hörmustern herauszulösen und für etwas Neues zu
öffnen, wurde etwas Ungewöhnliches integriert: die Stimme. Gesang mag den Tänzern eher
fremd sein, andererseits ist auch diese Aktivität sehr körperbezogen und kinästhetisch.
Entscheidend aber ist, dass die Tänzer hier nicht auf automatisierte Bewegungsmuster
zurückgreifen können. Das öffnet ihnen einen neuen Raum, in dem sie Körperlichkeit zwar im
Zusammenspiel mit Musik erfahren, dabei aber nicht mit Bewegungs-Stereotypen reagieren
können.
Was die Kinästhetik der Stimmgebung betrifft, möchte ich Ihnen hier noch von einer
Studie berichten, zu der Opernsänger herangezogen wurden. Sie mussten in einem
Kernspintomographen Arien singen und wir vermassen währenddessen ihre Gehirnaktivität. Im
Vergleich zu Nichtsängern fanden wir bei den Sängern vor allem eine stärkere Beteiligung
des somatosensorischen Kortex, der unsere Bewegungsempfindung empfängt und verarbeitet.
Je nach Gesangserfahrung war dieser Teil des Gehirns besonders aktiv. Ähnlich intensiv
wie die Tänzer – nur eben im Vokaltrakt - nutzt der erfahrene Sänger die kinästhetischen
Informationen, um seine Stimm-Motorik zu kontrollieren. Und das vorhin erwähnte Lernprinzip
spielt auch hier wieder eine Rolle, da das Hören mit dem Fühlen gekoppelt wird. Je
stärker ich eine mit dem Klang assoziierte kinästhetische Repräsentation entwickle, desto
stärker kann diese wiederum durch das Hören ausgelöst werden. Dies zeigte sich auch in
Untersuchungen, die sich mit den neuronalen Grundlagen der Imagination beschäftigen. Allein
die Vorstellung eines Klanges oder eines Musikstücks führt zu spezifischen Aktivierungen des
Gehirns. Dabei spielt ein Teil im rechten Frontallappen die entscheidende Rolle, er bestimmt,
auf welche Gedächtnisinhalte ich zugreife. Im Zusammenspiel innerhalb eines kortikalen
Netzwerkes wird also auch bei der imaginierten Musikwahrnehmung der sensorische Kortex
involviert, der zuständig ist für den Klang oder die kinästhetische Empfindung. Die Fähigkeit,
etwas akustisch oder kinästhetisch nachzuempfinden, ist dabei auch vom Stand der jeweiligen
Professionalität abhängig. Musiker sind Nichtmusikern zum Beispiel in der akustischen
Vorstellungskraft deutlich überlegen, aber auch die kinästhetische Erfahrung spielt eine Rolle.
In einer Studie mit Sängern und Nichtsängern hatte ich ganz explizit die Somatosensibilität
- die bewußte Wahrnehmung von Körperempfindungen - gestört, indem ich die
Stimmlippenschleimhaut mit einem Lokalanästhetikum betäubte. In diesem Zustand mussten
die Probanden dann musikalische Intervalle nachsingen, so genau wie möglich. Die Sänger
zeigten sich dabei in der Tonhöhengenauigkeit erheblich weniger gestört als die Nichtsänger.
Dieser Unterschied schlug sich vor allem in der Aktivität eines bestimmten Hirnareals
nieder, dem sog. „Inselkortex“. Dieser hat die spezielle Funktion, die Wahrnehmung von
Zuständen innerhalb des Körpers zu steuern und an andere Areale weiterzuleiten. Während
die Nichtsänger unter Anästhesie „mehr Insel“ aktiviert, gewissermaßen also den LautstärkeRegler fürs Körperempfinden aufgedreht hatten, war bei den Sängern das Gegenteil der Fall:
sie regulierten „die Insel“ nach unten und distanzierten sich von dem falschen Feedback.
Ihre motorischen Kommandos sind so gut ausgeprägt, dass sie kurzfristig auch ganz ohne
Feedback agieren konnten und das Hören dabei offenbar gar keine große Rolle spielte.
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Zuletzt möchte ich noch einmal auf die Frage zurückkommen, warum wir uns zu Musik
unwillkürlich bewegen.
Meine Kollegen haben sich dieser Frage auf neurowissenschaftliche Weise angenommen,
indem sie einer Reihe von Probanden eine Musik vorspielten, in der sowohl der Rhythmus
wie die Lautstärke separat moduliert wurden. Anschließend haben sie dies mit einer nichtrhythmischen Stimulation verglichen und konnten während des passiven Hörens eine
verstärkte Aktivität im prämotorischen Cortex - der u.a. an der Bewegungsplanung und
Initiierung beteiligt ist - feststellen. Weiterhin sieht man hier unten Aktivität im Putamen, einer
Art Timing-Areal im Gehirn, sowie im auditorischen Cortex. Wenn Sie nun den Rhythmus
nachklopfen und die Aktivitäten vergleichen, erkennen Sie deutlich die Gemeinsamkeiten
zwischen der Bewegung und der Aktivität durch das Hören. Aber schon das passive Zuhören
allein, ohne die Intention einer Bewegung, involviert motorische Areale, die auch an deren
Ausführung beteiligt sind.
