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  Im Sommer 2011 wurde das Atelier Klangforschung der Universität 

Würzburg gegründet, das als Organisationseinheit der neu besetzten Profes-

sur für Musik der Gegenwart am Institut für Musikforschung angegliedert ist. 

Das Atelier stellt einen Ort dar, an dem wissenschaftliche und künstlerische 

Forschung und Lehre zum musikalischen Phänomen Klang in Form von Pro-

jekten integriert, Analyse und Poetologie von Gegenwartsmusik exponiert und 

Bausteine zu einer medienkritischen Theorie ästhetischen Handelns in und mit 

Klang entwickelt werden. Die Reihe Klangforschung in Musik teilt die Arbeits-

ergebnisse des Ateliers wissenschaftlich-künstlerisch Interessierten mit und 

lädt zur weiteren Diskussion ein. 

 Jede Publikation verdankt sich guten Bedingungen, besonderen För-

derern, der Bereitschaft eines Verlags und der Arbeit der Autoren. Die guten 

Bedingungen sind am Institut für Musikforschung der Universität Würzburg 

gegeben, wo sieben Professoren einen für ein Haus ungewöhnlich breiten Am-

bitus musikwissenschaftlicher Themen vom 9. Jahrhundert bis zur Musik der 

Gegenwart mit kollegialem gegenseitigem Interesse beforschen und lehren. 

Gedankt sei insbesondere dem geschäftsführenden Vorstand Prof. Dr. Andre-

as Haug und seinem Vertreter Prof. Dr. Ulrich Konrad. Für die sehr entgegen-

kommende organisatorische Einbettung und die Umsetzung infrastruktureller 

Planungen an der Universität Würzburg geht unser besonderer Dank an den 

Präsidenten Prof. Dr. Dr. h. c. Alfred Forchel und Josef Herbert, den stellvertre-

tenden Leiter von Abteilung 3 (Finanzen). 

 Als Drittmittelgeberin gilt der Dank der Deutschen Forschungsge-

meinschaft, die im Rahmen eines an die Herausgeberin Elena Ungeheuer ver-

liehenen Heisenberg-Stipendiums Projekte und Publikationen im Atelier Klang-

forschung unterstützt, welche Musik- und Medienwissenschaft verbinden. Die 

Bereitschaft des Kehrer-Verlags, sich dem neuen Forschungsort zu öffnen, gibt 

nicht nur konkreten Anlass, eine solche Publikation umzusetzen, sondern sie 

bietet auch mit ihren bibliophilen Ausgaben ein anregendes Umfeld für ästhe-

tische Reflexionen. 

Der Kollegin Elaine Hild, Fulbright- und DAAD-Stipendiatin der University of 

Colorado, die am Bruno-Stäblein-Archiv des Instituts für Musikforschung arbei-

tet, danken wir herzlich für die Redaktion der englischen Abstracts.

 Nicht zuletzt möchten wir Gerriet K. Sharma danken, der die Startpha-

se des Ateliers mit Beratung, Diskussion, kompositorischer Arbeit und vielfälti-

gen künstlerischen Kooperationen dynamisiert hat.

Elena Ungeheuer und Oliver Wiener
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  Es gibt Themen, die, obwohl in aller Munde, noch lange ein innovati-

ves Potential für die Forschung in sich tragen. Das mag daran liegen, dass die 

bestehenden Diskurse kaum aufeinander Bezug nehmen, so dass eine Synthese 

von Einzelerkenntnissen mit dem Ziel einer übergeordneten Theoriebildung 

ihrer Erarbeitung harrt. Oder es gibt zwar (disparate) theoretische Entwürfe, 

sie finden sich aber nicht durch methodisch durchdachte Analyseverfahren ge-

stützt, die die Erkenntnisgewinnung fundieren und transparent machen könn-

ten, was es auch wieder erschwert, ihre Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. 

Beide Konstellationen charakterisieren heute die Erforschung von Klang (unter 

den diversen kursierenden Überschriften), was insgesamt eine unübersichtli-

che Lage ergibt.

 Das nach wie vor innovative Potential von Klangforschung lässt sich vor 

allem dort lokalisieren, wo Klang zu Musik wird. Es geht dabei um einen nicht-

trivialen Komplex von Vorgängen, den Musikwissenschaftler, Medientheo - 

retiker, Akustiker, Anthropologen, Kreativitätsforscher, Urbanistik-Experten, 

Biologen, Mathematiker, Philosophen, Soziologen, Psychologen, Kognitionswis-

senschaftler und nicht zuletzt Komponisten, Dirigenten oder Musiker wie auch 

bildende und andere Künstler schon lange zu ergründen suchen. Ein wesentli-

ches Problem verursacht dabei unsere Sprache, die eine Grenze suggeriert, an 

der die eine Welt, die Welt des Klangs, in eine andere umkippt, in die Welt der 

Musik. Die auf diese Weise angenommene Trennlinie zwischen Alltäglichem 

und Ästhetischem ist umso schwieriger zu fixieren und zu lokalisieren, je ge-

nauer man auf sie schaut. Aus der Perspektive von Musik argumentiert, liegt 

diese Unschärfe maßgeblich daran, dass – ob in Prozessen der Produktion, der 

Aufführung oder der Rezeption von Musik – der ästhetische Zugriff auf Klang 

sehr früh beginnt, eigentlich schon im ersten Moment der Kontaktnahme re-

spektive der Wahrnehmung. Ästhetische Zugriffe auf Wahrgenommenes meint 

Akte einer Deutung (Das Glockengeläut gilt nicht als eine Anordnung, sich zum 

Gottesdienst zu begeben, sondern als ein Gesang der Engel.), Akte der normati-

ven Wertschätzung (Das Glockengeläut gilt als schön.), Akte des Isolierens des 

Wahrgenommenen aus seinem alltäglichen Kontext und des Einbeziehens in 

künstlerische Gestaltungen (Das Glockengeläut wird zum Modell einer Sinus-

tonkomposition.), Akte der Inbeziehungsetzung (Das Glockengeläut wird als 

Ensemble von Tönen, Geräuschen, Akkorden etc. gehört und in Relation zu um-

gebenden Klängen gesetzt). Und bei jedem dieser ästhetischen Akte fungiert 

der Klang (des Glockengeläuts) nicht zuerst als Klang und wird dann ästhetisch 

uminterpretiert, sondern erfährt seine ästhetische Wertigkeit ad hoc.
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 Die Wahrnehmungspsychologie hat die Unmittelbarkeit des Zusam-

menhangs zwischen gegebenen Sinnesreizen und gestalterischer Interpretati-

on empirisch geprüft – weit entfernt von Kunst ganz im Bereich des Alltäglichen 

– und vor annähernd hundert Jahren in Gesetze der Gestaltwahrnehmung ge-

gossen. Quintessenz der gestaltpsychologischen Lehre ist, dass es eine beson-

dere kognitive Leistung des Individuums darstellt, ungestaltete Einzelelemente 

wahrzunehmen, da die gruppierende, die Gestalten interpretierende Wahrneh-

mung primär und spontan stattfindet. Für die Erforschung, wo und wie Klang 

zu Musik wird, heißt das zunächst, dass Klang immer als eine Klanggestalt 

wahrgenommen wird. In einem zweiten Schritt ist nach den individuellen Be-

dingungen zu fragen, die den einen diese und den anderen jene Klanggestalt 

wahrnehmen lassen. Die ästhetische Wahrnehmung von Klang stellt sich so 

als eine Wahrnehmung unter bestimmten Bedingungen dar. Dieser wahrneh-

mungspsychologische und vielleicht auch erkenntnistheoretische Relativismus 

lässt es sinnvoll erscheinen, für die Annäherung an die Schwelle des Ästhe-

tischen ein Konzept einzuführen, dass alltägliche und ästhetische Wahrneh-

mungen bei aller Diversität prinzipiell vergleichbar macht und ein wesentliches 

Merkmal ihres Übergangs markiert: das Konzept wechselnder Bezugssysteme.

