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Der Linguist Émile Benveniste zeigt sich unzufrieden mit der verbreiteten Interpretation, die für Rhythmus die griechische Wortwurzel ‚fließen‘ angibt und dabei
die Wortbedeutung auf die ‚regelmäßige Bewegung der Wellen‘ zurückführt. Seiner Meinung nach lässt sich eine semantische Verbindung nicht nachweisen und
daher war es seiner Meinung nach „nicht bei der Betrachtung des Wellenspiels
am Strande, daß der primitive Hellene den ‚Rhythmus‘ entdeckt hat, wir sind es
im Gegenteil, die eine Metapher benutzen, wenn wir heute vom Rhythmus der
Wellen sprechen.“1 Die Schriften analysierend kommt Benveniste zum Schluss,
dass der Naturphilosoph Demokrit (5. Jh. v. Chr.) damit eine besondere Art der
Form meint, die auf Entitäten passt, welche in Abhängigkeit der Anordnung ihrer Teilchen flexibel sind. Das ‚Fließen‘ scheint unter dem Vorzeichen seines atomistischen Materialismus das geeignetste Wort gewesen zu sein, „um ‚Dispositionen‘ oder ‚Formen‘ ohne Festigkeit oder natürliche Notwendigkeit, Resultate
einer immer der Veränderung unterworfenen Anordnung zu beschreiben.“2 Quasi als Illustration für ein permanentes Umsortieren von ‚Atomen‘ kann hier eine
Klangfigur (Abb. 1) dienen, die nie zur Ruhe kommt, d.h. ständig eine multipolare
Stabilisierung aktualisiert und nur bei bestimmten Frequenzen und Materialien
gegeben ist. Man erkennt in der Fotografie noch, wo sich kleine Wirbelbildungen
ergaben. „Interessant ist die Erscheinung, bei denen der Sand nicht ruhig liegen
bleibt, sondern entlang der Knotenlinien ständig wandert und strömt. Hier bleibt,
1 _ePLOH%HQYHQLVWH'HU%HJULIIGHVࡏ5K\WKPXV¶XQGVHLQVSUDFKOLFKHU$XVGUXFN
in: ders., Probleme der allgemeinen Sprachwissenschaft, München 1974, S. 363374; hier: S. 373; vgl. auch S. 364.
2 | A.a.O., S. 371.
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wie bei den Wellen eines Flusses, trotz ständigen Wechsels und Weiterfließens der
Substanz eine konstante Form bestehen. […] Der Vergleich von strömenden Formen und ruhenden enthüllt das Unregelmäßige, aber auch Dynamische des einen
Formtyps, welchem eine eher streng-geometrische Ordnung im anderen Fall gegenübersteht.“3
Abb. 1 (l.): Alexander Lauterwasser: Ständig strömende Form, 1999.
Abb. 2 (r.): Alexander Lauterwasser: ‚Ruhende‘ Klangfigur, 1999.

Quelle: Alexander Lauterwasser, Wasser Klang Bilder. Die schöpferische Musik
des Weltalls, Aarau 2002, S. 48, Abb. 18 (Abb. 1) und Abb. 16 (Abb. 2). Photo
und Copyright Alexander Lauterwasser www.wasserklangbilder.de

Im Vergleich mit Abbildung 2 wird deutlich, dass wir es mit zwei verschiedenen
Arten von Klangfiguren zu tun haben. Letztere beschrieb erstmals der romantische Naturforscher Ernst Florens Friedrich Chladni (1756-1827) u.a. in seinen
Schriften „Entdeckungen über die Theorie des Klanges“ (1787) und „Die Akustik“
(1802). Durch seine Experimente, bei denen er eine bestreute Metallplatte mit einem Violinbogen in Schwingung versetzte und damit ertönen ließ, gelangte Chladni schließlich zu Berühmtheit, weil sich dadurch ungeahnte Formationen offenbarten. Er inspirierte damit Generationen von Wissenschaftlern nach ihm. Dazu
zählt auch der Dornacher Arzt Hans Jenny (1904-1972), der zeitgemäß mit einer
elektroakustischen Zurüstung experimentierte. Ihm nachfolgend führt Alexander
Lauterwasser bis heute die Systematisierung der Klangfiguren fort.
Eine Detailaufnahme aus dem Fundus Jennys (Abb. 3) vermag das permanente
fließende Umhergleiten der Körnchen (Lykopodium, 8500 Hertz) ebenso anzudeuten. Wir sehen, dass an den Enden der Bögen jeweils Bärlappsporen abfließen
3 | Alexander Lauterwasser, Wasser Klang Bilder. Die schöpferische Musik des
Weltalls, Aarau 2002, S. 48.
Bereitgestellt von | transcript Verlag
Angemeldet
Heruntergeladen am | 24.09.15 08:51

Phänodramen oszillierender Membranen

und ins Innere der Nachbarbögen münden. So speisen sich die Konfigurationen
gegenseitig und weisen auch innerhalb ihres Hufeisenbogens einen Fluss von der
Mitte zu den Seiten hin auf. Der Bewegung nach kreisen die Partikel in Ovalen,
auch wenn im Visuellen andere Strukturen dominieren. Jenny interessierte sich
insbesondere für die Stadien zwischen den eigentlichen Klangfiguren: „Es treten
Strömungen auf, der Sand wird fließend forttransportiert. Dabei besteht die Ordnung der Schwingungsfelder insofern weiter, als der Verlauf dieser Sandströme parallelisiert und im Gegensinn vor sich geht.“4 Der Wechsel von einer Ordnung zur
nächsten wird später noch einmal aufgegriffen.
Abb. 3: Hans Jenny: Lykopodium auf vibrierender Platte (25 x 33 cm; 0,5 mm
Dicke), Frequenz 8500 Hertz. Detail.

Quelle: Hans Jenny, Kymatik. Wellenphänomene und Schwingungen, Baden/
München 2009, S. 28, Abb. 25.

Kehren wir zu Benvenistes Ausführungen zurück. Er lenkt die Aufmerksamkeit
auf die Wortendung –(θ)μός [tmos], was ‚abstrakten‘ Wörtern eine spezielle Konnotation verleiht: „Sie gibt nicht die Vollendung des Begriffs an, sondern die besondere Modalität seiner Vollendung, so wie sie sich der Anschauung darbietet.“5
4 | Hans Jenny, Kymatik. Wellenphänomene und Schwingungen, Baden/München
2009, S. 20.
5_ePLOH%HQYHQLVWH'HU%HJULIIGHVࡏ5K\WKPXV¶XQGVHLQVSUDFKOLFKHU$XVGUXFN
a.a.O., S. 370.
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Somit „bezeichnet ῥυθμός [rhytmos] nach den Kontexten, in denen das Wort auftritt, die Form in dem Augenblick, in dem sie angenommen wird durch das, was
beweglich, bewegend, flüssig ist, die Form von dem, was keine organische Konsistenz besitzt: es paßt zu dem pattern eines flüssigen Elements […]. […] Es ist die
improvisierte, momentane und veränderliche Form.“6 Die Welle könnte somit zumindest eine solche dynamische Form darstellen, wenn man Chladnis Definition
dazu liest: „Die Welle ist kein Körper, sondern nur die Form einer Gesammtheit
von Flüssigkeitstheilchen, in welcher sich successiv andere Theile vereinen, vorn
eintretend und hinten austretend; sie ist also nur ein Fortrücken dieser Form.“7
Vor diesem Hintergrund scheint zum Thema Rhythmus nichts so gut zu passen, wie Anwendungen, in denen das akustische Signal ein fluides Medium in
Wallung versetzt. Auch die künstlerischen Klanginstallationen, um die es im Folgenden geht, weisen eine ostentative temporale Komponente auf, wie es für einen
musikalisch-zeitlichen Rhythmus unabdingbar ist. Zudem nimmt das Auf und Ab
an der in diesen Beispielen vorkommenden Wasseroberfläche eine Gestalt an, die
den Kunsthistorikern des 19. Jahrhunderts besonders prädestiniert schien, für einen visuellen Rhythmus zu stehen. Sie entfalteten das Konzept an Bilderrahmen8
oder noch öfter an Ornamentbändern und hoben dabei den organischen Schwung9
bzw. die Bewegungsevokation hervor – dies alles vereint der damit paradigmatisch
angesehene so genannte ‚Wellenzug‘ bzw. die ‚Wellenlinie‘. Schließlich ergibt sich
über das Fließen (im oben angeführten Sinne) etymologisch eine gewisse Plausibilität.
6_ePLOH%HQYHQLVWH'HU%HJULIIGHVࡏ5K\WKPXV¶XQGVHLQVSUDFKOLFKHU$XVGUXFN
a.a.O., S. 370-371.
7 | Ernst Florens Friedrich Chladni, Wellenlehre, auf Experimente gegründet,
oder über die Wellen tropfbarer Flüssigkeiten, mit Anwendung auf die Schall- und
Lichtwellen, in: Archiv für die gesammte Naturlehre, Vol. 7, Nr. 1, Nürnberg 1826,
S. 45-91; hier: S. 51. Es bedürfte an dieser Stelle eine genauere Untersuchung,
ob nicht doch eine wesentliche Differenz vorliegt in dem Sinne, dass Demokrit
von einer veränderlichen Form bei gleichen Atomen spricht und bei Chladni eine
gleiche Form bei je anderen Atomen die Rede ist.
8 | Gottfried Semper, Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten oder
praktische Aesthetik. Ein Handbuch für Techniker, Künstler und Kunstfreunde,
Bd. 1, Frankfurt am Main 1860, S. XXVII.
9 | Wilhelm Worringer, Abstraktion und Einfühlung. Ein Beitrag zur Stilpsychologie, München 1911, bes. S. 71, 77-79; ders., Formprobleme der Gotik, München
1911; ders., Entstehung und Gestaltungsprinzipien der Ornamentik, in: Bericht des
Kongresses für Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft, Berlin 7.-9.10.1913,
Stuttgart 1914, S. 222-231, bes. S. 228. Vgl. auch Willy Drost, Die Lehre vom
Rhythmus in der heutigen Ästhetik der bildenden Künste, Leipzig-Gautzsch 1919,
S. 47, 53, 65.
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Nun hat der Vorsokratiker natürlich nicht das letzte Wort zum Rhythmuskonzept gesprochen. Von seinem beweglichen Formkonzept, das auf der Umsortierung von Atomen beruht, werden wir über Denker des 20. Jahrhunderts zu einer
Auffassung zu kommen, wo der Rezipient die Instanz des Umsortierens ist.

