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Kurzfassung

Im ersten Teil meiner Arbeit beschäftige ich mich erst mit der Stille an sich, gehe

aber dann weiter, versuche herauszufinden, was jeweils die Stille im Akustischen

und im Optischen ausmacht, wo die Unterschiede liegen, welche ihre Werkzeuge

sind. Im Grunde ist das Wesen gleich – die Art der Wahrnehmung unterscheidet

sich, und damit auch die Herangehensweisen.

In vielen Gestaltungsmitteln ist die Stille wesentlich – in welchen und in wel-

cher Hinsicht, darauf gehe ich ebenfalls ein.

In einem zweiten Schritt gehe ich auf die Musik und ihre visualisierte Form, die

Notation ein, stelle Konzepte gegenüber. Es fallen in der Notation zwei Wahrneh-

mungsebenen zusammen, das Hörbare wird durch etwas Sichtbares ausgedrückt,

auf der abstrakten Ebene der Notenschrift erfolgt eine Verknüpfung. Die Idee der

Stille hat auch hier ihren Platz: als Konzept, das sowohl dem Hörbaren, als auch

dem Sichtbaren zugrundeliegt, aber auch in der praktischen Umsetzung.

Mein Werkstück – eine Bearbeitung von Johann Sebastian Bachs O Haupt voll

Blut und Wunden aus der Matthäus-Passion in einem Liederbuch – sucht ebenfalls

die Verbindung herzustellen zwischen dem Akustischen und dem Optischen. Es

geht darum, einer Komposition Ausdruck zu verschaffen: in der Notation, im Text-

satz, in der Illustration und im Zusammenbringen dieser Teile, die doch ein Gesam-

tes ergeben. Grundlegend auch die Entscheidung, kein Einzelstück für diese Arbeit

zu wählen, sondern eine Reihe von Variationen. Das gibt mir die Gelegenheit, den

musikalischen Variationen illustrative gegenüberzustellen, mit den Möglichkeiten

zwischen Bekanntem und Neuem, wiedererkennen und variieren umzugehen.

All das, ohne den Fokus der Stille zu verlieren, welche die Dinge ästhetisch, aber

auch inhaltlich zusammenhält. Das Ergebnis ist stets mehr als die Summe seiner

Einzelteile.
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Abstract

Initially, in the first part of my thesis, I focus on the concept of silence. I am further

continuing in attempting to distinguish silence in acoustics and in visual media,

where they differ and what their instruments are. Their basic nature is quite similar,

nevertheless they differentiate another in their perception. As a result, the approach

has to be different.

Silence is essential as an artistic media, may it be visual or acoustic – I am going

to mention, what they are, and how they are affected.

Further, I discuss notation, as it is music in its visual form. I am introducing

and comparing concepts, which are dealing with the fusion of acoustic and visual

perception. Sound is expressed in a visual way, the two levels of perception – audible

and visual – are linked in the abstract symbol code we call notation. The idea of

silence constantly remains present, not only as the concept, on which both of the

visual and the acoustic are based, but also in its implementation.

My workpiece – an adaptation of Johann Sebastian Bach’s O Haupt voll Blut

und Wunden taken from the Saint Matthew Passion in the form of an illustrated

song book – seeks to link the audible and the visual. It explicitly deals with the fact

of lending an expression to a composition, in notation, in typesetting, in the illus-

tration and in joining or linking the finished piece. Choosing a series of variations

rather than a single composition was fundamental to me. This gave me the possi-

bility to contrast the musical variations illustratively and moreover the opportunity

to experiment with the known and the unknown, with recognition and variation.

All this, without loosing the focus on the concept of silence, which forms the

content and holds everything together esthetically. The final result is always more

than the joint sum of the single pieces.
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Résumé

Dans la première partie de mon mémoire, je m’intéresse d’abord au silence en soi,

pour tenter ensuite d’approfondir et de découvrir ce qui caractérise le silence dans

les domaines de l’acoustique et du visuel, les différences entre ces derniers et les

outils dont ils font respectivement usage. Au fond, l’essence est identique mais la

nature de la perception diffère, et par conséquent les modes d’approche.

Le silence est essentiel dans de nombreux procédés de réalisation – dans les-

quels et à quel point de vue sont des sujets que j’aborde également.

Dans une seconde démarche, j’en viens à la musique et à sa forme visualisée,

la partition, et j’établis une comparaison entre des concepts différents. La notation

musicale est la jonction entre deux plans de perception. Le son y est exprimé à

travers quelque chose de visible et une liaison se produit sur le plan abstrait de

l’écriture des notes. Ici aussi la notion de silence a sa place: comme concept de base

tant de l’audible que du visible, mais également dans la réalisation pratique.