 Diese Überlegungen blieben im Charakter eines allgemeinen kogni-

tionspsychologischen Traktats gefangen, wenn sie nicht das Potential in sich 

trügen, ein aktuelles Aneinander-Vorbeireden der Diskurse um Klangforschung 

im eingangs erwähnten Sinne aufzuschließen. Denn stets kreist es in diesen 

Diskursen um die Frage nach den Bedingungen von Klanggestalten und ihrer 

Wahrnehmbarkeit. Und mit eben dieser Frage verbindet sich ein Gerangel um 

Prioritäten der auslösenden Faktoren. Medienwissenschaftler, angeführt von 

Medienarchäologen, postulieren den Primat der Klangformung durch Medien, 

so etwa durch deren zeitliche Taktung.1 Eine medientheoretische Argumentati-

on in diesem Sinne geht von Medialität als einem originären Formungsbereich 

aus, der in Begriffen kultureller Semantik nicht mehr erfassbar ist.2 Die Cultural 

Studies fordern ihrerseits eine Klangforschung (oder besser: Soundforschung), 

die Klang als Projektionsfläche für soziodynamische Bewegungen der Abgren-

zung von Peer-Groups, der Identifikationssuche, der politischen Äußerung ge-

formt sieht, mithin gestaltet Gesellschaft Klang. Die soziologische Argumenta-

tion wird im Gegenzug zu einer an kompositorischen Klangformungen im struk-

turellen Sinne orientierten Musikanalyse ins Feld geführt.3 Der Berliner Aufbau-

studiengang Sound Studies betont die anthropologischen und architekturalen 

Aspekte der Klangformung und kultiviert eine urbane medienkünstlerische 

Praxis mit selbstreferentiellen Standards.4 Instrumentenkundliche Argumenta-

1  

vgl. Wolfgang ernst, takt und 

taktilität. akustik als privi-

legierter Kanal zeitkritischer 

Medienprozesse. in: derrick 

de Kerckhove / Martina lee-

ker / Kerstin schmidt (hrsg.), 

McLuhan neu lesen. Kritische 

Analysen zu Medien und 

Kultur im 21. Jahrhundert, 

bielefeld 2008, s. 170 – 180. 

2  

vgl. Wozu Medientheorie? 

Wolfgang ernst und till 

nikolaus von heiseler im 

gespräch: http: /  / www.format-

labor.net / html / wozu-medien-

theorie.pdf [zugriff: 2.4.2012]

 

3  

peter Wicke, »populäre 

Musik« als theoretisches 

Konzept, in: PopScriptum 

01 (begriffe und Konzepte) 

1992, http: /  / www2.hu-

berlin.de / fpm / popscrip / the-

men / pst01 / pst01_wicke.htm

 

4  

der Masterstudiengang 

sound studies wirbt mit 

dem slogan: «die bewegung 

sound studies schafft den 

begriff musik ab”, http: /  / www.

udk-berlin.de / sites / soundstu-

dies / content / index_ger.html 

[zugriff 10.4.2012]
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tionen betonen die Physiognomien und Dispositive der klangerzeugenden und 

klangverändernden Instrumente respektive Apparate für die Ausgestaltung der 

Musik.5 Oftmals illustrieren technikhistorische Abhandlungen kulturgeschicht-

liche Theorien großepochaler Medienwandel im Stile McLuhans oder Kittlers; in 

jüngerer Zeit finden sich darin Reflexionen zur Rolle des Körpers eingeflochten.6

 Wir würden in einen elementaristischen Reduktionismus, wie ihn etwa 

die Assoziationspsychologie des 19. Jahrhundert kennzeichnete, zurückfallen, 

wenn wir uns nicht in der Lage sähen, die in den erwähnten Ansätzen aufge-

zählten Elemente aus ihren argumentativen Isolierungen zu befreien und wie-

der zusammenzuführen. Vor allem sich auf Musik beziehende Klangforschung 

braucht neue Formen synthetischen oder synergetischen Argumentierens, die 

von dem in sich bereits mannigfaltigen Bezugssystem Musik und ihrem alles 

Genannten einbegreifenden ästhetischen Handlungsambitus ausgehen. Ansät-

ze sind zu sehen in zwei einschlägigen Sammelbänden7 zur Audiokultur in Mu-

sik und im transmedialen Kontext dies- und jenseits des Atlantiks, die eher Fra-

gen nach der Breite und (bei allen Diskontinuitäten des medienarchäologischen 

Ansatzes) auch einer historischen Tiefe des auditorischen bzw. akustischen 

Paradigmas stellen. Die straffe Prognostik aus dem medienwissenschaftlichen 

Diskursfeld der 1980 er Jahre, vor allem McLuhan und Vílem Flusser sind hier 

zu nennen,8 der technisch-mediale Wandel führe im 21. Jahrhundert zu einer 

Umkehrung der Sinneshierarchie weg von der logozentrischen und optisch do-

minierten »Gutenberg Galaxis« hin zu einem Zeitalter des Hörens, steht mit der 

Propagierung eines »auditory« bzw. »acoustic turn« auf dem Prüfstand. 

 Klangforschung in Musik als analyse des ästhetischen  

 gestaltens von Klang

In der Inszenierung der Naturerscheinung »Schall«, gemeint sind die hörba-

ren Folgen sich bewegender Körper, als Ereignis ästhetischer Wahrnehmung, 

manifestieren sich einfache wie vielschichtige Prozesse des Gestaltens und 

Verarbeitens. Sie seien in einem ersten Schritt der systematischen Erfassung 

durch drei Merkmale gekennzeichnet: Mehrschichtigkeit, Medialität und quasi-

kommunikative Vernetzung. 

 Mehrschichtigkeit der vorgänge klanglicher gestaltung

Klangforschung in Musik hat akustische und interpretative Gestaltungsvor-

gänge methodisch zu berücksichtigen, die nicht zuletzt aufgrund ihrer par-

tiellen Gleichzeitigkeit eine hohe Dichte erzeugen. Diese Mehrschichtigkeit 

von Klanggestaltungsebenen zu beschreiben, impliziert, den Weg von der 

 5  

vgl. rolf großmann,  

distanzierte verhältnisse. zur 

Musikinstrumentalisierung 

der reproduktionsmedien, in: 

Michael harenberg und daniel 

Weissberg (hrsg.): Klang 

(ohne) Körper. Spuren und 

Potenziale des Körpers in der 

elektronischen Musik, biele-

feld 2010, s. 183 – 199.

 

6 

vgl. Michael harenberg, 

Mediale Körper – Körper des 

Medialen, in: harenberg, 

Michael & daniel Weissberg 

(hrsg.), Klang (ohne) Körper. 

Spuren und Potenziale des 

Körpers in der elektronischen 

Musik, s. 183 – 199.

 

7 

christoph cox und daniel 

Warner (hrsg.), Audio Culture. 

Readings in Modern Music, 

new York und london 2004 

(zum »auditory turn« s. xiii); 

petra Maria Meyer (hrsg.), 

acoustic turn, München 2008 

(insb. s. 13 – 20).

 

8 

Marshall Mcluhan und  

bruce r. powers, The Global 

Village. Transformations in 

World Life and Media in the 

21st Century, new York 1989; 

vílem flusser, gedächtnisse, 

in: ars electronica (hrsg.), 

Philosophien der neuen 

Techno logien, berlin 1989, 

s. 41 – 56. Pro
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K  elena ungeheuer über die aktualität künstlerischer forschung

Künstler, Hochschulpolitiker, Musikwissenschaftler und andere kreative Men-

schen verbindet derzeit europaweit ein nur auf den ersten Blick trivial erschei-

nendes Problem. Was ist künstlerische Forschung? An den Versuch einer De-

finition hängen sich nur schwer zu beantwortete Fragen wie: Ist künstlerische 

Forschung ein besonderer Typus künstlerischer Arbeit? Lässt sich die Qualität 

künstlerischer Forschung bestimmen? Ist künstlerische Forschung mit wissen-

schaftlicher Forschung vergleichbar? Impliziert künstlerische Forschung per se 

einen wissenschaftlichen Ansatz der Problemlösung? Lässt sich argumentieren, 

dass künstlerische Forschung, wenn sie gut ist, einen Doktortitel verdient?