Das finde ich auch im Zusammenhang mit der Klanginstallation von Louise Wagner so
interessant, wo die statischen Klänge ja kaum eine rhythmische Struktur vorgeben. Sie
verleiten den Körper nicht dazu, einem gewissen Rhythmus zu folgen, sondern verlangen
von den Tänzern eine Bewegung in sich selbst zu initiieren, basierend auf ihren individuellen
Bewegungserfahrungen.
Gehen wir noch ein Schritt weiter und nehmen als Beispiel das Elektroenzephalogramm
(EEG). Da kleben Elektroden am Kopf, die die elektrische Aktivität im Gehirn messen, die in
Form rhythmischer Entladungen stattfindet. Man kann das EEG ähnlich analysieren wie die
Frequenzen in der Musik, man betrachtet die Stärke (Amplitude) in einem zeitlichen Ablauf.
Interessanterweise findet sich da ein dynamischer Zusammenhang zwischen der sensorisch
und bewegungsbezogenen Aktivität und der neuronalen Verarbeitung. Dies bedeutet, dass
der Rhythmus, den Sie in der Musik hören oder in dem Sie sich bewegen, auch in der
neuronalen Aktivität repräsentiert ist bzw. diese sich mit dem akustischen oder motorischen
Rhythmus synchronisiert. Wenn wir der Musik folgen, hat dies also einen direkten Effekt auf
die Verarbeitung, die in unserem Gehirn stattfindet.
Lassen Sie mich abschließend zusammenfassen: Der Rhythmus beeinflusst nicht nur die
Bewegung, sondern unsere Bewegungserfahrung beeinflusst auch unser Hören. Um die
musikalische Gestik oder das kinästhetische Hören verstehen zu können, ist meines Erachtens
das assoziative Lernen auf neuronaler Ebene von besonderer Bedeutung. Im Laufe unseres
Lebens speichern wir viele Assoziationen zu Dingen, die in unserem Leben passieren:
Situationen, Emotionen, Kognitionen, die vielleicht sogar mit einem Klang oder einer Bewegung
gekoppelt sind. Ein Teil der kompositorischen Kunst mag darin bestehen, akustische Formen
zu kreieren, die derartige Erinnerungen koppelt mit den dazu gehörigen kinästhetischen
Assoziationen.
Nehmen wir das vorher beschriebene „Rheingold“-Vorspiel, in dem von der besonderen
Qualität des Fließenden gesprochen wurde. Dies ist eine kinästhetische Qualität, die wir
alle aus der eigenen Lernerfahrung mit Wasser und Flüssen kennen. Dem Komponisten ist
es gelungen, etwas in uns anzusprechen, was wir als Erfahrung schon besitzen. Die Musik
kommt uns nahe, weil sie einen privaten Teil aus dem eigenen Erfahrungshorizont anspricht.
Sie ruft eine Erinnerung in uns wach, die klar und eindeutig ist und es uns möglich macht,
gemeinsam über diese Erfahrung zu sprechen, trotz unserer individuellen Unterschiede.
Abschließend die „einfache“ Antwort auf die Frage, warum wir mit Bewegung auf Rhythmen
reagieren: Weil Rhythmen in unserem Gehirn motorische Muster erzeugen, die körperliche
Bewegung auslösen.
Damit möchte ich abschließen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Diskussionsbeitrag:
Siegfried Mauser: Kann ich aus Ihren Ausführungen schließen, daß es ein neurologisches
Erklärungsmodell gibt für das, was man psychologisch als „archetypische Erfahrung“ innerhalb
des musikalischen Hörens bezeichnet? Sozusagen die Identifikation mit Modellen, auf die
dann das Hören trifft? Das „Rheingold“- Vorspiel ist ja ein schlagendes Beispiel für so etwas
wie archetypische Klangwahrnehmung, und nun gibt es auf neurologischer Ebene die Erklärung
dafür. Kann man das so sehen?

Boris Kleber: Durchaus. Ein Archetypus ist im Grunde etwas, was jedem auf irgendeine
Weise bekannt ist, das gilt auch auf neuronaler Ebene. Diese Gemeinsamkeiten und
Überschneidungen erleichtern die Kommunikation darüber, auch wenn die individuellen
Erfahrungswelten völlig andere sind.

Siegfried Mauser: Ich habe viele Gespräche mit Peter Sloterdijk geführt und wir haben auch
über das „Rheingold“- Vorspiel debattiert, denn diese Flussbewegung, die Klangflussbewegung,
die als Pendant ja auch eine reale Fließbewegung imaginiert, könnte man - das war
seine Meinung - auch als eine Fliessbewegung im pränatalen Zustand interpretieren, im
Fruchtwasser. Und dieser exzeptionelle Wechsel, von dem ich gesprochen habe (obwohl
sich von Es-Dur- nach As-Dur ja nicht radikal viel ändert und das Es als Grundton
bleibt) – dieser Wechsel wäre dann sozusagen der Schritt in die Welt hinaus, eine Art
Geburtsschritt, mit allem, was dazu gehört bei den Motiven der Rheintöchter. Also auch
entwicklungspsychologisch wäre da eine archetypische Begründung möglich, denke ich.
In jedem Fall hat mich das sehr fasziniert, dass eigene rhythmische Muster in den GehirnProzessen stattfinden. Wenn die Musik dann darauf trifft, komponierte Musik, muss ja etwas
Besonderes passieren - wie sollte es anders sein.
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