Mon ouvrage est une adaptation de O Haupt voll Blut und Wunden – tiré de

la Passion selon Saint Mathieu de Jean-Sébastian Bach – sous forme d’un livre de

chants. Il tente lui aussi d’établir un lien entre les domaines de l’acoustique et du

visuel. Il s’agit de restituer l’expression d’une composition: par la notation musicale,

la typographie du texte, l’illustration, ainsi que dans l’assemblage de ces parties qui

forment cependant un tout. Le choix d’une série de variations et non d’une œu-

vre unique pour ce travail est une décision fondamentale. Cela me donne le moyen

d’opposer les variations illustratives aux variations musicales, de jouer sur les pos-

sibilités d’expérimentation entre le déjà connu et l’élément nouveau.

Tout cela sans cesser de viser le silence, lequel confère aux choses une unité tant

esthétique qu’au niveau du contenu. Le résultat final est toujours plus que la somme

de ses éléments.
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Einleitung

Was ist notwendig, um sich mit Stille zu beschäftigen? Nicht viel, außer zu bleiben.

Hinsehen, wo es eigentlich nichts zu sehen gibt, und hinhören, wenn die Musik

vorbei ist oder noch gar nicht begonnen hat. Stille ist vieles, vor allem aber (bis

auf einige wenige theoretische Arbeiten) wenig beachtet. Sie ist anwesend im Ab-

wesenden, und sie zieht solche Widersprüche an. Manchmal geht sie Kompromisse

ein, wird zum Werkzeug, rückt in greifbare Nähe. Damit können wir umgehen,

halbwegs. Gezähmte Stille, die wir nach unserem Willen einsetzen können, die be-

grenzt ist, ist uns nützlich und schreckt uns nicht. Sie hat nicht das Bedrohliche der

unfassbaren unbegrenzten Stille, die nicht in unsere Welt passt, in unser Konzept

davon. Wir werden auf uns selbst zurückgeworfen, wenn wir der Stille ausgesetzt

sind. Vielleicht ist es das, was uns Angst macht.

Gleichzeitig haben wir jedoch alle Möglichkeiten zur Entwicklung und den ge-

samten gestalterischen Ausdruck. Das ist schon mal etwas, das ist sogar sehr viel

mehr als das. Es ist die Summe aller Möglichkeiten und das, was wir daraus ma-

chen.

Das Thema, das in dieser Arbeit alles zusammenhält, ist die Stille. Ausgehend

von der unterschiedlichen Wahrnehmung des Hör- und des Sichtbaren gehe ich auf

die Stille, auf Räume des Nichts in beiden Bereichen ein, versuche herauszufinden,

wie sie sich unterscheiden und wo sie sich gleichen; in weiterer Folge, wie sie umge-

setzt werden können. Die Beschäftigung mit der Umsetzung verbindet den ersten

Teil der Arbeit mit dem Zweiten, in welchem der Schwerpunkt auf der Notation –

sichtbarer Ausführungsvorschrift eines akustischen Phänomens, der Musik – liegt.

Es stellen sich Fragen, gerade in Bezug auf die Stille in der Notation und die

Übertragbarkeit akustischen Empfindens in einen definierten Symbolcode. Vieles

habe ich für mich beantworten können, während anderes offen geblieben ist.
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Das Liederbuch, meine praktische Arbeit, setzt das um, was ich in der Theorie

zu beschreiben gesucht habe. Überlegungen müssen sich plötzlich an der Realität

der Ausführung messen. Die Umsetzung war in vielerlei Hinsicht spannend: Einer-

seits die Auseinandersetzung mit der Musik, acht Variationen von Johann Sebastian

Bachs O Haupt voll Blut und Wunden und die Beschäftigung mit der technischen

Seite des Notensatzes. Gleichzeitig reicht die technische Herangehensweise nicht,

das, was man sieht, entscheidet, die Wahrnehmung ist der Maßstab.

Lesetypographische Regeln, ein Satzverständnis, welches aus dem Umgang mit

Text resultiert, treffen auf die Gegebenheiten und die Anforderungen des Noten-

satzes. Interessant – und lange ungewiss – auch die grafische Arbeit zu den Va-

riationen, die im Ergebnis den Musikstücken acht Illustrationen gegenüberstellt;

gleichermaßen Vervollständigung und Gegensatz.

Das lässt mich an meinen Ausgangspunkt kommen. Mein Interesse an diesem

Thema, an dieser Aufgabenstellung setzt sich aus mehreren Elementen zusammen.

Zum einen die stetige Beschäftigung mit Typographie – die Faszination, die Musik

auf mich ausübt, ließ den Schritt vom Textsatz zur Notation sehr klein werden. Die

Stille, das Interesse für das, was im Nichtgezeigten, oder aber im Unhörbaren ge-

genwärtig ist, begleitet mich gleichfalls schon eine Weile über diese Arbeit hinaus.