 Ohne an dieser Stelle in die weitreichenden Diskurse und Facetten 

philosophischer Grundauffassungen einsteigen zu können, was das Wesen von 

Wissenschaft ausmacht, lässt sich, natur- und geisteswissenschaftliches Tun 

zusammenfassend, festhalten, dass stets eine Transparenz angestrebt wird. 

Diese Transparenz bezieht sich auf die Herkunft der zugrundeliegenden Da-

ten, auf die Methoden ihrer Bearbeitung, auf die eigene Argumentation wie 

auf die angestrebte Positionierung innerhalb einschlägiger Debatten. Mit dieser 

Transparenz gewinnt die wissenschaftliche Abhandlung im Sinne des Kriti-

schen Rationalismus Qualitäten des Falsifizierbaren und des Überprüfbaren, der 

einen Austausch im Fachdiskurs ermöglicht und eine ständige Verbesserung 

anstrebt. Wissenschaftliche Problemlösungsstrategien reflektieren sich selbst 

zugunsten ihrer Sache.

 Künstlerische Problemlösungsstrategien, die im idealtypischen Fall zu 

einem Kunstwerk führen oder zu einer der Werkrezeption adäquaten ästheti-

schen Erfahrung verhelfen, zeigen sich demgegenüber nicht unbedingt trans-

parent. Die Kreativitätsforschung hat bislang bereits verschiedene Verfahren 

als zielgerichtete oder auch nicht zielgerichtete schöpferische Praktiken iden-

tifiziert. Innerhalb dieser schöpferischen Praktiken lässt sich ein Bereich kunst-

immanenten Forschens ausmachen, der Ähnlichkeiten oder auch Äquivalen-

zen zum wissenschaftlichen Forschen aufweist, wobei die Umfassendheit und 

die Kontinuität dieser Äquivalenzen nicht zwingend sind. Im künstlerischen 

Schaffensprozess kann eine Forschungsfrage auftauchen, sie kann aber auch 

wieder verschwinden, bevor sie beantwortet wurde. Manche Daten, mit denen 

künstlerische Forschung arbeitet (Klänge, Klangmodelle, Algorithmen), mögen 

kontrolliert gewählt sein, während gleichzeitig anderes Material unreflektiert 

assoziativ oder pragmatisch verwendet wird. Mal ist die Methode künstleri-

schen Forschens bewusst deklariert, mal intuitiv erzeugt.
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1 

peter M. lynen, die  

verleihung des dr. art. und 

dr. mus. ein bärendienst 

für Kunst und Wissen-

schaft, in: Foschung &  

Lehre 2011  / 3,. 218 – 221.

 Künstlerische Forschung ist der wissenschaftlichen Forschung ähn-

lich, oder beide verhalten sich komplementär zueinander, indem wissenschaftli-

che Arbeit die künstlerische durch Offenlegung von aktuellen Paradigmen oder 

auch (im Falle von Musik) von akustischen respektive musikpsychologischen 

Bedingungen oder durch den systematischen Vergleich von Denkmodellen zu 

unterstützen vermag. Künstler erhalten hier idealerweise Informationen zu kon-

zeptuellen Fragestellungen aus Wissenschaftler-Hand. Ferner kann ein Künstler 

sich darüber informieren lassen, ob sein aktuelles Projekt historische Vorläufer 

hat, was eine künstlerische Fragestellung gezielt zu schärfen vermag und sein 

Tun in kritische Diskurse einbindet. Wie stringent oder auch metaphorisch 

Künstler mit solchen Informationsangeboten und Beurteilungskriterien dann 

umgehen, ist wiederum der ästhetischen Problemlösungsstrategie mit ihrem 

gehörigen Potential an Unvorhersehbarkeit und dadurch der Innovation anheim 

gestellt.

 Musik- und Kunsthochschulen avancieren – einer gesellschaftlichen 

Dynamik folgend – überall im Land zu Kunstuniversitäten oder haben den Pro-

zess bereits abgeschlossen. Die Frage nach einem möglichen Promotionsab-

schluss für Künstler wird allerdings uneinheitlich beantwortet, was den hoch-

schulpolitischen Druck, Qualifikationen für den dritten Ausbildungszyklus 

von Künstlern bereitzustellen, nicht entlastet. Professoren der angestammten 

Universitäten sehen sich herausgefordert, die Reinheit der wissenschaftlichen 

Promotion vor einer möglichen Verwässerung durch gleich oder ähnlich lau-

tende künstlerische Promotionen zu schützen.1 Das europäische Ausland ver-

folgt entweder die britische Lösung, unterhalb des ehrwürdigen PhD auf der 

Ebene eines D.m.a. ein deklariert nicht wissenschaftswürdiges künstlerisches 

Doktorat zu vergeben, oder die österreichische Lösung eines Dr. art., der mit 

eigenen Qualitätsstandards dem wissenschaftlichen Doktortitel zur Seite ge-

stellt wird. 

 Die Brisanz der Frage nach künstlerischer Forschung ist aber nicht 

bloß einem hochschulpolitischen Zeitgeistphänomen geschuldet. Mit Blick auf 

Musik sehen wir, dass sich den Musikschaffenden spätestens seit der Mitte des  

20. Jahrhunderts, nicht zuletzt ausgehend von den Erfahrungen des elektroni-

schen Studios mit einem Wirkungsradius weit über elektronisches Komponieren 

hinaus, nicht nur neue Gestaltungsmöglichkeiten und Denkräume eröffneten. 

Auch der Aufwand, mediale, computertechnische, psycho akustische, räumli-

che und virtuelle Bedingungen der Musikgestaltung kognitiv wie sensitiv zu 

durchdringen, stieg exponentiell an. Das hat sich in den Ausbildungsanforde-

rungen insbesondere für Komponisten an einigen Hochschulen bereits in an-
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2 

 http: /  / www.marco-stroppa.

com /  

3 

auszug aus: pensée con-

ceptuelle pensée sensible 

en musique. entretien 

Marco stroppa, cyril 

bêros, Jehanne dautrey et 

nicolas donin, in: Jehanne 

dautrey (hrsg.), La recher-

che en art(s), paris 2010, 

s. 165 – 188. zusammenfas-

sung und übersetzung der 

antworten stroppas: elena 

ungeheuer.

spruchsvollen wissenschaftlichen Seminaren und Vorlesungen manifestiert. 

Das intrinsische Interesse von Künstlern an Wissen, Wissenschaft, an dem Den-

ken anderer Künste brachte tat sächlich besondere poietische Praktiken hervor, 

die als idealtypische Weisen künstle rischer Forschung noch der Würdigung und 

Erschließung in den beschriebenen Diskursen harren.

 Klangforschung in Musik hat die Diskurse um künstlerische Forschung 

zu verfolgen und mitzugestalten. Wir beginnen mit dem Statement eines schon 

lange forschenden Komponisten, in dessen Oeuvre sich kognitive und sensi-

tive Herangehensweisen auf besondere Weise verbinden, was durch seine in-

tensiven Arbeitsphasen am IRCAM sicherlich geprägt wurde. Marco Stroppa 

mischt sich auch redend ein und publizierte Artikel über verschiedene Fragen 

der Kunst.2 Der folgende Text stellt eine freie von Stroppa autorisierte Zusam-

menfassung eines aktuellen Interviews dar, das am IRCAM arbeitende Wissen-

schaftler mit ihm geführt haben und das im französischen Original veröffent-

licht ist.