D IE MULTIMEDIALEN K LANGINSTALLATIONEN
ࡐ2 1'8/$7,21 ´ 81' ࡐ( $57+ ´
Bei der Arbeit „Ondulation“ (2002) von Thomas McIntosh, Emmanuel Madan und
Mikko Hynninen (Abb. 4) handelt es sich um eine zeitbasierte Komposition für
Klang, Wasser und Licht. Das Kollektiv, das auch unter dem Namen Plumbing for
Beginners agiert, beschreibt seine Arbeit als ‚temporäre Skulptur‘. Sie besteht aus
einem niedrigen, ca. 5 cm tief mit milchig gefärbtem Wasser bedeckten Becken. Bei
variablen Maßen von bis zu 10 x 6 Metern benötigt man 2500 Liter Wasser, wobei
das Wasser abfließen kann und ein unsichtbarer geschlossener Kreislauf dadurch
gegeben ist, dass es eine konstante Wasserzuspeisung gibt. Unterhalb des mit einer weißen Plane abgedeckten Bereichs beherbergt das Bassin eine Audioanlage
samt drei Lautsprechern (vgl. Abb. 5). In genau bestimmten Abständen zum Pool
befinden sich circa 20 computergesteuerte Bühnenscheinwerfer. Eine hohe weiße
Wand hinterfängt eine Längsseite des Beckens und dient als Projektionsfläche für
die dezent farbene Illumination. Die gesamte Anlage befindet sich in einem halbdunklen Raum, sodass das Lichtspiel, das von den Lampen sowohl direkt als auch
über eine Reflexion der Wasseroberfläche auf die Wand fällt, auch gut zur Geltung
kommt. Die Beleuchtung taucht die Anlage mal großflächiger in ein diffuses warmes Dämmerlicht, oder schlägt – präzise wie ein Skalpell, so Nicolas Mavrikakis,
– gleißend fokussierte Schneisen. Die Impulse der Tonquellen setzen das Wasser
in Bewegung. Wenn in Bezug auf Klangkunst der Ton als „Form schaffendes Material“10 vorgestellt wird, ist dies sicher nicht immer so wörtlich gemeint, wie bei
einer Übersetzung der longitudinalen Schall- in transversale Wasserwellen, oder
in anderen Worten, von einem Vor und Zurück entlang der Ausbreitungsrichtung
zu einem orthogonal dazu verlaufenden Auf und Ab.11 In Abhängigkeit vom Ton
als Stimulans, ruht die Wasseroberfläche manchmal fast, dann wieder sprudelt sie
förmlich. Solange Licht auf sie trifft, fungiert sie wiederum als flüssiger Spiegel und
lässt über die Reflexionen auf der Projektionsfläche helikale Kurven leichtfüßig

10 | Bernhard Leitner, Sound:Space, Ostfildern 1998, S. 23.
11 | Donald Hall, Musikalische Akustik, Mainz 1997, S. 24, zit. n. Alexander Lauterwasser, Wasser Klang Bilder. Die schöpferische Musik des Weltalls, Aarau
2002, S. 28.
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tänzeln. „Jeder Klang findet seinen Ausdruck in Licht und Raum zugleich“12, als
Kräuselwellen und Lichtarabesken.13 „Ondulation“ erzeugt über sparsame Mittel
eine meditative, kontemplative Stimmung. Es handle sich um eine Fusion von Sinneserfahrungen, so McIntosh.14
Abb. 4: Thomas McIntosh, Emmanuel Madan, Mikko Hynninen: Ondulation,
2002. Installationsansicht.

4XHOOH6WLOODXVGHP<RX7XEH9LGHRࡐ2QGXODWLRQ´ :HEVLWHKWWSV\RXWXEH
FRPZDWFK"Y SMV*0Z8=). 

Thomas McIntosh verrät in einem Trailervideo (V2): „At the beginning of the project I was investigating ways of trying to replace the – what I describe as – the
gesture of sound. It is when the musician is using a traditional instrument and you
can see the physical relationship between the movements of the performer and the
sound produced. This very very direct relationship has been lost with contemporary instruments. What I was interested in doing is finding a strategy to replace
the performer and the gesture of the performer with a three-dimensional result

12 | Jacques Perron, Thomas McIntosh, Emmanuel Madan, Mikko Hynninen, Ondulation, 2002, in: Richard Castelli/Berliner Festspiele (Hgg.), Vom Funken zum
Pixel. Kunst + neue Medien, Ausst.kat. Martin-Gropius-Bau Berlin 28.10.200714.1.2008, Berlin 2007, S. 126-133; hier: S. 128.
13 | A.a.O., S. 132.
14 | Thomas

McIntosh,

Ondulation,

about,

in:

http://www.ondulation.net/

(23.12.2012).
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from any given sound.“15 Die Kritikerin Christine Redfern fügt in Bezug auf diese
Arbeit treffend hinzu: „Sound may be invisible and ephemeral, it is also physical
and solid.“16
Abb. 5: Thomas McIntosh, Emmanuel Madan, Mikko Hynninen: Ondulation,
2002. Installationsaufbau.

Quelle: Website: http://www.ondulation.net/timeline.html (29.9.2012)

Ebenso mit dem Prädikat des Minimalismus versehen wurde die zweite hier zu
besprechende Arbeit, nämlich „Earth“ (2008) des isländischen Künstlers Finnbogi
Pétursson (Abb. 6). Dies ist eine Soundinstallation, die sich in einen vielseitigen
Werkkomplex einreiht, der eine Mischung aus naturwissenschaftlichem Forscherdrang, künstlerischer Ausdrucksweise und kulturhistorischer Recherche darstellt.17 Seine Arbeiten evozieren den Eindruck von Ursprungsszenen, Mysterium
und Entdeckung und thematisieren Naturphänomene in ihrer weltformierenden
Kraft.18 Nicht selten tritt der Künstler in seinen Arbeiten an Elementares heran,

15_7KRPDV0F,QWRVK'RNXPHQWDWLRQVYLGHR]Xࡐ2QGXODWLRQ´DQOlVVOLFKGHU$XVstellung DEAF 2007, in: http://www.v2.nl/archive/works/ondulation (28.5.2012).
16 | Christine Redfern, Ondulation, in: BorderCrossings. A Magazine of the Arts,
Nr. 94, Mai 2005, o.S.
17_9JO&KULVWLDQ6FKRHQ)LQQERJL3pWXUVVRQ(DUWKLQ/HRSROGVHGHU+DQQHV
Schöpf, Christine/Stocker, Gerd (Hgg.): repair. Sind wir noch zu retten, Ausst.kat. Ars Electronica 2010, Linz 2.-11.9.2010, Ostfildern 2010, S. 220.
18 | Vgl. Gregory Volk, Art on Ice. Report from Reykjavik, in: Art in America, September 2000, S. 40-45, hier: S. 41.
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ohne jedoch dabei auf Technologisches zu verzichten, im Gegenteil.19 Seit den
1980er Jahren verbindet Pétursson Ton, Optik, Skulpturales, Architektonisches,
Zeichnerisches und Visualisierung. Aufgrund seines musikalischen Hintergrundes und seiner fundierten technisch-elektronischen Ausbildung, bildet der Sound
meist den Ausgangspunkt seiner konzeptionellen Arbeiten. Das „minimalistische
Vorgehen gibt seinem Schaffen die präzise Form. Sein Werk ist frei von überflüssigem Dekor. Es konzentriert sich auf das Wesentliche und ist dennoch poetisch.“20
Abb. 6: Finnbogi Pétursson: Earth, 2008. Installationsansicht Ars Electronica 2010.

Quelle: Still: peturson_still_offiziellesvideo_ae2010. Courtesy of the artist and i8
Gallery, Reykjavik.