Das Zusammenfügen dieser Einzelteile, welche trotz gegebener Verbindungen sel-

ten zusammen betrachtet werden, ist die Aufgabe dieser Diplomarbeit. Es war für

mich ein spannender Weg, die unterschiedlichen Bereiche zu vereinen, zu verknüp-

fen: das Ergebnis sind die vorliegende Arbeit und ein Liederbuch.
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Teil 1

Wenn alles still wird

1.1 Hören und Sehen

Um zu begreifen, was Stille in der akustischen und optischen Wahrnehmung sein

kann, muss man zuallererst fragen: Was ist also das Hören? Was das Sehen? Wo-

durch unterscheiden sich diese zwei Sinne?

Das Hören ist nichts, das man von außen analysieren kann, nichts, das wir los-

gelöst von uns selbst betrachten können. Es ist Teil unseres Seins, vielmehr noch:

Es ist Ausdruck unseres Seins. „Ich höre, also bin ich“, sagt Berendt in einem Text

über das Hören. [Vog98, S. 71]

Hören und Sehen bewegen sich auf einer sehr unterschiedlichen Grundlage.

Das Hören ist in der Zeit. Das Hören ist allgegenwärtig. Darauf möchte ich etwas

näher eingehen.

Das Ohr bevorzugt keinen besonderen Gesichtspunkt. Wir werden von Schall

umgeben, er dringt von allen Seiten auf uns ein. McLuhan spricht vom Schall als ein

nahtloses Gewebe, das uns umhüllt. [B+97, vgl. S. 161 f] Im Gegensatz zum Sehen

können wir uns nicht davor verschließen, wir können die Ohren nicht schließen,

wie wir es mit den Augen können. Während wir uns bewusst entscheiden kön-

nen, etwas sehen zu wollen oder nicht, ist uns das beim Hören unmöglich. Wei-

ters stellt McLuhan Folgendes fest: „Während der Sehraum ein organisiertes Kon-

tinuum gleichförmiger, zusammenhängender Art ist, stellt die Ohrenwelt eine Welt

gleichzeitiger Beziehungen dar.“ [B+97, S. 162]

Das Empfinden des Hörens als eine Welt gleichzeitiger Beziehung stimmt be-
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sonders für die Musik, die sich in ihrer Organisiertheit von den ungeordneten Klän-

gen des Alltags unterscheidet. In der Musik sind Vergangenheit, Gegenwart und

Zukunft gleichzeitig präsent: Der eben hörbare Ton enthält die verklungenen eben-

so wie die noch zu erklingenden. Ein Stück klingt dadurch, dass man die vorherge-

henden Töne noch in Erinnerung hat und die folgenden bereits mitdenkt und er-

wartet. Dieses Prinzip, die Notwendigkeit der gleichzeitigen Beziehungen gilt eben-

so in der gesprochenen Sprache und selbst in Geräuschen.

Wir sehen natürlich ebenfalls in der Zeit. Dennoch ist die Wahrnehmung ei-

ne grundsätzlich andere. Wir erfassen alles auf einen Blick, bei Bildern fällt die

Zeitachse weg. Das Davor und Danach sind nicht notwendig, um zu verstehen. Das

Beobachtungsobjekt verändert sich während der Beobachtung nicht. Wir sind die

Beobachter, während die Musik in uns eindringt. [Pöl93, vgl. S. 157 f]

Der Gehörsinn ist unser genauester Sinn. Das mag im Widerspruch dazu ste-

hen, dass wir sehr viel stärker visuell orientiert sind. Doch es bleibt dabei, dass das

Auge auf Schätzungen angewiesen ist, während das Ohr misst. Eine Theorie sagt

auch, dass das Hören immer weiter strebt, während das Sehen – es sieht ja – für

das Ende von Entwicklung steht. [Vog98, vgl. S. 75 ff] Interessant dabei ist, wohin

das Hören will: in die leisen Frequenzen nämlich, immer weiter an die Grenze des

Hörbaren. Die Stille zu hören, oder genauer, die „Gerade nicht mehr“-Stille ist das

Ziel der Entwicklung. Durch die Vormacht des Visuellen, und auch durch den all-

gemein vorherrschenden Lärmpegel, ist die Kultur des Hörens und dadurch die

erstrebte Verfeinerung unseres Hörsinns in den Hintergrund getreten.

Hören ist verstehen. Ich bin beim Hören immer ich selbst – auf das Verstehen

kann ich mich deswegen nur begrenzt verlassen. Ich darf nicht davon ausgehen,

dass das von mir Verstandene dasselbe ist, das jemand anders versteht.