 Marco stroppa über künstlerische forschung, sensible gedanken   

 und Wissenschaftliches beim Komponieren3

Wissenschaftliches Forschen faszinierte mich immer schon. Vor komplexe Pro-

bleme gestellt versuche ich stets, diese in einfache Teile zu zerlegen und eine 

grundlegende Formulierung zu finden, von der ausgehend die Sachlage besser 

zu verstehen ist. Auf der Basis einer wissenschaftlichen Ausbildung, die ich 

am Media Laboratory des MIT (Cambridge, USA) genoss, habe ich mich in 

verschiedene Forschungsdomänen eingearbeitet wie künstliche Intelligenz, 

Erkenntnistheorien der Informatik oder Kognitionswissenschaften, die mir alle 

auf ihre Weise beim Komponieren sehr geholfen haben. 

 Meines Erachtens besteht heute ein Bedarf, sich mit der Natur künst-

lerischer Gedanken zu befassen, mit ihrer Fühlbarkeit, ihrem Ausdruckswillen, 

ihrem kommunikativen Wesen. Es wäre wichtig von dem Klischee wegzukom-

men, künstlerische Gedanken artikulierten sich eigentlich nur als ein bloßes 

Abreagieren letztlich undefinierbarer Emotionen. Der künstlerische Gedan-

ke trägt zwei Dimensionen in sich: den Diskurs über den Gedanken und den 

künstlerischen Gedanken an sich. Letzteren nenne ich »la pensée sensible«, den 

fühlbaren, mit den Sinnen verbundenen, feinfühlenden, den sensiblen Gedan-

ken. Der sensible Gedanke manifestiert sich in Strukturen, Bildern, in diversen 

Elementen. Die nicht unerhebliche Schwierigkeit besteht für die Analyse sen-

sibler Gedanken darin, dass sie nicht unbedingt in verbaler Form präsent sind. 

Für Musik erscheint diese Analyse noch schwieriger, denn der künstlerisch 
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 es ist etwas in der luft, klebrig und zäh,  

 etwas, das keine farbe hat 

 (nur die jungen aktien spüren es nicht): 

 gegen uns geht es, gegen den seestern 

 und das getreide, und wir essen davon 

 und verleiben uns ein etwas zähes, 

 und schlafen im blühenden boom, 

 im fünfjahresplan, arglos 

 schlafend im brennenden hemd, 

 wie geiseln, umzingelt von einem zähen, 

farblosen, einem gedunsenen schlund. 

Das Geschenk des ersten 
Hörens. Zur Poetologie von 
Musik der Gegenwart
 

elena ungeheuer RRR Rezeption 
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1 

hans Magnus enzensber-

ger, vorlesung in: Poetik 

(Jahrbuch gestalt und 

gedanke, folge 7), hrsg. 

von der bayerische akade-

mie der schönen Künste, 

München 1962, s. 63 – 91, 

hier s. 88. 

2 

ebenda, s. 71. 

3 

ebenda, s. 74.

 … so das Ende des Gedichts »an alle fernsprechteilnehmer«.1 1961 war 

Hans Magnus Enzensberger damit thematisch visionär. In dem Zähen klagt er 

die nicht kontrollierbare, die alles bis zur Unbrauchbarkeit verklebende Radio-

aktivität an. Ein bis heute aktuelles Thema. Enzensberger sah sich 1961 aufge-

fordert, in einer aus heutiger Sicht legendären Münchener Ringvorlesung an der 

Bayerischen Akademie der Schönen Künste die Frage nach der Entstehung von 

Gedichten zu beantworten. Seine Stellungnahme geriet auch in poetologischer 

Hinsicht vorausschauend, indem er das Prozessuale betonte: »Unabhängig von 

ihrer Technik und ihrer Doktrin erfordern alle Werke, die heute entstehen, die 

Reflexion auf ihre Entstehung.«2 

 Gekonnt verband Enzensberger romantische Genieästhetik und einen 

Konstruktivismus à la Paul Valéry in dem Diktum: »Der erste Vers eines Ge-

dichts wird, wenn Sie mir erlauben, noch einmal Valéry zu zitieren, dem Autor 

geschenkt; den zweiten bereits muss er selber machen.«3 Dieser Hinweis, so 

die zu prüfende These, liefert nicht nur einen Schlüssel zum Verstehen von Ge-

dichten. Er vermag auch das Tor zum Hören von vermeintlich unverständlicher 

Musik der Gegenwart, zum Verstehen von Musik überhaupt zu öffnen. Enzens-

bergers Schlüsselübergabe ereignet sich in einem kunst- wie musikhistorisch 

wichtigen Moment. Was heute zeitgenössische Musik, Musik der Gegenwart 

heißt, befand sich 1961 in einer ersten Reife. Es hatte sich 1945 in Deutschland 

kulturgeschichtlich keine Stunde Null ereignet. Nach dem Ende des Zweiten 

Weltkriegs musste mit großem Aufwand versucht werden zurückzuholen, was 

in den Jahren zuvor aus dem Land getrieben ward. Erst um 1950 verbünde-

ten sich Komponisten, um explizit etwas Neues, Unverbrauchtes zu schaffen. 

Das Zusammentreffen zweier Erfahrungs  bereiche spielte dabei eine wesentli-

che Rolle, zum einen serielles Denken zum anderen Verfahren elektronischer 

Klangkom position. 

 Auf die Zwölftonmusik des frühen 20. Jahrhunderts aufbauend hatte 

serielles Denken seit den späten 1940 er Jahren die musikalischen Einheiten von 

Melodie, Motiv, Rhythmus quasi horizontal zerlegt. Man unterschied dabei die 

Klangeigenschaften der Tonhöhe, der Lautstärke, der Tondauer und der Arti-

kulation, z. B. die Anschlagsarten legato, pizzicato und so fort. Diese Parameter 

wurden fortan seriell organisiert. Mithilfe kompositorisch vertrauter Verfahren 

wie Variation oder Symmetriebildung entstanden bislang ungehörte Netzwerke 

feingliedriger Strukturen. Musikgeschichtlich war es höchst bedeutsam, dass 

Komponisten mit eben diesen noch frischen seriellen Erfahrungen auch Zugang 

zu nachrichtentechni schen Studios bekamen, also anfangen konnten, elektro-

nisch zu komponieren. Das elektronische Studio, damals meist ein umfunktio-
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AA KK
 Atelier Klangforschung  
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  Als Basis dient dem Atelier Klangforschung seit Sommer 2011 Villa 03 

im Beatrice-Edgell-Weg, ein Offziershaus der ehemaligen US Leighton Barracks, 

deren Gelände in großen Teilen von der Universität Würzburg als Nordareal des 

wachsenden Hubland-Campus übernommen wurde. Villa 03 eignet sich für ver-

schiedene Konstellationen: Arbeitssituationen in Kleingruppen, abendliche Zu-

sammenkunft und Diskussion, die Auswertung von Aufnahmematerial in den 

vier Arbeitsräumen, das analytische Abhören mehrkanaliger Werke in dem mit 

Schallabsorbern ausgestatteten Hauptraum, zum Komponieren, schließlich als 

Gebäude, in dem akustische Raumbefragung selbst den Gegenstand bildet. So 

wird die Villa einerseits temporär oder emphemer zum Ort, andererseits wird ihr 

aufgrund ihrer Lage abseits der inzwischen von anderen universitären Organi-

sationseinheiten besetzten Hauptgebäude des Campus Nord inmitten von zeit-

weise verwildernden Flächen der Charakter eines Unorts zu eigen. Februar 2012 

war sie Ziel eines Einbruchsversuchs. Unorte sind definiert als Orte des Über-

gangs. Da die universitäre Wegebauplanung für das nördliche Campus-Areal 

einen Fußgängerüberweg vom alten Hubland-Campus über die trennende, in 

Richtung Bundesstraße 8 führende Verkehrsader »Am Galgenberg« vorsieht, 

wird Villa 03 im Herbst 2012 abgerissen und für das Atelier Klangforschung eine 

räumliche Alternative gefunden werden müssen. Die chronotopisch prekäre 

Situation hilft indes nicht nur, Raum und Ort als Konstrukte zu reflektieren, wie 

sie die neueren Raumwissenschaften theoretisieren, und wie sie sich medial 

übersetzt in Musik auch darstellen, sie grundieren darüber hinaus das Arbeits-

gefühl in der Villa 03. Vorläufigkeit und Übergang bilden ästhetische Kategorien 

der Gegenwartskunst.