Seine Soundinstallation „Earth“ besteht aus einem bodennahen länglichen rechteckigen Wasserbecken von variablen Maßen, das von einer Seite zugänglich ist. An
den übrigen drei wandbegrenzten Seiten ist jeweils in der Mitte der Beckenlänge
knapp über dem Wasserspiegel ein kleines flaches Gerät angebracht, das mittels einer auf und ab bewegten horizontalen Scheibe Wellen erzeugt. Immer über je zwei
19 | Scott McLeod, Between Sound and Vision, in: InterAccess. Electronic Media
Arts Centre Toronto, past exhibitions: Traps, 21.9.-4.11.2006, in: http://www.interDFFHVVRUJH[KLELWLRQVLQGH[SKS"LG   
20_&KULVWLDQ 6FKRHQ )LQQERJL 3pWXUVVRQ (DUWK LQ /HRSROGVHGHU +DQQHV
Schöpf, Christine/Stocker, Gerd (Hgg.): repair. Sind wir noch zu retten, Ausst.Kat.
Ars Electronica 2010, Linz 2.-11.9.2010, Ostfildern 2010, S. 220.
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Generatoren zugleich produziert Pétursson hör- und spürbare Sinustöne. Dabei
wählt er eine Frequenz zwischen 30 und 42,8 Hertz, aber so, dass über die Kombination zweier Generatoren eine Interferenz von 7,8 Hertz entsteht. Dies entspricht
dem physikalischen Phänomen der so genannten Schumann-Resonanz (7,83
Hertz) und beschreibt die Schwingung des elektromagnetischen Feldes der Erde.
Die Längsflanke des Beckens eckt an jene Wand, die auch als Projektionsfläche
dient. Zwei erhöht positionierte und überkreuz ins Becken gerichtete Scheinwerfer
sind die Ursache für die Projektion an der Wand. Daher erklärt sich auch die vertikale Naht in der Mitte der Projektion. Dem Künstler kam es hier darauf an, eine
Zeitverschiebung zu vermitteln, die sich so äußert, dass Wellenzüge, die von einer
Seite daherkommen ab der Mitte der Projektion früher als erwartet zu sehen sind.
Da die Scheinwerfer dezent an der Decke montiert sind, scheint die Projektion
die einzige – eine großflächige – Lichtquelle zu sein, die den ansonsten dunklen
Raum von seitlich bis schräg oben erhellt. Je höher die Wellen, desto stärker ist der
Hell/Dunkel-Kontrast zwischen weißen Wellenhügeln und dunklen Wellentälern
(zumindest interpretiert man das so) in der Projektion. Je flacher die Wellen im
Becken, desto sanfter, opaker und ‚grauer‘ erscheinen sie dort, was Assoziationen
an einen den hellen Himmel spiegelnden See weckt. Im Wasser selbst hingegen
teilt sich die Spiegelung als ein gänzlich anderer Eindruck mit. Das schwarz-weiße
Muster der Projektion überlagert als Zickzack das Wasser, wobei sich der Sinneseindruck in Abhängigkeit zum Zublickswinkel ändert. Als ein marmoriertes, äußerst unruhiges Gewoge betont es die eigentlichen Formen der Wellen sowie deren
effektive Bewegungen gerade nicht. Diese optische Überlagerung im Wasser findet
in der Projektion kein Pendant.

F ÜR EINE VERHÄLTNISBESTIMMUNG
KORRESPONDENZ UND A BGLANZ

JENSEITS VON

Konsultiert man die Literatur zu Klanginstallationen wie diesen, reichen die Einschätzungen des Verhältnisses zwischen zu Hörendem und zu Sehendem von der
Korrespondenzannahme einerseits, bis hin zur Interpretation der Lichtreflexion
im Sinne der Schattenrisse im Platonischen Höhlengleichnis andererseits.
Ersteres, die harmonierende Entsprechung, wird in vielen Rezensionen hervorgehoben, so bei „Ondulation“: „The sound, the wave movements in the water,
and the images on the screen reflected by the light all correspond. [… It is] an
impressive example of a work in which image and sound go together perfectly.“21
Unbestritten der Tatsache, dass es von der Anlage her enge und teils auch kausa21 | o.A.:

Ondulation,

in:

V2,

in:

http://www.v2.nl/archive/works/ondulation

(26.5.2012).
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le Verbindungen zwischen den sinnlichen Angeboten akustischer, visueller und
haptischer Natur gibt, erschließen sich die Impressionen nicht sofort und selbstverständlich. McIntosh beobachtet, dass das Publikum seiner Installation häufig
auf Entdeckung geht: „The interaction that takes place is one of discovery. You
walk into the room and you immediately sense that there is something concrete
and a real phenomenon in front of you. And it is very interesting to watch people
interact with the piece in this way because it is a process of discovery. They want to
figure out what it is they are looking at, how this thing which is so familiar and yet
so strange can be a real object and not a sort of imagined creation in a virtual space. They want to understand, they want to touch, they want to feel and they want
to understand how the light is moving in the room.“22 Die Zusammenhänge sind
komplex. Die Kausalkette der Impulsübermittlung garantiert nicht automatisch
eine Übereinstimmung. Besieht man sich ‚rein technisch‘ die Differenzen zwischen Wahrnehmungsangeboten für die verschiedenen Sinneskanäle, so scheint
es vielmehr eine Herausforderung zu sein, Äquivalente zu finden. In Bezug auf
„Ondulation“ vermerkt indes Jacques Perron in Betonung der Synästhesie: „Die
Simultaneität zwischen Klang- und Lichtwellen – die Klangvibration ist mit dem
auf den Wänden reflektierten Rhythmus des Bildes identisch – ist in der Tat dergestalt, dass wir den Eindruck haben, den Klang zu sehen und das Bild zu hören.“23
Wollte man Perron uneingeschränkt zustimmen, setzte man voraus, dass zeitliche
und räumliche Rhythmen gleich funktionieren.24 In anderen Fällen, beispielsweise
bei den Arbeiten von Tilman Küntzel, wird berichtet, dass die Rezipienten trotz
direkter Verkoppelung akustischer und visueller Signale, „akustische und visuelle
Prozesse völlig unabhängig voneinander“25 erleben. Es scheint vielversprechend,
zunächst die Äquivalenzannahme beiseite zu lassen, um Einblicke in ein facettenreiches Phänodrama zu gewinnen, bei dem das Ineinander erst herausgefunden
werden will. Bei gegebener Kopplung ist den Künstlern erst recht die Gelegenheit
gegeben, das Spektrum zwischen rhythmusbezogenen ‚Konsonanzen‘ und ‚Dissonanzen‘ auszuloten.
Letzteres, die Assoziation zum Höhlengleichnis, weckte beispielsweise Péturssons Arbeit „Sphere“ (2003).

22_7KRPDV0F,QWRVK'RNXPHQWDWLRQVYLGHR]Xࡐ2QGXODWLRQ´DQGHU$XVVWHOOXQJ
DEAF 2007, in: http://www.v2.nl/archive/works/ondulation (28.5.2012).
23 | Jacques Perron, Thomas McIntosh, Emmanuel Madan, Mikko Hynninen, Ondulation, 2002, a.a.O., S. 132.
24 | Wenn dem so wäre, müsste man sich fragen, warum die Anwendbarkeit des
Rhythmuskonzeptes in der Bildenden Kunst so umstritten war.
25 | Vgl. Sabine Sanio, Ästhetische Erfahrung als Wahrnehmungsübung, in: UlULFK 7DGGD\ +J  .ODQJNXQVW

 0XVLN.RQ]HSWH 6RQGHUEDQG  0QFKHQ 

S. 47-66; hier: S. 58.
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Hier hat der Künstler eine ‚Falle‘ für Wasser und Licht ersonnen, so der Kritiker Kjartan Pierre Emilsson. Eine runde, mit Wasser gefüllte Schüssel wird
über einen Ton in Schwingung versetzt. Dies zeigt sich instantan an der erregten
Wasseroberfläche, die auf Frequenz und Amplitude sensitiv reagiert. Mittels einer Halogenlampe von unten beleuchtet, strahlt die Dynamik in den Raum aus,
an die Decke. „Light, also a sinusoidal wave, is then used to further project the
fruit of this union back into the immateriality of lights and shadows that we can
contemplate, like glimpses of perfect shapes in Plato‘s cave.“26 Die Assoziationen
zum Höhlengleichnis setzt erstens eine Vorgängigkeit voraus – hier jene des Tons
bzw. der perfekten Sinuswelle –, was zweitens auch einen Mediatisierungsvorgang
bzw. eine Übersetzungskaskade (hin zum defizitären Perzept) impliziert. Doch ist
damit notwendig ein Schwund des Eigentlichen zu verzeichnen? Und würde man
damit nicht die naheliegende Möglichkeit ausgrenzen, dass Klangkünstler, die
musikalische Konzepte hin zu audiovisuellen erweitern27, das Visuelle gleich von
Anfang an mitkomponieren?
Nicht die Repräsentation ist die rechte Kategorie, sondern ein bereicherndes
Erfahrungsangebot. Der Künstler äußert sich hierzu wie folgt „I am always trying
to capture phenomena, such as sound, water, fire, shadow and light, and channel
them along new grooves, turn them into something other than what they are. These
are phenomena that you feel and think about, but never see.“28

7(&+1,6&+  3+<6,.$/,6&+( , 1.21*58(1=(1
Es kann hier nicht darum gehen, die seit dem beginnenden 20. Jahrhundert auch
im Rahmen der akustischen Phonetik (Analyse der Schallwellen) und deren graphische Darstellung in Kurvendiagrammen kontrovers geführte Diskussion über
eine prinzipielle Entsprechung von Optik und Akustik aufzurollen.29 Wenn wir
im Folgenden einige wenige Unterschiede zwischen auditivem und visuellem Ausdruck (Haptik wäre zu ergänzen) darlegen, so geschieht es, um aufzuzeigen, dass
26 | Kjartan Pierre Emilsson, Sphere, 2003, in: http://www.finnbogi.com/images/
text/Kjartan%20Pierre%20Emilsson%20-%20Sphere.html (11.08.2014)
27 | Sabine Sanio, Ästhetische Erfahrung als Wahrnehmungsübung, a.a.O., S.
50.
28_)LQQERJL 3pWXUVVRQ ]LW Q 6FRWW 0F/HRG %HWZHHQ 6RXQG DQG 9LVLRQ LQ
InterAccess. Electronic Media Arts Centre Toronto, past exhibitions: Traps,