Dass wir hören und verstehen, merken wir erst einmal nicht. Das wird uns be-

wusst, wenn es zu Störungen kommt. Dann wird sichtbar, dass hier etwas vorgeht,

und man hinterfragt diesen Vorgang. [Vog98, vgl. S. 12] Das tritt zum Beispiel bei

Missverständnissen auf. Wir hören etwas, hören es vielleicht sogar richtig, verste-

hen jedoch etwas falsch, oder zumindest anders, als es vom Sprecher beabsichtigt

war. Eine andere Art der Störung begegnet uns, wenn der Lärm, die Musik, die

Sprache plötzlich verstummen: wenn sich Stille ausbreitet. Durch die Abwesenheit

dessen, was wir gewohnt sind zu hören, werden wir uns des Hörens bewusst – als

eine Tätigkeit, die eigentlich keine ist, weil wir ihr nicht auskommen und sie nicht
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einfach beenden können. Um etwas verstehen zu können, greift der Hörer (der Be-

trachter) auf schon Vorhandenes, auf Erfahrungen, auf Wissen zurück. Er schafft

im Rahmen seiner Möglichkeiten für sich einen Sinneszusammenhang. Das legt

den Gedanken nahe, dass Bedeutung nicht ein für alle Mal feststeht – vielmehr

wird sie immer neu vom Rezipienten erschaffen. [Vog98, vgl. S. 12]

1.2 Etwas und Nichts

Ebenso wichtig für das Verständnis der Stille scheint mir die Betrachtung des Nichts

zu sein. Schließlich entstammt die Stille dem Nichts, sie ist das Nichts unter einem

anderen Namen, unter einer von vielen Bezeichnungen, die wir ihm gegeben haben.

Das Nichts ist absolut und dem Etwas entgegengesetzt. Unabhängig davon, dass

das Nichts hauptsächlich durch Etwas definiert, sonst aber schwerlich beschrieben

werden kann, lässt sich seine Dimension bestimmen: das Nichts als ein räumliches

oder ein zeitliches Nichts [Wel82, vgl. S. 44]. Stets beschreibt es jedoch die Abwe-

senheit von Etwas, den Abstand zwischen räumlichen oder zeitlichen Ereignissen.

Die Abwesenheit zeitlicher Art ist dem Hörbaren zugeordnet, die räumlicher Art

dem Sichtbaren. Als Dazwischen wird das Nichts zu einer messbaren Einheit. Fehlt

die Begrenzung, wird das Nichts unendlich. Doch warum ist es uns wichtig, das

Nichts einzufangen, es bewertbar zu machen?

Mit jedem Mal, dass wir etwas sehen, fällen wir ein Urteil. Das passiert jedoch

nicht im Nachhinein, losgelöst vom Sehen selbst, sondern implizit als Bestandteil

davon. Im Buch Kunst und Sehen beschreibt Rudolf Arnheim das folgendermaßen:

“Kein Objekt wird alleine oder getrennt wahrgenommen. Irgendetwas

sehen bedeutet, ihm einen Ort im Ganzen zuzuweisen, einen Standort

im Raum, eine Markierung auf dem Maßstab der Größe, der Hellig-

keit, oder der Entfernung.” [Arn65, S. 1]

Dadurch wird deutlich, dass wir, die wir urteilen wollen, uns schwertun, wenn

sich Stille vor uns auftut. Es fehlt die Möglichkeit zur Beschreibung – wie soll man

etwas, das nicht ist, mit etwas, das ist, beschreiben? Es ist gewissermaßen eine Über-

forderung unseres Geistes, der nicht einfach annehmen will, dass da nichts ist, und

immer noch nach Greifbarem sucht. Das führt bei Stille, die nicht begrenzt ist, die

wir uns aber auch nicht in aller Konsequenz vorstellen können, zu Schwierigkeiten.
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Bei relativer Stille ist das anders. Wir können die Abwesenheit sehen und hören,

indem sie von anderen Flächen, Gegenständen, oder – im Hörbaren – von Tönen

begrenzt wird. Indem das passiert, können wir der Abwesenheit, der Stille einen Ort

im Ganzen zuweisen und diesen Ort bewerten. Nicht so sehr auf seine sichtbaren

oder hörbaren Eigenschaften – jedenfalls aber auf seine Wirkung auf das Ganze,

dessen Teil er ist, auf seine Qualität im Hinblick auf das Ganze.

Das lässt mich zum nächsten Aspekt kommen. Das Nichts hat eine Qualität.

Das mag den üblichen Erwartungen erstmal widersprechen: Nichts ist negativ be-

setzt. Denn alles, was ist, das Seiende, ist in unserem Verständnis schon dadurch,

an sich, etwas Gutes und Sinnvolles. Wenn dieser Anspruch nicht erfüllt wird, so ist

das nichts – das Nichts wird gleichgesetzt mit dem qualitativen Urteil der Sinnlo-

sigkeit, der Nichtsnutzigkeit, es hängt ihm in weiterer Folge ein negativer Eindruck

an. [Wel82, vgl. S. 45]

Diese Darstellung und Empfindung des Nichts ist zu einem großen Teil aus un-

serem kulturellen Verständnis und unserer Sozialisation geprägt. Den Ereignissen

wird ein ungleich höherer Wert beigemessen als ihrer Abwesenheit – darauf werde

ich noch weiter eingehen.