 Neben Villa 03 stehen dem Atelier weitere Veranstaltungsorte zur Ver-

fügung: ein Hörsaal im Südflügel der Würzburger Residenz, ferner die benach-

barten Räume der dem Institut für Musikforschung zugehörigen Studiensamm-

lung Musikinstrumente, die im Herbst 2012 selbst Ort einer Installation wird, 

und schließlich der Toscana-Saal in der Residenz, ein ornamental verspielter 

Ballsaal, der Übergangszeit der großherzoglich-habsburgischen Regierung vor 

dem Wiener Kongress, ein Saal, der heute für Vorlesungen, Vorträge und Kultur-

veranstaltungen genutzt wird. Zum Grundbestand des Ateliers Klangforschung 

an der Universität Würzburg gehört ein Audio-Setup mit 41 Lautsprechern und 

einer Konfiguration von zehn mit professioneller Audiosoftware ausgestatteten 

Rechnern, Digital / Analog-Interfaces, Feldrekordern und einem Set von Mikro-

fonen. Dieses mobile Instrument ist dazu geeignet, für unterschiedliche Situ-

ationen der Forschung und Lehre, für Workshops, Konzerte oder konzentrierte 

Abhörsituationen jeweils adäquat konfiguriert zu werden. 
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Veranstaltungen

Juli 2011 Zweitägiger Workshop zu Klangkunst der Gegenwart (Klanggewin-

nung, -bearbeitung, Diskussion mehrkanaliger Werke von Gerriet K. Sharma)

Wintersemester 2011 / 12 Vier offene Diskussionsabende zu »Akusmatik und 

Film«

November 2011 Ganztägige seminarübergreifende Veranstaltung »Klang-

kunst in der Villa 03«

5. Dezember 2011 (Toscanasaal): »Das Geschenk des ersten Hörens«, Antritts-

vorlesung von Elena Ungeheuer als Professorin für Musik der Gegenwart am 

Würzburger Institut, inkl. Konzert mit grrawe und firniss von Gerriet K. Sharma

4. Juli 2012 (Toscanasaal): Gesprächskonzert mit mehrkanaligen Kompositio-

nen von Marco Stroppa und Gerriet K. Sharma 

Kooperationen

Juli 2011 – Villa 03 Kooperation mit der Kanzlei für Raumbefragungen, die im 

Projekt »keine Ahnung von Schwerkraft« akustische Möglichkeiten temporär 

leerstehender Gebäude erprobt (vgl. http: /  / kavs.cc / de / )

November 2011 Textklangperformance Werwolf Workload mit Jörg Albrecht 

und Gerriet K. Sharma im Grazer Kulturzentrum bei den Minoriten

Dezember 2011 – April 2012 Theaterprojekt Der Urknall, oder die Suche nach 

dem Gottesteilchen von CapriConnection (Kaserne Basel, Rote Fabrik Zürich, 

Hebbel am Ufer Berlin)

25. Februar 2012 Roundtable-Gespräch (»Vom Entwurf zur musikalischen 

Komposition«) mit Mitgliedern des Instituts für Musikforschung (Moderation: 

Elena Ungeheuer) im Kulturspeicher Würzburg (Leitung: Dr. Marlene Lauter), 

begleitend zur Ausstellung »Camille Graeser – vom Entwurf zum Bild«
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KS
Wie lässt sich mehrkanalige  
Lautsprechermusik analysieren?
 

zusaMMenführung verschiedener ansätze  

ausgehend von gerriet K. sharMas GRRAWE

 Studentische Beiträge  
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1 

der vorliegende text 

ist im Kontext einer 

gruppenarbeit (andrea 

dubrauszky-bossert, claire 

pham, nadine lay, Manu-

ela Müller, Michael stork) 

innerhalb der seminare 

»Klangkunst heute« und 

»analysen ausgewählter 

Klangkunst« (universität 

Würzburg, Wintersemester 

2011 / 12) entstanden. 

2 

zunächst anhand der 

stereo-dokumentation auf 

der Website des Kompo-

nisten (http: /  / www.gksh.

net / de / audio / ), dann in der 

achtkanaligen abhörsitua-

tion des ateliers Klangfor-

schung an der universität 

Würzburg. 

3 

vgl. die gezeichnete  

hörpartitur auf s. 52 f. die 

sekundenangaben sind  

approximativ zu verstehen. 

  In den Seminardiskussionen des Wintersemesters 2011 / 12 wurde Ger-

riet K. Sharmas grrawe dahingehend befragt,1 inwieweit Kriterien, die für eine 

herkömmliche Werkanalyse gelten – Kontextbeschreibung, Materialvorordnun-

gen, Dramaturgie und Binnengliederbarkeit – auch für Klangkunst hinreichend 

sind. Kurz resümiert zeigten sich Schwächen der traditionellen Beschreibungen 

von Klängen, die eine hohe Standardisierung aufweisen, in der Anwendung 

auf Klänge mit je individueller Konfiguration, wie sie bei Klangkunst begegnen. 

Anders herum argumentiert, stößt die Verallgemeinerbarkeit individualisierter 

Klangbeschreibung und ihrer funktionalen Inbezugsetzung innerhalb des Werks 

schnell an ihre Grenzen beim Versuch, das jeweils gewählte Verfahren auf an-

dere Kompositionen zu übertragen. Erfolgversprechend scheint allerdings die 

Möglichkeit zur Beschreibung einer formalen Dramaturgie, begünstigt durch 

die prägnante formale Gestaltung von grrawe. Die Komposition besteht aus 

zwei Teilen, die durch ein leises etwa einminütiges Sirren voneinander abge-

setzt werden. Während der erste Teil einen Kontrast von perkussiven Elementen 

und breit angelegten Klangstrukturen akzentuiert, dominieren im zweiten wei-

te pulsierende Klänge. Die kürzeste Beschreibung des Werkes könnte lauten: 

Rhythmus versus Klang.

 andrea dubrauszky-bossert: Eine Hörpartitur zu Gerriet  

 Sharmas grrawe

Bei der folgenden Analyse wurde vom hörenden Erfassen der Komposition 

ausgegangen, nachgeprüft wurden die Hörergebnisse durch Sonagramme 

und Spektren-Nachmessungen. Auf diese Weise wurde eine Hörpartitur des 

Stücks erarbeitet.2 Sie basiert auf einem Zeitstrahl. Diese Darstellung reduziert 

den räumlichen Faktor bewusst zugunsten einer Repräsentation der zeitlichen 

Strukturierung. Exemplarisch für eine verbale Ergänzung der Partitur sollen im 

Folgenden zwei Zeitabschnitte vorgestellt werden, der Anfang der Kompositi-

on (0:00 bis 0:32)3 mit Grundelementen rhythmischer Struktur und der Beginn 

des zweiten Teils (4:30 bis 7:40), an dem die Periodizität von Klangstrukturen 

untersucht wird. 

 0:00 bis 0:32. Die erste halbe Minute exponiert zwei variierte Rhyth-

musmodelle (aus leisen Explosiv- und Knackgeräuschen), eines im Puls von 

ca. 96 Schlägen pro Minute, das andere mit ca. 120. Das zweite klingt wie ein 

punktierter, galoppierender Rhythmus. Durch die Gegenüberstellung beider 

Rhythmusmodelle entstehen zwei Teilabschnitte. Gliedernd wirken ferner die 

Wiederholungsstrukturen. Modell 1 wird variiert einmal wiederholt, Modell 2 

dreimal, wobei die Wiederholungen durch Pausen voneinander abgesetzt sind. 
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tonschwingung  /  schwebung

sirren

cluster

Metallisches reibegeräusch

rauschen

rhythmische artikulierte Klänge

perkussive Klänge

lautstärke 

dynamik
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Fine apparition! My quaint Ariel,  
Hark in thine ear.
William shakespeare, the tempest 

Habemus etiam domus sonorum…
francis bacon, nova atlantis 

Expedition zu den entropischen Inseln. 
Analytische Annäherungen an grrawe 
und firniss von Gerriet K. Sharma
 

oliver Wiener 

gerriet K. sharma: skizze  

zu bewegungen und  

raumdichten in I_LAND

 Analyse 

A
A
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1 

hans heinz stucken-

schmidt, die dritte epoche. 

bemerkungen zur ästhetik 

der elektronenmusik, in: 

die Reihe, band 1: elektro-

nische Musik, Wien 1955, 

s. 17 – 19. 