LQ

KWWSZZZLQWHUDFFHVVRUJH[KLELWLRQVLQGH[SKS"LG 

(30.10.2012).
29 | Vgl. hierzu: Peter Auer, Über

, in: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und

Linguistik, Nr. 90/91, 1993, S. 104-138. Stefan Rieger, Schall und Rauch. Eine
Mediengeschichte der Kurve, Frankfurt am Main 2009, S. 95, Fußnote 95.
Bereitgestellt von | transcript Verlag
Angemeldet
Heruntergeladen am | 24.09.15 08:51

119

120

Inge Hinterwaldner

gestalterische Entscheidungen wie etwa die Wahl des Materials ausschlaggebend
sind. Durch die Betonung der Designoptionen soll sowohl die Korrespondenz- wie
auch die Abglanzthese problematisiert werden.
Auf einer elementaren Ebene lassen sich Aspekte anhand von Studien der
Kymatik (Wellenlehre) exemplarisch diskutieren, weil die Wissenschaftler hier
einzelne Töne isoliert in den Blick nahmen und somit die involvierten Parameter
reduzierten. Ein Ton kann im Optischen je nach verwendeter Membran erheblich
variieren: deren Material30, Größe und Dicke, Eigenfrequenz, Form, Homogenität,
Temperaturverteilung, Herstellungsprozess (gegossen oder gewalzt), Oberflächenbeschaffenheit (blank oder lackiert), all dies sind Einflussgrößen für die entstehenden Klangfiguren.31 Zudem: auf einer Platte lässt sich nicht jeder Ton hervorbringen.32 Sie schwingt nur in ihren eigenen Moden, was bedeutet, dass zutage
tritt, an welchen Stellen sie eine Resonanz ausbildet („resonirt“, nach Chladni)
und an welchen sie träge bleibt. Über die so genannte akustisch-optische Methode der experimentellen Phonetik werden also auch die materiellen Besonderheiten der schwingenden Platten visualisiert.33 Selbst die auf gleiche Weise angeregte
gleiche Platte mit identischem Versuchsaufbau vermittelt einen gänzlich anderen

30 | Die Vorzüge und Nachteile von Metall- bzw. Glasplatten diskutieren beispielsweise: Friedrich Strehlke: Beobachtungen über die Klangfiguren auf ebenen nach allen Dimensionen schwingenden homogenen Scheiben, in: Annalen
der Physik und Chemie, Vol. 4, Nr. 2, Leipzig 1825, S. 205-218. Ernst Florens
Friedrich Chladni, Bemerkungen über die Klangfiguren der Scheiben, in: Annalen
der Physik, Vol. 81, Nr. 11, 1825, S. 345-350.
31 | Alexander Lauterwasser, Wasser Klang Bilder. Die schöpferische Musik des
Weltalls, a.a.O., S. 42.
32_ࡐ(LQVRQGHUEDUHV0LYHUVWDHQGQLLVWEH\*HOHJHQKHLWPHLQHU8QWHUVXFKXQgen der Schwingungen einer Scheibe ohne meine Schuld bey Vielen entstanden,
naehmlich, daß jeder auf einer Scheibe hervorgebrachte Ton eine gewisse Figur
gebe. Es laeßt sich (nach §. 45. und der Anmerkung zu §. 103.) nicht jeder Ton
nach Belieben hervorbringen, sondern viel mehr jede Figur, d.i. jede moegliche
Eintheilungsart der Scheibe in gleichzeitig schwingende Theile, steht gegen die
andern Figuren in gewissen (meistens mit den Quadraten gewisser Zahlen uebereinkommenden, oder auch irrationalen) Tonverhaeltnissen, die unter sich immer
diesselben bleiben, der Ton einer Figur, dessen Hoehe und Tiefe von der Dicke
und Groeße der Scheibe abhaengt, sey welcher man wolle. Auch kann oefters
bey ganz verschiedenen Figuren oder Schwingungsarten einerley Ton Statt finGHQ >«@´ (UQVW )ORUHQV )ULHGULFK &KODGQL 9RUUHGH LQ (UQVW )ORUHQV )ULHGULFK
Chladni, Die Akustik, Leipzig 1802, S. III-XII; hier: S. XI-XII.)
33 | Dies wird beim Stimmen von Instrumenten explizit genutzt. Vgl. Klaus Winkler, Die Physik der Musikinstrumente, Heidelberg 1992.
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Eindruck, je nachdem welcher Indikator gewählt wird. In Abbildung 7 sehen wir
zweimal dieselbe Platte von 16 cm Durchmesser, die mit 1060 Hertz vibriert.
Traditionell werden die Klangfiguren mit feinem Sand, Staub oder Bärlappsporen sichtbar gemacht. Die Stellen größerer Vibration (Schwingungsbäuche) vertreiben die Körnchen, welche sich notgedrungen bei den moderaten Stellen, den so
genannten Schwingungsknoten, ansammeln. Benützt man anstelle der feinen Partikel hingegen eine Flüssigkeit, invertiert sich die Situation: Die aktivsten Stellen
der Platte sind nun nicht leergeräumt, sondern veranlassen Wellenfelder. Bereits
Jenny hat „auf das entgegengesetzte fotografische Erscheinungsbild Chladnischer
Klangfiguren und Wasser-Klang-Bilder hingewiesen. Die hellen Linien der Chladnischen Klangfiguren zeigen die Ruhelinien der Knoten auf, während beim
schwingenden Wasser helle Linien gerade Orte der am stärksten vibrierenden
Wellenbäuche anzeigen; diesen entsprechen bei den Sandbildern wiederum die
dunklen Flächen, während dunkle Stellen im bewegten Wasser unbewegte und
weniger stark schwingende Zonen andeuten“34. Künstler, die auf die Art des Ausdrucks Wert legen, werden die Materialien mit Bedacht wählen.
Abb. 7: Hans Jenny: Klangfigur auf einer runden Platte (16 cm Durchmesser), 1060
Hertz, mit Sand (l.) und mit einer Flüssigkeit (r.).

Quelle: Hans Jenny, Kymatik. Wellenphänomene und Schwingungen, a.a.O., S.
25, Abb. 20 (l.) und 21 (r.).

Zudem gibt es Substanzen, wie die zähflüssige Salzsole in Abbildung 8, welche
– einer konstanten Vibration ausgesetzt – einem ganz eigenen niedrigerfrequenten Zyklus folgt, von einer halbkugelförmigen Ballung über die Zerklüftung und
34 | Lauterwasser, Alexander: Wasser Klang Bilder. Die schöpferische Musik des
Weltalls, a.a.O., S. 75. Vgl. Hans Jenny, Kymatik. Wellenphänomene und Schwingungen, a.a.O., S. 24.
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schließlich Zerbröckelung aufgrund der vorangegangenen Dehydrierung. „Die
ausgeworfenen Brocken bleiben im Schwingungsfeld, werden in dem ausgepressten Wasser wieder fließbar […], strömen unter dem ballenden Einfluss der Vibration wieder zu der Kalotte zusammen […] und formieren sich wiederum zu dem
regelmäßigen Rundhügel“35. Man sieht, so Jenny weiter, „das eigenartige Schauspiel, dass sich das Material massiv umsetzt“36, sogar den Aggregatzustand wechselt, während der erregende Ton derselbe bleibt. Es gibt auch Systeme, die ruckartig
von Phasen der Stagnation in jene der Hyperaktivität kippen.37
Abb. 8: Hans Jenny: Zyklischer Ablauf (im Uhrzeigersinn) einer Salzsole in
Oszillation bei gleichbleibender Frequenz und Amplitude.

Quelle: Hans Jenny, Kymatik. Wellenphänomene und Schwingungen, a.a.O., S.
136, Abb. 5-11.

Dies sind einige wenige Aspekte, die für die Rede einer ‚Entsprechung‘ zumindest
einen komplexeren Rahmen einfordern, sobald solcherart fluide Materialien beigezogen werden.

R AUM
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Jenseits dieser physikalischen Merkmale gibt es jedoch noch Weiteres bei der
‚Sichtbarmachung‘ von Schall zu beachten, sobald die räumliche Anordnung als
35 | Hans Jenny, Kymatik. Wellenphänomene und Schwingungen, a.a.O., S. 135.
36 | Ebd.
37 | Vgl. a.a.O., S. 234-235.
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Variable bzw. Gestaltungsmoment in Erscheinung tritt. Jenny unternahm den Versuch, mit einer elektroakustischen Variante des Tonoskops Orchestermusik – Bach
und Mozart (Abb. 9) – sichtbar zu machen.
Dazu vermerkt er: „Etwa in Flüssigkeiten strahlen sich unmittelbar die Klangbilder ein, wobei nicht nur der Rhythmus und die Tonstärke sichtbar werden, sondern auch die Figuren, die den erregenden Frequenzspektren entsprechen. Bei orchestralen Klängen sind diese Tonbilder äußerst kompliziert. […] Lässt man solche
Vorgänge im Stummfilm laufen, so ist das Auge zunächst verloren. Sieht man etwa
die ‚Jupiter-Symphonie‘, ohne die Musik hören zu können, so wird man durch diese optischen, dahinstrahlenden und unausgesetzt in Wandlungen aufleuchtenden
Effekte nicht auf die Idee kommen, Mozart zu sehen. Besonders die Pausen, die
der Musik rätselhaft und essenziell eigen sind, erscheinen dann dem nur Sehenden
zunächst wie schwarze Löcher, als ein Geschehens-Nichts.“38
Abb. 9: Hans Jenny: Visualisierung von Musik mittels Wasser auf vibrierender
Platte. Mozart, Jupiter-Symphonie, Satz 1, Takt 173, Schlag 3 (l.) und Takt 59,
Schlag 1 (Triller) (r.).