Dass das Nichts etwas qualitativ Gutes sein kann und als das Gegenteil von

etwas Seiendem nicht auch das Gegenteil dessen (angenommener) Qualität, wird

selten wahrgenommen. Es ist nicht der Anspruch, mehr sein zu wollen, als es ist,

jedoch: Das Nichts hat eine Funktion, eine spürbare Präsenz – die nicht negativ sein

muss – darüber hinaus, dass es die Füllmasse zwischen zwei oder mehr seienden

Dingen, Ereignissen ist. Das muss an- und zur Kenntnis genommen werden.

Das Nichts ist stets zweideutig. Wo sich nichts zeigt, kann das zweierlei bedeu-

ten: Einerseits natürlich, dass da wirklich nichts ist. Andererseits kann es aber auch

heißen, dass wir es nicht wissen, dass die Dinge nur verborgen sind. Was man wahr-

nehmen kann – nichts nämlich –, entscheidet nicht. Es kann eine Anwesenheit sein,

die nur nicht erschlossen und somit im Verborgenen ist. [Wel82, vgl. S. 49]

Diese Unbestimmtheit, das Unbekannte führen dazu, dass der Stille häufig ei-

ne bedrohliche, wahnhafte Perspektive anhaftet. Wiederum ist es der Abwesenheit

von etwas, dem Nichts, dem das Negative zugeordnet wird. Bausinger führt das

darauf zurück, dass die Sinne nach Bestätigung suchen. Um diese Bestätigung zu

finden, erzeugen wir das, was sie hervorruft, zum Teil sogar selbst. Wir bemalen

leere Flächen, als würden diese uns dazu auffordern, uns keine andere Möglichkeit
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lassen. Wir zeichnen Muster in weiche Oberflächen. Wir machen Geräusche, hör-

bare Schritte, damit es nicht still ist. Es ist, als täten wir eine Menge, um der Stille

nicht ausgesetzt zu sein. [Vog98, vgl. S. 21 f] Aber suchen die Sinne nur nach Bestäti-

gung? Suchen sie nicht auch nach Ruhe? Und finden sie ihre Bestätigung tatsächlich

nur dort, wo etwas passiert?

Ich kann diese Fragen nicht beantworten, möchte aber an dieser Stelle noch

einmal auf das Gelernte in unserem Umgang mit der Stille zurückkommen. Wir

haben etwas als positiv erfahren und nichts als negativ. Ein leeres Blatt Papier war

stets mit der Aufforderung verknüpft, es zu füllen. Nichtstun ist Faulheit, Warten

Zeitverschwendung. [Lev03, vgl. S. 76] Wenn es in einem Gespräch still wird, weil

niemand etwas sagt, empfinden wir das sehr schnell als unangenehm und fühlen

uns genötigt, die Stille mit Worten, im Zweifelsfall mit Belanglosigkeiten zu ver-

treiben. Der Abwesenheit von Ereignissen steht der erlernte Drang, etwas passieren

zu lassen, gegenüber. Und wenn vordergründig nichts passiert, wird das leicht mit

Stillstand verwechselt oder, schlimmer noch, gleichgesetzt.

Dabei ist die Stille notwendig, um die Dinge vorzubereiten und geschehen zu

lassen. Sie ist das Nichts, auf dem etwas erst passieren kann. Auch in ihrer Bedeu-

tung ist die Stille nicht nichts, sie kann eine Menge einschließen – auch wenn sie

kein Ding ist und dadurch schwer fassbar. Der Stille wohnen alle Möglichkeiten

inne. Vielleicht ist es Stillstand, in diesem Zustand zu bleiben, aus Angst, sich zu

entscheiden – eine der Möglichkeiten zu wählen und sie passieren zu lassen, mit

allen Konsequenzen. Es ist die Angst vor den vielen Möglichkeiten und die Erwar-

tungen daran, die jedem leeren Blatt Papier innewohnt. Dabei ist das leere Blatt

nicht mehr oder weniger als die Bühne, der Spielplatz der Ereignisse, und nicht das

Drama selbst.

Mag sein, dass wir Bestätigung nur darin finden, das Blatt zu füllen, unsere

Spur zu hinterlassen, eine Erinnerung an uns, eine Unterschrift. Doch ohne die

vorhergehende Leere würde die Möglichkeit fehlen. Die Abwesenheit ist eine Her-

ausforderung an uns – gleich, ob wir sie annehmen und belassen oder ob wir die

unzähligen Möglichkeiten, die sie uns gibt, zum Anlass nehmen, etwas passieren zu

lassen. Beides ist gleich gut, und stets bleibt bei uns, was wir wahrnehmen und wie

sich das anfühlt.
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1.3 Was ist Stille?