2 

vgl. fred K. prieberg,  

Musica ex machina. Über 

das Verhältnis von Musik 

und Technik, berlin,  

frankfurt, Wien 1960. 

3 

zu heterotopie und uto-

pie vgl. Michel foucault, 

von anderen räumen 

(1967), in: Jörg dünne und 

stephan günzel (hrsg.), 

Raumtheorie. Grundlagen-

texte aus Philosophie und 

Kulturwissenschaften, 

frankfurt am Main 2006, 

s. 317 – 329 (zu hetero- 

und utopie s. 320 f.). 

4 

vgl. götz Müller, Gegen-

welten. Die Utopie in 

der deutschen Literatur, 

stuttgart 1989, s. 8. 

5 

zum begriff vgl. robert 

Kalivoda, emanzipation 

und utopie, in: Utopiefor-

schung. Interdisziplinäre 

Studien zur neuzeitlichen 

Utopie, hrsg. von Wilhelm 

voßkamp, stuttgart 1982, 

band i, s. 304 – 324.

  Properos Insel klingt. Dass Tonstudio und auditive Teletechnologie, 

Vocoder, Klangsynthese und Mikrointervallik auf einer fiktiven Insel des frühen 

17. Jahrhunderts, auf Nova Atlantis erfunden wurden, berührt sich medienar-

chäologisch in auffälliger Weise mit der Behauptung eines der avancierten Mu-

sikkritiker des 20. Jahrhunderts, die von den klassischen musikalischen Produk-

tionsmedien sich differenzierende elektronische Musik besetze einen neuen, 

anderen Wissensraum, eine Domäne reinen Geistes.1 Nicht der Ähnlichkeit oder 

Differenz von technoiden Phantasien des Barock und der musiktechnologischen 

Entwicklung des 20. Jahrhunderts2 sollen aber die folgenden Gedanken gewid-

met sein, sondern dem Aspekt der Exterritorialität. Die Domäne des Geistes, 

Ausdruck einer musikalischen Heterotopie,3 ist der Utopie Nova Atlantis struk-

turell insofern vergleichbar, als sie eine Inselposition besetzt, ja vielleicht auch 

eine »defensive Raumfiktion«4 darstellt, die für sich in Anspruch nimmt, als bes-

seres Refugium neben der Gegenwart, als ihr idealisierender Spiegel vorstellbar 

zu sein. Voraussetzung hierfür ist die Behauptung einer Geschlossenheit, die 

das Daneben-Stehen bzw. den heterotopischen Status der vorgestellten Welt 

ermöglicht, hier eine Musik, die sich von den herkömmlichen fundamentalen 

Kategorien vokaler und instrumentaler Praxis zu emanzipieren versucht, dort 

eine emanzipatorische Gesellschaftsfiktion,5 die die Trägheit technischer Ent-

wicklung ihrer Gegenwart hinter sich gelassen hat. 

 Doch bedeuten insulare andere Räume und ihre Exterritorialität für 

heutige Alltagsraumerfahrung nichts Seltenes oder Besonderes mehr. Seit 

spätestens den 1970 er Jahren verändert sich die urbane Organisation des Ne-

beneinanders aufgrund wachsender Mobilität durch monofunktionale Struk-

turierung von Wegen und Flächen, so dass Raum kaum mehr als homogenes 

territoriales Feld vieler sich kreuzender Funktionen sondern als Ensemble un-

terschiedlich dicht gestreuter (monofunktionaler) Inseln in einem größer ge-

wordenen Gesamtraum erlernt und erlebt wird6 – einem Raum, durchlöchert 

von zivilisatorischen »Nicht-Orten«.7 Als Reaktion des Hörens auf diesen weit-

gehend mobilitätsgeschuldeten Wandel entstand ab Mitte der 1980 er Jahre 

mit Vermarktung des Sony-Walkman eine antiurbane Alltagspraxis der Musica 

mobilis, die laut ihrem Theoretiker Hosokawa dem Zweck diente, über die Pas-

sage des Gehörgangs ein inneres Theater vor der sozialen audiovisuellen Rea-

litätswahrnehmung einzublenden oder akustisch über sie zu stülpen.8 Die Wei-

terentwicklung dieses selbsttechnischen Instruments zum netzverbundenen 

Player hat indes die insulare Hörwahrnehmung drastisch verändert. Aufgrund 

von Kompressionsformaten und wachsenden Speicherkapazitäten besteht die 

Frage nicht mehr darin, welche Musik auf die Insel einer Audio-Kassette mit-
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6 

vgl. Martina löw, Raum-

soziologie, frankfurt am 

Main 2001, insb. s. 82 – 89 

(3.1.1 verinselte vergesell-

schaftung). zum topos der 

Klage über das zersplittern 

urbaner (vermeintlicher) 

ganzheiten vgl. Markus 

schroer, Räume, Orte, 

Grenzen. Auf dem Weg 

zu einer Soziologie des 

Raums, frankfurt am Main 

2006, s. 235 – 241 (die 

stadt als einheit und ihre 

zunehmende fragmentie-

rung). 

7 

 vgl. Marc augé,  

Nicht-Orte. aus dem  

französischen von Michael 

bischoff, München 2010, 

insb. s. 81 ff. (von den 

orten zu den nicht-orten). 

 

8 

shuhei hosokawa, the 

Walkman effect, in:  

Popular Music 4 (1984),  

s. 165 – 180. Man könnte 

von soundtracking des 

alltags oder weniger 

pathetisch von der Mög-

lichkeit privater Klangwelt-

beeinflussung sprechen, 

deren skandalon zunächst 

darin bestand, dass sie auf 

einem subjektverinselnden 

Kopfhörer-hören beruhte, 

das den im öffentlichen 

raum privathörenden hö-

rer mit einem geheimnis-

vollen nimbus ausstattete. 

später degradierten die 

oft offenen Kopfhörer das 

akustische geheimnis zur 

belästigung im öffentlichen 

verkehr.

genommen oder als Mixtape-Flaschenpost angespült wird, vielmehr wäre – in 

dieser weiteren Drift zwischen Lebenszeit und Weltzeit – der Verwalter der 

Speicherinhalte eines Kompressionsformat-Players in der Lage, den Klangraum 

einer imaginären Insel für verbleibende Lebenszeiten gründlich zu kolonialisie-

ren. Die Netzbasiertheit verändert die Player zu Instrumenten in der Aggregati-

on sozialer Netzwerke, über die Präferenzen triggerbar sind. So verwandelt das 

virtuelle Netz die Inseln der Kopfhörer durch ausreichende Mengen sozialen 

Klebstoffs in Orte auf Kontinenten geteilter, zumindest mitgeteilter Kenntnisse. 

 Worin bestehen die Möglichkeiten, ästhetisch auf erodierende Verall-

täglichungen von Insel-Vorstellungen zu reagieren? Bedarf es der Rückgewin-

nung und der unvorhergesehenen Expansion von Möglichkeits- und Vorstel-

lungswelten des Insularen mit künstlerischen Mitteln, um seine bedeutende 

kulturelle Rolle als Domäne des Heterotopen neu einschätzen zu lernen? Gerriet 

K. Sharma hat sich in seiner für sein Schaffen zentralen Komposition I_LAND 

mit solchen Fragen auseinandergesetzt und seine Annäherungen an das In-

selthema in zehn zum Teil sehr unterschiedlichen ambisonischen Stücken ver-

dichtet, die im Ensemble eine Komposition von etwa einer Stunde Dauer erge-

ben. Wenn im Folgenden die Lautsprecherkompositionen grrawe und firniss 

kommentiert werden sollen, ist es sinnvoll, auf Konzepte des Insularen, wie sie 

in I_LAND umgesetzt sind, einzugehen, da die beiden Stücke nicht nur in enger 

schaffenschronologischer Nähe zu I_LAND stehen, sondern bestimmte Potenzi-

ale dieser Komposition mit noch einmal anderer Akzentsetzung ausdeklinieren. 