Quelle: Hans Jenny, Kymatik. Wellenphänomene und Schwingungen. a.a.O., S.
63, Abb. 72 (l.) und 73 (r.).

Bei den Klanginstallationen sind die Pausen ganz anders konnotiert. Die Gründe
liegen darin, wie man den Raum ‚bespielt‘. Bei den Phonetikern sollten die Schwingungen selbst bei den Musikvisualisierungen möglichst die gesamte Membran
gleichzeitig erfassen. Sie arbeiten mit wenigen Zentimeter großen Platten und erzeugen darauf stehende Wellen. Die Klanginstallationen hingegen nutzen ihr bis
zu 10 m langes Becken, um darin im Falle von „Ondulation“ zusätzlich, in „Earth“
ausschließlich auf fortschreitende Wellen zu setzen.
38 | A.a.O., S. 60.
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Anstatt das gesamte Becken mit einem gewaltigen Impulsgeber zu erschüttern,
integrierten die Künstler punktuelle Tonquellen (Abb. 10). Ihre Platzierung an
der Membran bzw. den Kontaktstellen zum flüssigen Medium hat eine erhebliche
Auswirkung darauf, wie sich die Phänomene im Optischen zeigen. Die restliche
weitläufige Fläche ist zum ‚Auslaufen‘ da. Dieses Setting setzt ruhige Zonen voraus, um das Ausbreiten in seiner raumzeitlichen Logik offensichtlich werden zu
lassen. Einmal initiiert, kann ein Impuls auf der Wasseroberfläche nicht so abrupt
abgestellt werden wie er begonnen hat. Ein Ereignis zieht immer weitere Kreise,
setzt seinen Weg über die Fläche hin fort, um abebbend allmählich andere Qualitäten anzunehmen. Der Ton erlischt schneller als sein visuelles Pendant ausklingt.
Damit sind auch Interferenzen anders gelagert.
Abb. 10: Thomas McIntosh, Emmanuel Madan, Mikko Hynninen: Ondulation,
2002. Installationsansicht DEAF 2007, Detail.

Quelle: Archiv der Autorin.

Alternierende Ruhe- und Anregungsphasen setzen eine weitere Differenz zur im
Prinzip konstant unterhaltenen Vibration bei Jenny und Lauterwasser. Ihnen steht
die Option, den Phänomenen im Visuellen ‚Luft‘ zu lassen nicht offen. In „Ondulation“ aber nutzt man die Größe der folienbespannten Fläche und längere ‚Pausen‘,
um dezente oder vereinzelte Setzungen wirkungsvoll zu inszenieren. In Bezug auf
das eingesetzte Licht sind mehrere Aspekte ausschlaggebend: der Einfallswinkel
auf das Becken und die Projektion, der Lichtkontrast und die Form des Lichtkegels.
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Ein Wasserbecken in Ruhe ist durch eine Latenz gekennzeichnet, denn eine
Bewegung ist hier –, bei den „dormant materials“39 – immer gegeben, nur herrscht
ein stationäres Gleichgewicht, eine Symmetrie. Durch das Eintauchen eines Steines in einen ruhigen See – oder auch durch einen singulären Klangimpuls entstehen die typischen Wellenmuster. Wir erblicken kein Durcheinander, weil durch
das Ereignis nur einige – nicht alle – Symmetrien gebrochen wurden.40 Wie sich
diese Symmetrie in der Projektion zeigt, ist abhängig vom Winkel des Lichteinfalls. Bei „Ondulation“ betrifft die Raumkonfiguration sowohl die Platzierung der
Klangabstrahler als auch der Scheinwerfer. Würde man die konzentrischen Kreise
einer Welle ‚porträtieren‘ wollen, würde man sie orthogonal erfassen, wollte man
hingegen den Niveauunterschied des Wasserspiegels einfangen, müsste man einen
flachen Zublickwinkel wählen.
Abb. 11: Thomas McIntosh, Emmanuel Madan, Mikko Hynninen: Ondulation,
2002. Installationsansicht DEAF 2007.

Quelle: Archiv der Autorin.

Bei gleicher Anregungsaktivität im Becken – rein durch das Variieren des Beleuchtungswinkels – ändern die Phänomene ihr Gesicht und insbesondere multipliziert
sich das Formenspiel in der Projektion. Je steiler der Einfallswinkel, desto orthogonaler sind auch die Vorkommnisse des Beckens an der Wand wiedergegeben. Bei
einer ‚Draufsicht‘ von oben erscheinen die Wellen auch in der Projektion erstaun39 | Sharmila Venkatasubban, Making Waves. A new installation blends the tangible and the intangible, in: Pittsburgh City Paper, 7.-14.4.2004, S. 45-46; hier:
S. 45.
40 | Vgl. Ian Stewart, Die Zahlen der Natur. Mathematik als Fenster zur Welt,
Heidelberg 1998, S. 96 und 105.
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lich plastisch, fast greifbar (Abb. 11). Eine flach einfallende Beleuchtung hingegen
streift die weißlichen Wasserkuppen und betont diese als helle Spitzen, womit das
Wasser durch die Einfärbung eine gewisse Opazität und damit stärkere Präsenz
erlangt. Damit einher geht, was McIntosh auch die haptische Qualität nennt. Es sei
„a place where the tangible and intangible meet and shape each other.“41 Sieht man
nun aber zugleich auf die Projektion, geht in diesem Fall an der Stelle der höchsten
Aktivität (stehende Welle) die Taktilität gerade verloren (Abb. 12). Dies sind nun
verschmierte, verwischte Zonen, Unruheherde, Rauschen. Ein hysterisches Gewusel flackert, weil sich die vielen Wellenhügel durch die seitliche Durchleuchtung
auf der Projektionsfläche visuell überschneiden. Dazwischen liegen die deutlich
strukturierteren Wellengänge, die in diesem Kontext ‚Beruhigung‘ vermitteln. Die
bildliche Verwandtschaft zu Phonogrammen (ehemals: Vibrogramme) ist wiederum interessant. Genauer betrachtet handelt es sich um ein Hybrid zwischen einem
außer Kontrolle geratenen Graphenschreiber und einer Emanationsquelle, von der
aus beidseitig Luftiges in Intervallen seitwärts ausströmt. Für dergleichen sucht
man im Becken vergeblich nach einem Äquivalent. Auf der einen Seite locken profilierte Höcker oder scheinbar greifbare Nobben und zeitgleich entziehen sich auf
der anderen Seite extrem ephemere hauchzarte Zeichnungen im kontinuierlichen
Überschreibungsprozess der Fassbarkeit.
Abb. 12: Thomas McIntosh, Emmanuel Madan, Mikko Hynninen: Ondulation,
2002. Installationsansicht.

4XHOOH6WLOODXVGHP<RX7XEH9LGHRࡐ2QGXODWLRQ´ :HEVLWHKWWSV\RXWXEH
FRPZDWFK"Y SMV*0Z8=).
41 | Sharmila Venkatasubban, Making Waves. A new installation blends the tangible and the intangible, a.a.O., S. 45.
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Dazu gesellt sich noch der Lichtkontrast. Die Scheinwerfer, welche an den Schmalseiten des Beckens angebracht sind, hinterlassen auf der Projektionswand keine
Effekte, sie bewirken aber dennoch eine Ausdrifferenzierung des Ausdrucks. Je
nachdem wie hell der Spot gesetzt wird und wohin, hat man an der Quelle auch
manchmal den Eindruck des ‚Blinkens‘, d.h. kaum ein Übergang zwischen dem
Wechsel von Hell und Dunkel ist wahrnehmbar und dadurch wird es fast ein binäres Signal. Dies tritt ein, wenn die Wasseroberfläche nur indirekt über ein gleisendes Licht auf der Projektionsfläche beleuchtet wird.
Wird das Licht hingegen direkt ins Becken gerichtet, so ergibt sich über die
Form des Lichtkegels eine Selektionsmöglichkeit. Trifft nur ein schmaler Lichtstreifen das Becken, tritt auch nur dieser Ausschnitt in der Projektion in Erscheinung.
Im Unterschied etwa zu einer großflächigen Ausleuchtung (bei „Earth“) deutet die
längliche horizontale Ausrichtung wie sie teils in „Ondulation“ vorzufinden ist,
automatisch eine Art sukzessiven Verlauf an.
Die gesetzten Lichter entscheiden, welche Auswahl einen zweifachen Auftritt
hat und was hingegen im Dunkeln bleibt. Der Betrachter wird dadurch viel stärker
als bei „Earth“ anleitet, wohin er schauen soll: mal auf einen spezifischen Bereich
des Wassers, mal auf die Projektion, mal soll er sich zum Becken bücken, etwa um
einen zarten kreisförmigen Riss an der Oberfläche in seiner Genese zu beobachten,
mal im Halbdunkel mit Distanz das Geschehen auf sich einwirken lassen. Durch
die Lichter wird einiges betont, anderes nicht.
Durch eine direkte Beleuchtung der Wand können die Reflexionsspiele in ihrer Erscheinungsintensität abgemildert (bzw. komplett überblendet) werden. Dass
die Wellen immer auslaufen müssen, wird manchmal bewusst kaschiert: Die ‚ins
Rollen‘ gebrachte Bewegung wird dort optisch beruhigt bzw. neu gerahmt wo man
die Beleuchtung zurückfährt. Dies führt zu einer weiteren Auffälligkeit beider hier
diskutierter Beispiele, nämlich die unbetont bleibenden Randzonen des Bassins.
Bei beiden Arbeiten ist der physische Rand des Beckens unthematisch, insofern in
der Projektion ein anderer Rand gesetzt wird. Die markanteste Grenze bei „Earth“
verläuft als Binnengrenze in der vertikalen Mitte. Bei „Earth“ ist zwar der Projektionsschirm exakt rechteckig ausgeführt und suggeriert damit eine Übereinstimmung zur Beckenform, aber die beiden Scheinwerfer erfassen nicht das ganze
Becken, was man unschwer daran sieht, dass sich die ins Becken hineinragenden
Oszillatoren außerhalb ihrer Reichweite befinden. Dadurch, dass bei „Earth“ die
Ränder nicht erfasst werden, spielen auch die Reflexionen der Wellen am Beckenrand nur in abgeschwächter Form herein. Der Beckenrand von „Ondulation“
scheint so konzipiert, dass das Wasser abfließen kann, ohne Wellen zu reflektieren. Zudem ergibt sich durch die Vermeidung eines aufkragenden Beckenrands
das Vermeiden einer Zone der Abschattung des Lichts. Nur so sind sehr flache Einfallswinkel der auf Höhe des Beckens eingerichteten Leuchten überhaupt möglich.
Die Offenheit im Ausgang der Wellen, sowie die dem Rhythmus implizite zeitliche
Unbegrenztheit wäre damit folgerichtig auch räumlich stringent umgesetzt.
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Zusammenfassend sei festgehalten, dass sich die Ausdrucksbasis an den verschiedenen ‚Stellen‘ der Klanginstallationen erheblich mehrt über die räumliche Ausdehnung der ‚Bühnen‘ und die darin stattfindenden räumlich wie zeitlich punktuellen Setzungen, sowie über den Winkel, die Intensität und Form des Lichteinfalls.