Hören ist eine Weise der Anwesenheit von Etwas. Nichts hören, Stille hören ist das

Hören der Abwesenheit von Etwas. [Pöl93, vgl. S. 151] Doch können die Betrach-

tungsweisen unterschiedlich sein: Nicht unbedingt muss die Stille die Abwesenheit

des Hörbaren sein – sie kann ebenfalls die Anwesenheit des Unhörbaren sein. Aus

Gewohnheit, etwas zu hören und zu sehen, aus Mangel an Aufmerksamkeit wird

uns zuerst immer die Abwesenheit auffallen. Denn nein, wir sind es nicht gewohnt,

dass es ruhig ist um uns, dass keine akustischen und visuellen Reize auf uns einwir-

ken. Erst in einem nächsten Schritt folgt die Bereitschaft, sich mit dem Anwesenden

zu beschäftigen, die Stille als das zu nehmen, was sie ist.

Im Hören der Stille geben wir ihr den Raum das zu sein, als das sie sich zu

verstehen geben will. [Pöl93, vgl. S. 153]

Es ist ein Wechsel im Fokus, in der Aufmerksamkeit: weg von dem, das nicht

zu hören oder sehen ist, zu dem hin was in der Stille präsent ist, das sich nicht

entwickeln kann, wenn ihm kein Platz gegeben wird – und doch unter bestimmten

Umständen notwendigerweise wirken muss.

1.3.1 Im Hörbaren

„Hören Sie denn nichts, hören Sie denn nicht die entsetzliche Stimme

die um den ganzen Horizont schreit und die man gewöhnlich die Stille

heißt?“ [Vog98, S. 21]

Stille in der Musik ist so klar wie unklar. Die Grenzen wurden zu unterschiedli-

chen Zeitpunkten an verschiedenen Stellen gezogen. So galt lange Zeit die Stille als

Gegensatz zur Musik. Die Musik war das Ereignis, die Stille galt als Fremdkörper,

als negierte Lautlichkeit und vor allen Dingen als Stillstand, als Bewegungslosig-

keit – in einer Ausdrucksform, in der die Bewegung ein grundlegender Wesens-

zug ist. [Gra79, vgl. S. 57 f] Musik wurde mit starkem, Stille mit schwachem Leben

gleichgesetzt. Diese Sichtweise legt nahe, die Stille mit dem Tod in Verbindung zu

bringen – sie war das Symbol für den Tod.

Lange wurde unter Stille auch nur absolute Stille, vollkommene Lautlosigkeit

verstanden. Da damit der Bezug zur Musik auf den ersten Blick fehlt, gab es auch in

der Musiktheorie (und in deren zugänglichstem Medium, den Musiklexika) kaum
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Beiträge dazu. Heute – und in meinem Verständnis – bezeichnet Stille nicht nur

vollkommene Abwesenheit von Lauten, sondern gleichfalls den akustischen Raum

der leisen, kaum merklichen Geräusche und der Umgebungsgeräusche – an die wir

so gewöhnt sind, dass wir sie kaum hören. [Fin98a, vgl. S. 1760]

In musikalischer Hinsicht tritt beides auf. Der Versuch der absoluten Stille –

Versuch deswegen, weil die Umgebungsgeräusche ja nicht im selben Maße steu-

erbar sind wie die Musiker, die sich an eine Partitur halten – manifestiert sich in

der Pause. Die Pause ist ein notiertes Zeichen mit unterschiedlicher Dauer, die dem

Musiker gebietet einzuhalten, stillzuhalten.

Abb. 1.1: Pausenwerte

Die Unterbrechung kann eine Stimme betreffen, aber auch mehrere oder alle:

im letztgenannten Fall spricht man von einer Generalpause. Obwohl es sich um

absolute Stille handelt, ist sie immer noch begrenzt. Pausen sind mit einem un-

terschiedlichen ästhetischen Wert ausgestattet, abhängig davon, ob sie nur Phra-

sierungspausen sind1, Pausen am Ende formaler Abschnitte oder – und das ist die

wohl schwerwiegendste Art, als sie sich nicht aus der musikalischen Form ergibt,

sondern einen gewaltsamen Einschnitt darstellt – Pausen, welche die musikalische

Entwicklung, vielleicht auch noch alle Instrumente betreffend, unvermutet unter-

brechen.

Ihre kompositorische Umsetzung erfuhr die Stille bei John Cage in dessen Stück

4’33” (1952). Die drei Sätze des Klavierstücks bestehen aus unterschiedlich langen

Pausen, die nur mit einem tacet2 in der Partitur notiert sind. [BR01, vgl. S. 754 f]
1vgl. Kapitel 1.5.2.1
2Die lateinische Anweisung tacet weist die Musiker an, nicht zu spielen. [BR01, S. 755]

7



Die Begrenzung erfolgt aus der vorgegebenen Dauer, zu hören sind einzig die Um-

gebungsgeräusche, Repräsentanten der relativen Stille, die erst im Versuch der ab-

soluten Stille gehört werden.

In der Musik gibt es auch relative Stille, stille Stellen als Gegensatz zu den lauten.