 Die inselhafte Heterotopie wird bei I_LAND schon an den konzeptio-

nellen Enden der Präkomposition und der Realisation bzw. Performation signifi-

kant. Ermöglicht durch ein Stipendium, hat Sharma einen Monat lang auf einer 

Insel deren lokale Klänge aufgezeichnet und zwar in zweierlei Weise: mit einem 

technisch vielseitigen Equipment mikrofoniert und parallel in einem Skizzen-

buch (»Logbuch«) mit Hilfe von Ortsskizzen mnemonisch indiziert. Wir können 

hier bereits auf eine grundlegende Geste kommen, die im Rahmen von Insel-

Techniken beschreibbar wäre, die Geste des Isolierens. Isolation von Klang ge-

hört zu den Grundprinzipien des akusmatischen Verfahrens. Klang wird von sei-

ner meist visuell ortbaren Quelle abgeschnitten, »objektiviert«, reproduzierbar 

gemacht und disloziert, um eine Erforschung seiner proprietären Eigenschaften 

und ein neues Hinzuimaginieren, ein neues Einhören in den Klang zu ermög-

lichen. Für eine Komposition wie I_LAND ist dies von tragender Bedeutung, 

weil ihre Formung nicht primär das Ergebnis einer das Material generierenden 

Formel ist, und die gewonnenen Klangmaterialien auch nicht gemäß einer prä-

kompositionell statuierten Form adaptiert, sondern »ausgehört« und auf einen 
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9 

claude lévi-strauss, Das 

wilde Denken (1962). aus 

dem französischen von 

hans naumann, frankfurt 

am Main 1991, s. 29 – 48.  

 

10 

etwa mit hilfe der soft-

ware SPEAR von Michael 

Klingbeil (vgl. http: /  / www.

klingbeil.com / spear / ),  

beschreibung dort im 

artikel von Klingbeil, soft-

ware for spectral analysis, 

editing, and synthesis, 

icMc paper; ferner: ders., 

Spectral Analysis, Editing, 

and Resynthesis: Methods 

and Applications, diss. 

of musical arts, columbia 

university 2009. 

 

11 

vgl. http: /  / iem.kug.

ac.at / services / raeume.html

im Hörprozess zu eruierenden befriedigenden Höreindruck manipuliert werden. 

Dies entspricht, um Claude Lévi-Strauss’ vielzitierte binäre Gegenüberstel-

lung grundlegender Arbeitsstile zu bemühen, eher der Haltung des Bricoleurs 

als des Ingenieurs,9 und unschwer ist dahinter eine weitere Insel-Technik zu 

entdecken: Robinson bringt auf die Insel zwar sein ihn prägendes kulturelles 

System mit, ist jedoch gezwungen, mit dem Vorgefundenen zu improvisieren 

oder zu basteln. In der Begrenzung sind aber auch gründliche Differenzen zu 

Levi-Strauss’ Bricoleurstypus zu erkennen: Dieser bedient sich unterschiedslos 

an allem, dessen er habhaft wird und gibt sich selbst ins Arrangement (drückt 

sich aus), Sharma dagegen sortiert, arrangiert und versucht sich zugunsten ei-

nes dem Material inhärenten Ausdruckspotentials zu distanzieren. Das Konzept 

hat handlungstechnisch und handlungsethisch zur Vorbedingung, dass nur mit 

den örtlich gefundenen Klangobjekten und keinem weiteren Material anderer 

Klangarchive gearbeitet wird. 

 Dementsprechend wird die strukturelle Integrität von I_LAND nicht 

durch ein deduktives Verfahren kontrolliert, sondern durch Extensions- und 

Derivationsverfahren gewährleistet, die sich (auch bei den sehr unterschiedli-

chen Charakteristiken der zehn Stücke) wahrnehmbar in Rekurstechniken nie-

derschlagen. Dieses poietische Verfahren spiegelt zum einen die hörende (und 

abermals hörende) Herangehensweise des Komponisten, zum anderen prägt 

die Geste des Rekurses ein eigenes Formmodell aus, das für einige Stücke von 

I_LAND, jedoch auch für grrawe und firniss strukturgebend ist, nämlich eine 

zweimalige Annäherung an Klang oder die Situation klanglicher Verdichtung. 

Rekursiv ist dieses formbildende Verfahren insofern, als die zweite Annäherung 

durch die Hörerfahrung der ersten intensiviert wird bzw. auf ihr basiert: Im be-

schriebenen Fommodell ist eine Umsetzung der Geste des Nachhorchens (des 

Nochmal-Hörens) erkennbar.

 Die Geste des Isolierens steuert auch die Verfahren der Materialaus-

hörung und der räumlichen Komposition. Filter isolieren Frequenzbereiche, 

mit Hilfe sinusoidaler Analyse und Resynthese werden Klangausschnitte iso-

liert, versetzt, gestreckt.10 Auch das ambisonische System, in dem und für das  

I_LAND komponiert wurde, hält vielfältige Möglichkeiten nicht nur der Raum-

bewegung sondern spezifischer räumlicher Isolation virtueller Klangquellen 

bereit, die Sharma ins Werk setzt: durch lokale Klangverdichtung, durch Staffe-

lungen, durch Schlierenbildung in raumklanglicher Bewegung. Dass schließlich 

die Komposition in idealer Weise nur an diesem Produktionsort, dem Cube11 

des Instituts für Elektronische Musik und Akustik Graz (IEM), adäquat rezipiert 

werden kann, rundet das Konzept einer insularen Musik vollständig ab: I_LAND 
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ebenda, s. 23.

 Dieses Gestaltungskonzept wird in grrawe und firniss vereinfacht zu-

gunsten der zwei Verdichtungsphasen, die durch eine extrem ereignisredu-

zierte Mittelstrecke getrennt sind. Für die bloße Herstellung einer Zäsur sind 

die Partien jedoch zu lang. Da die beiden Verdichtungsphasen jeweils Material 

teilen und so je zwei skulpturale Aspekte des Klangmaterials artikulieren, über-

nimmt die »leere« Mitte die Funktion einer Distanznahme als Vorbereitung auf 

die zweite Phase. Die Aufmerksamkeit wird geschärft. In solcher Funktions-

zuschreibung scheint aber der Sinn der leeren Stellen allein nicht aufzugehen, 

und der Vorstellung eines herkömmlichen musikalischen Spannungsaufbaus 

verweigern sie sich auch. Da sie in ihrer Ereignisarmut Zeit eher still stellen, 

scheint es angebracht, von der Analyse der Zeitlichkeit zu raumzeitlichen Be-

schreibungsformen zu wechseln. Die Partien können als Passagen in dem Sinne 

interpretiert werden, wie sie Michel Serres in Atlas (einer »Kartensammlung« für 

die sich verändernde globale Welt) als Bindeglieder virtueller Räume zwischen 

zwei stabilen Orten beschrieben hat. Unschwer ist darin ein weiterer Aspekt 

des Insel-Konzepts erkennbar. Ein Schwimmer, der »einen breiten Fluss oder 

eine Meerenge durchschwimmt«, erlebt eine Dreiteilung seines Wegs, einen 

Streckenabschnitt, der »noch in seinem Herkunftsgebiet« liegt, einen, der schon 

zum »Ziel seiner Wünsche« gehört, dazwischen aber »einen breiten neutralen, 

weißen Streifen, in dem er weder das eine noch das andere oder vieleicht be-

reits das eine und das andere zugleich ist. In einem Zustand […] des labilen 

Gleichgewichts […] bemerkt er einen unerforschten Raum, der auf keiner Kar-

te verzeichnet ist.«21 Serres kehrt das Prinzip der black box um zur Idee einer 

Strecke des transparenten Weiß, das als »Summe und Realität alle Farben des 

Regenbogens« enthält und in der neutralen Mischung die »transparenten, vir-

tuellen Übergangsräume« der Nomaden und Entdeckungsreisenden symboli-

siert.22 Vor dem Hintergrund dieser Metapher werden die weißen Mittelpartien 

von grrawe und firniss als Passagen begreifbar, die notwendig werden, um sich 

als Hörer aktiv und – mit dem Wissen, dass im Weiß des Übergangs alle kom-

menden Mischungsmöglichkeiten enthalten sind – offen auf die Entstehung 

einer neuen, abgewandelten Atmosphäre einlassen zu können. 