R HYTHMENVIELFALT
Im Vergleich zu „Ondulation“ mit seiner komplexen Lichtregie, nimmt sich
„Earth“ elementarer aus. Pétursson verwendet „‚pure‘ sound, ‚pure‘ tones“, wie es
heißt –, aber das Phänomen erweist sich als genauso unerschöpflich. Man kann
hier tentativ von verschiedenen Arten von Rhythmen (optisch-räumlichen, zeitlichen und raum-zeitlichen) sprechen.
Optisch-räumlicher Rhythmus. Nähert man sich der Installation „Earth“ von
fern (vgl. Abb. 6), erfasst der makroskopische Blick mühelos die geometrisch prägnanten konzentrischen Kreise, die mal von der Mitte zu den Seiten verlaufen, oder
von je einer Seite bzw. zwei Quellen gleichzeitig. „Ein Ton ist nicht rhythmisch“42,
setzt der Schriftsteller Hanno Helbling konsensfähig als gegeben. Der Rhythmus
hängt mit Bewegung zusammen, hat ordnende Funktion und braucht daher eine
Einheit, die sich gliedern lässt. Laut Helbling lässt sich also ein Ton nicht gliedern.
Zugleich räumt er ein, dass Bewegtes und Stehendes für die „Augen nicht das gleiche wie für die Ohren“43 sei. Sodann könnte man auch hier zu bedenken geben,
dass durch die Übertragung eines Tons in Wasserwellen distinguierbare Einheiten
vorliegen, was eine Rhythmisierbarkeit durch die Rezipienten zumindest ermöglicht.44 Dass die Situation bei „Earth“ komplexer ist, weil eine Interferenz erzeugt
42 | Hanno Helbling, Rhythmus: ein Versuch, Frankfurt am Main 1999, S. 7.
43 | A.a.O., S. 15.
44 | Hier sei darauf angespielt, dass auch bei gleichförmigen Impulsen in der
Rezeption eine Gruppierung vorgenommen werden kann und damit Rhythmus
LQV 6SLHO NRPPW ࡐ5K\WKPLVFKH 3KlQRPHQH VWHKHQ LQ .RUUHVSRQGHQ] PLW GHQ
menschlichen perzeptiven, kognitiven und psychologischen Kompetenzen. So
ordnen wir auch selbst unsere Umwelt, indem wir die eintreffenden Informationen rhythmisieren. Ein bekanntes Beispiel ist hier das Ticken der Uhr oder der
Schlag des Metronoms, den wir nach kurzer Gewöhnung als binäre oder ternäre
rhythmische Struktur wahrnehmen. Schon Johann Georg Sulzer glaubte im 18.
Jahrhundert, dass solche Strukturierungen unwillkürlich von jedem Menschen
YRUJHQRPPHQ ZUGHQ´ &KULVWD %UVWOH1DGLD *KDWWDV&OHPHQV 5LVL6DELQH
Schouten, Zur Einleitung. Rhythmus im Prozess, in: Christa Brüstle/Nadia Ghattas/Clemens Risi/Sabine Schouten (Hgg.), Aus dem Takt. Rhythmus in Kunst,
Kultur und Natur, Bielefeld 2005, S. 9-30; hier: S. 18.) Vgl. ferner zum zusammengesetzten Rhythmus: Johann Georg Sulzer, Rhythmus; Rhythmisch, in: Johann
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wird, sei an dieser Stelle nur noch einmal angemerkt. In den meisten seiner niederfrequenten Arbeiten benutzt Pétursson zwei höhere Frequenzen um eine niedrigere zu erzeugen. Aber selbst beim Einbringen einer einzigen Frequenz käme es
zu Binnendifferenzierungen, die sich in einem Wechsel von Hell und Dunkel zu
erkennen geben.
Die Kunstgeschichte beschreibt einen visuellen Kontrast mit Intervallen und
Zäsuren als „Flächenrhythmus“ bzw. „Helldunkelrhythmus“45. Diese Spielart des
Rhythmischen war durchaus nicht immer schon denkbar. Der Psychologe Ernst
Meumann sprach sich 1894 gegen eine Übertragbarkeit des Terminus auf die Augenkünste aus.46 Noch 1917 äußerte der Altertumswissenschaftler Eugen PeterGeorg Sulzer, Allgemeine Theorie der schönen Künste: in einzelnen, nach alphabetischer Ordnung der Kunstwörter aufeinanderfolgenden, Artikeln abgehandelt
[21794], Bd. 4, Hildesheim 1967, S. 90-105; hier: S. 94.
45 | Vgl. August Schmarsow, nach: Willy Drost, Die Lehre vom Rhythmus in der
heutigen Ästhetik der bildenden Künste, Leipzig-Gautzsch 1919, S. 66.
46 | Es ist interessant, dass sich innerhalb der Psychologie eine Kontroverse entspann, inwiefern man das Konzept des Rhythmus auf verschiedene Gattungen
der Künste ausweiten dürfe. Meumann spricht sich mehrfach explizit dagegen
DXV ࡐ'D]X KXOGLJHQ GLH PHLVWHQ PRGHUQHQ $HVWKHWLNHU QRFK GHU XQKHLOYROOHQ
0DQLHUGLHlVWKHWLVFKHQ.DWHJRULHQGHUYHUVFKLHGHQVWHQ*HELHWHGHVࡏ6FK|QHQ¶
in der wildesten Weise zu vermengen: Man spricht von dem Rhythmus in der
Baukunst, von dem Complementarismus der Töne, von der Tonharmonie der Farben, von der Symmetrie des Rhythmus u. s. w. […] Die verhängnisvolle Folge
dieses sinnlosen Wortmissbrauchs ist dann der Schluss: Weil diese Worte gebildet werden konnten, so müssen doch auch entsprechende sachliche BezieKXQJHQ ]ZLVFKHQ GHQ YHUVFKLHGHQHQ .XQVWJHELHWHQ YRUKDQGHQ VHLQ >«@´ 9JO
Ernst Meumann, Untersuchungen zur Psychologie und Aesthetik des Rhythmus,
in: Philosophische Studien, Vol. 10, 1894, S. 294-322 und 393-430, hier: S. 258.)
=XP 6FKOLFKWHQ GHV 6WUHLWHV ]ZLVFKHQ GHQ 7KHRULHQ ² ZREHL HU VLFK DXFK DXI
0HXPDQQ EH]LHKW ² VHW]W .XUW .RIIND VHLQH H[SHULPHQWHOOH 6WXGLH LQ GHU HU LQ
%H]XJDXIGLHELOGHQGH.XQVW]XP6FKOXVVNRPPWࡐ:LUPVVHQKLHUGDUDXIYHUzichten, […] Anwendungen auf den Rhythmus in den verschiedenen Künsten zu
machen. Nur das eine sei bemerkt, daß nach dem Ergebnis dieser Studie von
einem Rhythmus in den Raumkünsten in demselben Sinne wie in der Dichtkunst
und Musik gesprochen werden kann. Konnten doch als sensorische Unterlagen
von Gruppenbildungen und als Ausgangspunkt jener inneren Tätigkeit, die den
Akzent und damit den Rhythmus bedingt, außer motorischen und akustischen
Eindrücken und unabhängig von ihnen auch rein optische Eindrücke dienen. In
den Raumkünsten finden wir dies z. B. verwirklicht bei der Wiederholung eines
Ornaments in großer Ausdehnung. Das Auge schweift daran entlang und trifft immer von neuem dieselben Formen, dadurch wird dann der Rhythmus ausgelöst.
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sen47 „eine gewisse Skepsis, ob die Kategorie Rhythmus für die Bildende Kunst
anwendbar sein könne. Denn in Kunst und Architektur handelte es sich um starre,
nicht in Bewegung befindliche Objekte, die keinerlei periodische Zeitlängen markieren können.“48 Eine geänderte Auffassung von Sehen als sukzessives Schauen
war für die Umdeutung des Begriffs im 19. Jahrhundert ausschlaggebend, so Anke
Te Heesen. Ein zeitliches Nacheinander in der Rezeption einkalkulierend, begannen Kunsthistoriker wie August Schmarsow, Alois Riegl und Heinrich Wölfflin
den Rhythmus auch auf einen simultanen Bestand zu beziehen.49 Der Philosoph
und Psychologe Friedrich Jodl „definiert den Rhythmus […] als eine ‚Ordnung
und Gliederung mannigfaltiger su[cc]essiver Eindrücke, welche die Zusammenfassung derselben erleichtert und als Ordnung eines sinnlich Mannigfaltigen Interesse erweckt, ohne zu ermüden‘50 und ist der Meinung, daß räumliche Gebilde
[d.h. die Baukunst, IH] wohl zu ‚einer geordneten Sukzession von mannigfaltigen
Oder aber die Ornamente können selbst etwas Bewegliches an sich haben und
dadurch noch direkter das Mitmachen veranlassen, wie Wellenzüge. Da aber ein
solches rhythmisches Ornament im allgemeinen nur einen Teil des Gesamtkunstwerkes ausmacht, so ist auch nicht zu erwarten, daß der Rhythmuseindruck von
EHVRQGHUHU/HEKDIWLJNHLWVHLQZLUG´ .XUW.RIIND([SHULPHQWDO8QWHUVXFKXQJHQ
zur Lehre vom Rhythmus, Diss. Uni Berlin, in: Zeitschrift für Psychologie, Vol. 52,
1909, S. 1-109, hier: S. 108-109). Allerdings leitet er diese Aussage von einer Versuchsreihe ab, in der ein blaues rundes Licht in unterschiedlichen Zeitintervallen
aufleuchtete. Damit ist es zwar ein optisches Signal, aber ein manifest zeitlich
organisiertes. Es kann bezweifelt werden, ob Koffka damit Meumann von der Eignung der Kategorie des Rhythmus für die Raumkünste überzeugt hätte.
47_(XJHQ3HWHUVHQ5K\WKPXV