Das sind jene, die in den dynamischen Zeichen, vom pianissimo bis zum forte und

darüber hinaus, notiert werden. Die Stille spielt im Hören und in der musikalischen

Darbietung noch eine weitere wichtige Rolle. Sie umgibt die Musik und bildet ihre

Unterlage [Fin98a, S. 1760]. Die Musik braucht die Stille.

Am Beginn eines Musikstücks ist die Stille die versammelte Anwesenheit des

gesamten Musikstücks. Pöltner spricht von der Anwesenheit des Ungehörten, aus

dem das Hörbare kommt und die gehört werden will, werden muss, wenn das Stück

klingen soll.

Musik ist mehr als die Summe seiner einzelnen Teile, im besten, im richtigen

Fall beginnt mit dem ersten Ton nicht nur dieser und damit eine Folge von Tönen an

hörbar zu sein. Vielmehr soll mit dem ersten Ton das Ganze zu klingen beginnen.

Das ist die ausgesprochene Schwierigkeit, und dafür ist die Stille zu Beginn jeden

Stücks üblich.

Als Daseinsberechtigung die Traditionen zu bemühen wäre jedoch nicht aus-

reichend. Vielmehr ist die Ursache, dass die Stille von Grund auf notwendig ist. In

der Stille dieser Stelle, des Beginns, muss die Anwesenheit des Stücks stehen, das

selbst noch nicht hörbar ist. Die Stille ist in der Musik das unhörbar Anwesende.

Am Ende des Stücks gibt ein langer Moment der scheinbaren Ereignislosigkeit

der Musik die Zeit, die sie braucht, um wieder in die Stille überzugehen. Analog

zum Beginn des Stücks ist mit dem letzten Ton nicht ausschließlich dieser, sondern

das ganze Musikstück verklungen. [Fin98a, Pöl93, vgl. S. 1760, S. 154 f]

Es hört nicht plötzlich auf – es hört auf zu klingen. Es geht seinen Weg zurück,

und mit ihm die Musizierenden und die Zuhörer.3

Immer wieder im Stück, in den Pausen und in den stillen Stellen, erinnert sich

die Musik an den Zustand, der sie möglich macht, aus dem sie hervorgeht. Nach der

ursprünglichen Interpretation der Musik als Ereignis und der Stille als Ereignislosig-

keit ist die Pause nicht mehr als eine Unterbrechung des musikalischen Geschehens.
3Erinnern wir uns daran, dass das Hören Ausdruck unseres Seins ist – wir folgen der Musik mit

unserem ganzen Sein. Daher benötigen wir auch Zeit, um auf uns selbst zurückzufinden, woanders
hin (etwa auf ein Gespräch) zu finden, wenn es vorbei ist.
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Es ist die Wahrnehmung von Stille als leerer Zeit, in der im Unterschied zu erfüllter

Zeit nichts geschieht.

Wenn man sich von dieser Auffassung jedoch entfernt, hin zur Qualität der Stil-

le, zur Stille als Sammlung des Unhörbaren, als dessen Anwesenheit, dann kommt

den Pausen eine andere Bedeutung zu. Die Anwesenheit des Musikstücks in der

Stille ist die Grundlage allen klingenden Musizierens, welche die Pausen in der

Musik ebenso einschließt. In ihnen wird das Prinzip, auf dem die Musik beruht,

ausdrücklich. [Pöl93, vlg. S. 154]

1.3.2 Im Sichtbaren

Wir teilen den Bereich der Stille ohne nachzudenken dem akustischen Raum zu.

Stille wird verstanden als ein Phänomen des Hörens. Das mag vor allem an den Be-

griffen liegen. Was beispielsweise würde passieren, wenn wir das Wort Stille durch

Leere ersetzten? Wir würden es wohl dem Räumlichen zuordnen – einem Ort, ei-

nem Bauwerk, einem Raum. Ohne mich damit aufzuhalten, nach dem entsprechen-

den Wort für Stille im optischen Empfinden zu suchen, werde ich einer Beschrei-

bung Platz geben.

Vollkommene Stille ist ein abstraktes Konstrukt, das es nur gedanklich, nicht

aber in darstellbarer Form gibt. Die Kunst, davon die Malerei und noch viel mehr

die Illustration (als Handwerk des Bebilderns) widmen sich aber dem Darstellba-

ren. Das ist gleichfalls noch zu unpräzise, wenn nicht falsch: Sie widmen sich dem

Darstellen. Darstellbar sind nun vordergründig Dinge der Welt, greifbare, sichtba-

re Dinge. Wenn die Abbildung von anderen als konkreten Dingen erfolgt, so wirkt

oft nicht die unmittelbare, emotionale Qualität von Musik, welche nicht der bewer-

tenden Instanz des Sehens unterliegt. Stille ist ein solches ungreifbares Ding, und

es stellt sich die Frage ihrer Darstellbarkeit – sowie jene ihres Ausdrucks durch ge-

stalterische Werkzeuge. Zuallererst muss jedoch gefragt werden: Was ist, was kann

Stille im Visuellen sein, wie manifestiert sie sich?