ow Ist es angemessen, bei den Formen von I_LAND, firniss und grrawe, von 

»entropischen Formen« zu sprechen? Ich habe den Eindruck gewonnen, dass du 

ein bestimmtes Material zusammenstellst, seine Wechselwirkung aushörst, und 

dann erreicht das Stück innerhalb dieser Hörgeschichte ein quasi-natürliches 

Ende, wenn die Eigenenergie der Konstellation erschöpft zu sein scheint. 

gksh Das ist sehr schön gesagt.
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ow Ich denke an einen thermodynamischen Prozess. So ein Prozess liegt melt 

schon zugrunde: Das Schmelzen von Eis als Resultat einer thermodynamischen 

Wirkung wird akustisch protokolliert, dann aber wieder musikalisch übersetzt 

und skulptural umgeformt. 

gksh Und dazu kommt der Versuch, sich selber als Hörer im Klang aufzulösen. 

ow Der Wechsel des Aggregatzustands wird metaphorisch übertragen auf eine 

hörpsychologische Ebene: Das Hören selbst tritt in einen flüssigen Zustand 

ein. Wir haben uns über Jean-Luc Nancys Essay Zum Hören unterhalten. Nan-

cy zitiert Paul Valéry, der sagt, dass der Ton das ganze System der Töne in 

einen Zustand der Quasi-Präsenz versetzt, wohingegen Geräusche stärker als 

ursachengebunden wahrgenommen werden. Bemerkenswert ist die Formulie-

rung, dass der Ton ein ganzes Aufgebot intrinsischer Empfindungen freisetze. 

Mit der hier artikulierten binären Opposition wird vielleicht erklärbar, dass zu 

Beginn von grrawe und firniss jeweils erst einmal eine feine Geräuschhaftig-

keit dominiert, die dem Hörer ein räumliches Koordinatennetz zur Verfügung 

stellt, das im Verlauf der tönenden Partien »aufgelöst« wird. Anders gesagt 

tritt das Geräusch als Manifestation einer räumlichen Breiten-Extension in 

Erscheinung, während die Entwicklung des Tons auf Intensität und Raumhöhe 

hinaus will. 

gksh Richtig. Ich habe das in allen meinen Stücken bisher gemacht: Ich biete 

eine Einführung an und zwar genau mit Hilfe dieser Struktur. Manchmal ist das 

Koordinatensystem nicht so fein, aber es ist auch darauf angelegt, dass man 

eine Hörhaltung im Stück aufbauen und sich im Raum orientieren kann. Am 

Anfang gibt es ganz wenig Bewegung. Es gibt einen Raum, und hier gibt es 

verschiedene Erscheinungen und Vorkommnisse, dann hier eine Bewegung, 

langsam, dass man sich daran gewöhnen kann und einfach mal versteht, wo 

man gerade ist. Bei grrawe gibt es dieses Klackern am Anfang, und firniss greift 

das ja auch auf.

ow Allerings komplizierter, nicht so simpel wie in grrawe. 

gksh grrawe ist da ganz furchtbar, jedes Mal, wenn ich das höre, überlege 

ich mir, ob ich das nicht wegnehme. Doch die Stelle gibt eine vermeintliche 

Simplizität vor, und das mag ich dann doch. Das ist ein guter Ansatzpunkt, 

um woanders hinzugehen. Auf jeden Fall wird ein Koordinatensystem auf-

gebaut, aber die Bewegung, die das Objekt am Anfang macht, dieses Sprin-

gen, habe ich erst im Würzburger Toscana-Saal eingefügt. Beim Ikosaeder-

Lautsprecher ist es wichtig, dass die Richtung verharrt. Im Toscana-Saal 

habe ich aber gemerkt, dass ein Verharren im Achtkanal-Kreis zu wenig 

Ortsbeschreibung bietet. Deshalb springe ich zwischen den Lautsprechern. 
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grafik 4 a – c: räumliche 

disposition der Klänge g, 

r und u in phase 2 von 

firniss
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zu einer musikalischen 

fruchtbarmachung des de-

realisationsbegriffs  

vgl. zenck, atmosphäre 

(wie anm. 13).

rechts bis hinten Mitte besetzt, der Raum hinten links und links aber von der 

auf Tönen basierenden Klangentfaltung ausgespart bleibt. Infolgedessen ent-

steht der Eindruck, die Geräusche der plätschernden Schichtung aus Element t 

hätten die Tendenz, sich sanft in Richtung dieser Aussparung zu bewegen bzw. 

sich dort zu verdichten, obwohl sie doch im gesamten Begleiterkreis gleichmä-

ßig verteilt sind. 

 Anders als in grrawe wird die Geräusch-Schicht der ersten Phase fort-

gesetzt, erhält nun aber hin und wieder leichte Irritationen, die durch kurze 

Loops generiert werden. Dieses Stocken des kontinuierlichen Geräuschs durch 

Wiederholung findet sich zuerst bei Element t (7:30 – 7:40), wird dann von der 

Schicht des hohen Rauschens übernommen (7:38 – 7:44), taucht anschließend 

immer wieder auf (7:52, 8:03, 8:11), bestimmt Teile des Plätscherns (8:26 – 8:59; 

9:08; 9:24), bewirken bei t zuletzt ein vibrierendes Schlingern (9:56 – 10:08), 

aufgenommen wieder von einem in sich kreisenden Rauschen (10:00 – 10:18), 

wird schließlich absorbiert von 18 Wiederholungen des Pfeifens j (9:31 – 10:51), 

das – denkt man zurück an die gestische Funktion von j in der ersten Phase, 

Aktionen »auszulösen« oder zu »stoppen« – wie ein iteriertes Signal wirkt, den 

entfalteten Klang abzubauen. Ein homogener Rhythmus, wie man vielleicht 

vermuten könnte, wird hierdurch am Ende des Stücks nicht etabliert. Vielmehr 

lässt sich die Durchsetzung der Geräusch-Schicht mit kleinen Loops als Strate-

gie der »De-Realisation« interpretieren, die für Max Imdahl bei der Interpretation 

von Cézannes Malerei33 eine zentrale artifizielle Atmosphärenstrategie darstellt. 

Es geht eben nicht darum, das Geräusch als eine Funktion von Gegenständ-

lichkeit in der Klanglandschaft der zweiten Phase von firniss wahrzunehmen. 

Die beim Hören minimal ins Bewusstsein dringenden Risse, die sich durch die 

Kontinuität einer »naiven« Wahrnehmung von Geräusch zu ziehen beginnen, 

bewirken, dass die Oberflächigkeit des musikalischen Farbauftrags als Eigen-

qualität in den Vordergrund rückt. Die Risse in firniss erlauben es beim Hören, 

von der immersiven Wahrnehmung einer durch Musik evozierten atmosphäri-

schen Bildlichkeit zur Frage nach der Möglichkeitsbedingung solcher Genera-

tion innerer Landschaften beim Hören zu springen und dem Hören damit eine 

Dimension als Aktion – und nicht nur als Passion – zuzugewinnen. Die Risse 

sind Signaturen einer Kunst für das nach innen gewendete Auge. Möge ihm 

dieses Rauschen klingen.
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