$EKDQGOXQJHQGHU.|QLJOLFKHQ*HVHOOVFKDIW

der Wissenschaften zu Göttingen, Philologisch-Historische Klasse, NV, Vol. 16,
Nr. 5), Berlin 1917.
48 | Vgl. Anke Te Heesen, Das Muster als materialer Rhythmus, in: Barbara Naumann (Hg.), Rhythmus. Spuren eines Wechselspiels zwischen Künsten und Wissenschaften, Würzburg 2005, S. 261-277; hier: S. 269.
49 | Anklänge dafür findet man schon bei Friedrich Wilhelm Schelling: Friedrich
Wilhelm Joseph von Schelling, Philosophie der Kunst (aus dem handschriftlichen
Nachlaß), in: Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling: Sämmtliche Werke, Bd.
5, 1802. 1803, Stuttgart/Augsburg 1859, S. 353-736, hier: S. 590, § 115. Auch
-RKDQQ)ULHGULFK+HUEDUWIRUPXOLHUWHGLH,GHHGHUࡐ6XN]HVVLRQLP$XIIDVVHQGHV
5lXPOLFKHQ´ LP 5DKPHQ VHLQHU 'LVNXVVLRQ ]XP 5K\WKPXV XQG ]XU 6\PPHWrie: vgl. Johann Friedrich Herbart: Einleitung in die Ästhetik; besonders in ihren
wichtigsten Teil, die praktische Philosophie, in: Johann Friedrich Herbart, Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie [1813], Hamburg 1993, S. 130-180; hier: S.
160-161.
50 | Friedrich Jodl, Lehrbuch der Psychologie, Stuttgart 1896, S. 409.
Bereitgestellt von | transcript Verlag
Angemeldet
Heruntergeladen am | 24.09.15 08:51

Phänodramen oszillierender Membranen

Eindrücken, zu einer regelmäßigen Wiederkehr optischer Erlebnisse‘ Anlaß geben
können.“51 Willy Drost, dessen Wortlaut hier wiedergegeben wird, kritisiert Jodls
Rhythmuskonzept als zu weit gefassten, einer brauchbaren Spezifik beraubten, vagen Sammelbegriff.
Abb. 13: Finnbogi Pétursson: Earth, 2008. Installationsansicht Ars Electronica
2010.

Quelle: Archiv der Autorin. Courtesy of the artist and i8 Gallery, Reykjavik.

Zeitlicher Rhythmus. In „Earth“ liegt aber nicht nur ein rein optischer Rhythmus
mit Reihung und Richtungstendenz vor, sondern er wird von einer expliziten Sukzession begleitet. Diese weitere Periodizität manifestiert sich in größeren Intervallen und ergibt sich aus den Arbeitszeiten der Oszillatoren. Um dies zu erfahren, ist
es nötig, sich bereits länger aufzuhalten. Die Wellen ebben häufig fast ab, was in
ein balancierendes Wabern mündet, bis dann der nächste Oszillator die Tätigkeit
aufnimmt und von seiner Warte aus deutlichere Markierungen über das ganze
Becken schickt (Abb. 13). Mit einer längeren Verweildauer erkennt man im Anund Ausschalten der Oszillatoren einen Wechselgang jenseits einer mechanischen
Gleichförmigkeit, einen zeitlichen Rhythmus. Die choreographierte Abfolge muss
man sich merken oder über ausgedehnte Observationszeiten verinnerlichen. Die
Aktivitätskonstellation der Oszillatoren (Mitte [m], links [l], rechts [r], keiner [x])
wechselt alle zwei Minuten, wobei eine Abfolge folgendermaßen aussehen kann:
m+l, l, l+r, r, x, l, l+r, r, x, m, m+l, l, x, m, m+r, r, usw. Zu keiner Zeit sind alle drei
Impulsgeber aktiv. Für „Earth“ gilt ein für Klanginstallationen generelles Charakteristikum, nämlich, dass sie von langer Dauer sind. Die Soundinstallation allge51 | Willy Drost, Die Lehre vom Rhythmus in der heutigen Ästhetik der bildenden
Künste, a.a.O., S. 11.
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mein „währt länger als ein Besucher verweilen könnte und entzieht sich wegen ihrer Veränderung in der Zeit der abschließenden Wahrnehmung.“52 Manche setzen
die Eigenheit, dass die zeitliche Ausdehnung vom Rezipienten nicht erfasst werden
kann, als Kernbestimmung für die Gattung.53 Dennoch ist es für den Künstler
Pétursson zentral, dass man sich eine Weile auf das Gegebene einlässt, denn das
„Werk zeigt nie ein stehendes Bild, es ist immer in Bewegung“.54 Darüber hinaus
beträgt der Zyklus bei „Earth“ nur etwa 26 Minuten, was das Publikum allerdings
nicht weiß, und eine Wiederholung auch sicher nicht sogleich als solche erkennt.
Raumzeitlicher Rhythmus. Die Wellen schwärmen aus, okkupieren Raum,
kollidieren, gehen unter. Im Detail entwickelt sich das von fern global überschaubare und tendenziell gemächlichere Szenarium zu einem spannenden Tauziehen
um Pulsations- und Formdominanzen (Abb. 14). Die flächigen Einheiten mutieren
ohne Unterlass zu ständig neuen als kurzzeitig prägnant erfahrenen Strukturen:
Wellenberge verengen oder dehnen sich und werden dann durchkreuzt, was sie
kapselt und abgeschlossene Kämmerchen bilden lässt. Manchmal hat man den
Eindruck, es handelt sich um geflochtene Netze, deren Seile unterschiedlich gezwirbelt sind. Mal meint man durch einen Maschenzaun zu blicken, bei dem die
Verknüpfungen als helle Punkte hervorstechen. Dann wieder herrscht eine Streifenbildung vor und man interpretiert die hellen Bereiche als hervorragende dünne
glatte Stege, was sich dann zerschlägt, sobald sie sich zu eigenwilligen gerüschten
Bändern verbreitern. Dies alles wechselt nicht allmählich und ruhig, sondern geht
mit einem permanenten Schaukeln einher. Im Detail ist zu keiner Zeit dieselbe
Situation gegeben, die Muster ändern sich ständig, und diese Änderung ist das
interessante dieser Form.

52 | Volker Straebel, Zur frühen Geschichte und Typologie der Klanginstallation,
LQ 8OULFK 7DGGD\ +J  .ODQJNXQVW

 0XVLN.RQ]HSWH 6RQGHUEDQG  0QFKHQ

2008, S. 24-46; hier: S. 43.
53 | Vgl. Wolfgang Heiniger, Der komponierte Besucher. Über Zeitperspektiven in
.ODQJLQVWDOODWLRQHQLQ8OULFK7DGGD\ +J .ODQJNXQVW

0XVLN.RQ]HSWH6RQ-

derband), München 2008, S. 85-98; hier: S. 86.
54 | Gunnar Kristjánsson, Ein Klangbild des Jetzt. Gunnar Kristjánsson im GeVSUlFK PLW )LQQERJL 3pWXUVVRQ LQ .XQVW XQG .LUFKH RHNXPHQLVFKH =HLWVFKULIW
für Architektur und Kunst, Vol. 68, Nr. 1, September 2006, S. 30-32; hier: S. 30.
,P (QJOLVFKHQ KHLW HV ࡐDV WKH ZRUN QHYHU VKRZV D FRQVWDQW LPDJH EXW UDWKHU
FRQVWDQWPRYHPHQW´
Bereitgestellt von | transcript Verlag
Angemeldet
Heruntergeladen am | 24.09.15 08:51

Phänodramen oszillierender Membranen

Abb. 14: Finnbogi Pétursson: Earth, 2008. Installationsansicht Ars Electronica
2010. Detailansichten der Projektionswand.

Quelle: Archiv der Autorin. Courtesy of the artist and i8 Gallery, Reykjavik.

Im Detail offenbart sich eine Vielfalt, die man erst bändigen muss, womit der
raumzeitliche Rhythmus angesprochen ist, der den Rezipienten in stärkerem
Maße fordert. Ungeachtet dessen, dass sich im ganzen Feld bereits Wellenzüge
durchgittern, identifiziert man unwillkürlich an bestimmten Stellen ‚Treffpunkte‘ von spezifischen Wellenfronten, von denen aus die ‚Verbindungen‘ quasi als
wabenförmige ‚Pärchen‘ in eine dritte Richtung davonziehen. In der Imagination
individuiert man die jeweils temporär dominanten Bewegungsrichtungen, was für
den Moment ein Strukturieren im Flächigen bedeutet. Dies trifft sich mit folgender
Aussage Helblings: „Wenn aber Rhythmus sich dadurch definiert, daß er ordnet
und sich als ordnendes Moment zu erkennen gibt, läßt sich das so verstehen, daß
er – im Unterschied zum Geordneten – unterwegs ist und bleibt: immer mit Herstellung und Darstellung bestimmter Verhältnisse beschäftigt und immer auch in
der Lage, diese Verhältnisse wieder neu zu entwerfen, seinem Ordnen ein anderes
Ziel zu setzen. Zum Rhythmus gehört ein gewisses Maß an Widerruflichkeit, an
Bereitschaft zum Widerstand gegen sich selbst; solange er wirkt, sind Wandlun-
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gen möglich“55. Dem Ordnen ein anderes Ziel setzen, das bedeutet auf „Earth“
bezogen, immer wieder neue Bewegungs- und Richtungstendenzen auszumachen,
sobald sich die Situation soweit verändert hat, dass dem vordem Gefundenen der
Boden entzogen ist. Für die rhythmische Gliederung ist die Imagination der Rezipienten unabkömmlich, setzt aber auch ein paar Merkmale der betreffenden Phänomene voraus. Als konstitutiv nennt Helbling ein Moment der Wiederholung:
„Rhythmus wird glaubwürdig, wo er nicht zufällig wirkt.“56
Es darf aber auch nicht ein zu zielgerichteter Verlauf sein, damit das Primat
des ‚Unterwegsseins‘ nicht vergessen wird.57 Zugleich aber soll es sich nicht um
die Repetition des absolut Uniformen handeln, sondern muss eine Abweichung
einbegreifen 58, damit ist eine Differenz zu ‚Takt‘ angesprochen. Diese Ansicht teilt
er beispielsweise mit Helmuth Plessner, welcher von ‚regelmäßiger Unregelmäßigkeit‘ spricht, oder – zeitlich gewendet – von ‚Unstetigkeit im Stetigen‘ bzw. von
relativer Variierbarkeit der Periode.59 Für Helbling liegt darin auch ein Moment
55 | Hanno Helbling, Rhythmus: ein Versuch, a.a.O., S. 18. Koffka separiert die
bildhaften Assoziationen vom eigentlichen Rhythmuserleben, er deklariert sie als
ࡐ%HJOHLWHUVFKHLQXQJHQ´ (LQH VHLQHU 9HUVXFKVSHUVRQHQ ࡐ0L + GLH VHKU PXsikalisch ist und Musik studierte, hatte folgende Entwicklung: Beim ersten Male
²7HPSRѫ²KDWWHVLH]XQlFKVWGLHVWDUNH$VVR]LDWLRQDQHLQ*HZLWWHUXQG
GDGXUFKDQLKUH+HLPDWࡏ'DQQZXUGHHVGXQNHO¶XQGQXQWUDWHLQHDQGHUH$VVR]LDWLRQDXIQlPOLFKࡏ,FKVDKMHPDQGYRUPLUWDQ]HQHUWDQ]WH]HLWOLFKJOHLFKPlLJ
²SXUHO\LQWLPH²DEVROXWUK\WKPLVFKPLWGHP(UVFKHLQHQGHU/LFKWHU¶(VKDWWH
nichts mit der Farbe des Lichts zu tun. Dabei waren keine akustischen Assoziationen. Hier ist wohl durch die Lichter schon ein Anlaß zum Rhythmus gegeben, der
aber erst auf dem Wege der Assoziation zum Ausdruck gelangt. Ich würde daher
dies Erlebnis noch nicht als ein vollgültiges Rhythmuserlebnis auffassen, um so
PHKUDOVGDVIROJHQGHDXFKIUPHLQH$QVLFKWVSULFKW´ .XUW.RIIND([SHULPHQtal-Untersuchungen zur Lehre vom Rhythmus, Diss. Uni Berlin (Betreuung: Carl
Stumpf, Gestalttheorie), in: Zeitschrift für Psychologie, Vol. 52, 1909, S. 1-109;
hier: S. 21; vgl. ferner S. 53 und 69.)
56 | Hanno Helbling, Rhythmus: ein Versuch, Frankfurt am Main 1999, S. 13.
57 | Vgl. Christa Brüstle/Nadia Ghattas/Clemens Risi/Sabine Schouten, Zur Einleitung. Rhythmus im Prozess, a.a.O., S. 16.
58 | Edith Anna Kunz/Roger W. Müller Farguell, Einleitung, in: Colloquium Helveticum, Nr. 32: Rhythmus, Bern/Fribourg 2001, S. 13-17; hier: S. 15. Hanno Helbling, Rhythmus als offene Form, in: Colloquium Helveticum, Nr. 32: Rhythmus,
Bern/Fribourg 2001, S. 19-29.
59 | Helmuth Plessner, Die Stufen des Organischen und der Menschen. EinleiWXQJ LQ GLH SKLORVRSKLVFKH $QWKURSRORJLH

 *HVDPPHOWH 6FKULIWHQ %G   KJ

v. Günter Dux, Odo Marquard und Elisabeth Ströker, Frankfurt am Main 1981, S.
178.
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der Gefährdung.60 In Bezug auf die Musik schreibt er, was wir auf die zeitbasierten
Klanginstallationen übertragen können: „Rhythmisches Geschehen setzt erst ein,
wo Ordnung unter Druck gerät, wo sich das Feste dem Beweglichen aussetzt und
dieses an jenem einen Widerstand findet. Am vernehmbarsten in der Synkope, wo
ein Gegentakt gegen den Grundtakt anrennt: der Ausgang dieses Treffens wird
sich entscheiden; inzwischen bildet und ballt sich eine rhythmische Spannung.“61
In den vorgestellten Beispielen zeigt sich alles an jeder Stelle ein wenig anders und
da es zudem im ständigen Übergang begriffen ist, erweist sich das Prekäre an der
Unsicherheit, ob es uns gelingt, immer wieder ein nächstes Bewegungsmuster zu
isolieren.
Wo ist das Problem? Dies leisten wir doch quasi automatisch!, könnte man einwenden. So einfach scheint es trotzdem nicht zu sein: Zwar sehen wir bei „Earth“,
wie sich zwei gegenläufige Ketten aneinander reiben, wie eine Sechserformation
einen Reigentanz vollführt oder dass manche Stränge flatterhaft oder flagellationsartig ‚hinüberlangen‘. Dies gelingt schon, aber vielleicht nicht immer, weil nicht
schnell genug. Vielleicht hat man eine mögliche Formation übersprungen. Dadurch, dass der Wechsel der Phänomene ohne Unterlass vonstatten geht und für
uns nicht innehält, ist die Sortierung zeitkritisch. Als Rezipient ist man hier gut
beschäftigt. Es ist aber auch reizvoll, dass man nicht entscheiden kann, wie erfolgreich man Gliederungen vornimmt, weil kein Maß hierfür existiert. Jeder findet
darin seinen eigenen Rhythmus. Die meisten Rhythmuskonzepte gehen von einer engen Verbindung von Sinnesangebot mit Psychologie und Wahrnehmungsphysiologie des Rezipienten aus, was automatisch eine ‚weichere‘ Kategorisierung
bedeuten dürfte: Der Rhythmus besitzt einen Spielraum. Bei der Verschränkung
mehrerer Rhythmen – die sich aus verschiedenen Sinnesmodalitäten ergeben können – oder auch über die Unterschiede je nach Entfernung und Verweildauer der
Rezeption – ist ihr Verhältnis zueinander je individuell zu bestimmen.62

60 | Vgl. Hanno Helbling, Rhythmus: ein Versuch, a.a.O., S. 29.
61 | A.a.O., S. 33-34.
62_0HLQ'DQNJHKWDQGLH.QVWOHU7KRPDV0F,QWRVKXQG)LQQERJL3pWXUVVRQ
die sich in Interviews zu ihren Arbeiten geäußert haben, sowie an Hans H. Diebner und Christoph Podak für wertvolle Hinweise und Informationen.
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