Die visuelle Wahrnehmung ersetzt die auditive, alle Tonalität fehlt. Die Stille

gibt es ungeachtet ihrer (begrifflichen) Vereinnahmung durch die Akustik auch in

visuellen Medien. [DB98, vgl. S. 233] Es gibt die Definition der Stille, wie sie in der

Musik Gültigkeit hat: Stille umfasst demnach nicht nur die absolute Stille, sondern

auch die stillen Momente in Musikstücken, seien es die leisen Stellen akustischer
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oder inhaltlicher Natur. Diese Beschreibung von Stille lässt sich auf das Sichtbare

übertragen. Es folgt daraus, dass Stille vollkommener Leerraum ist, nichts, weiß

oder schwarz, je nachdem welche Farbe der Abwesenheit zugeordnet wird. Das ist

die eine Seite, die jedoch stets unter dem Umstand leidet, dass wir sie uns in ihrer

Vollkommenheit nicht in aller Konsequenz vorstellen, geschweige denn sie, und

das ist der hier wesentliche Aspekt, darstellen können. Dazu sind stets Hilfsmittel

vonnöten. Die Stille lässt sich ohne Einbußen und Hilfen nicht darstellen, ist jedoch

selbst Hilfsmittel in der künstlerischen Gestaltung, im künstlerischen Ausdruck.

Es fehlt noch die zweite Seite. Nicht nur ihre absolute Ausformung gehört zur

Stille, sondern auch die leisen Töne, die hellen Schattierungen. Stille ist hier häufig

im Unauffälligen, im Unaufgeregten, das man in seiner Funktion für das Werk nur

bemerkt, wenn es fehlt, selten allerdings eigenständig wahrnimmt. Sie ist jedoch

eine Notwendigkeit, um das Laute, Leuchtende hervorzubringen und sichtbar zu

machen. Wiederum kommt der Stille eine vorbereitende Aufgabe zu – es wohnt ihr

die Kraft inne, dazu herauszufordern, Dinge passieren zu lassen.

Es ist, wie in der Musik, die Stille die Grundlage von allem, man kann nicht

beginnen, wenn da nicht die Stille ist. Dennoch unterscheiden sich der akustische

und der optische Bereich in Hinblick auf den zeitlichen Verlauf. Während bei einem

Musikstück bei jeder Aufführung, bei jedem Mal, wo das Werk dem Publikum zu-

geführt wird, die Stille auf ein Neues gefordert ist und den Musiker herausfordert,

so ist dieser Prozess in der Abbildung einmalig während ihrer Entstehung. Ein Bild

entsteht nicht immer neu, wenn es betrachtet wird, es ändert seine Form im wei-

teren Verlauf nicht mehr, es benötigt keine Notation, um es wie ein Musikstück

immer wieder spiel- und damit hörbar zu machen.

Es kommt jedoch etwas anderes hinzu – der Kontext, in dem ein Bild präsen-

tiert wird. Der Raum, der Rahmen, das Frei- und Für-sich-selbst-Stehen, oder das

Eingebettetsein in eine Sammlung – all das wirkt mit, entscheidet, wie wir ein Bild

sehen. Wie in Kunst und Sehen erörtert, wird kein Objekt allein oder getrennt wahr-

genommen [Arn65, S. 1].

Das hat auf mindestens zwei Ebenen Gültigkeit: Einerseits im Bild selbst, wo

die Bildobjekte stets im Zusammenhang zueinander stehen und ein Element nicht

ohne ein zweites gesehen werden kann. Eine helle Fläche nicht ohne die dunkle da-

neben. Und so weiter. Die zweite Ebene ist jene, in der wir auch das Bild selbst nicht

isoliert betrachten können. Es befindet sich stets in einem Umfeld, das wir mitse-
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hen, in unsere Bewertung miteinbeziehen. Denn wir sehen nie, ohne nicht auch zu

bewerten, und wir können das nicht für ein Ding alleine, es gelingt uns nicht. Das

führt zurück zu einem Aspekt, der im hörbaren Bereich seine Richtigkeit hat, dort

jedoch als Merkmal eben des Akustischen zitiert wurde: die Gleichzeitigkeit der Be-

ziehungen. Offensichtlich haben wir es auch im Sehraum mit einer Gleichzeitigkeit

zu tun, worin jedoch unterscheidet sich diese, muss sie sich unterscheiden?

Ja, sie unterscheidet sich. Wenn ich sehe, stelle ich Beziehungen her zwischen

allen Dingen die sich mir gleichzeitig darstellen. Ich habe eine Auswahl an Dingen

an einem Ort, ein Spektrum, das in meinem Sehraum liegt. Dieser ist für gewöhn-

lich dadurch begrenzt, als mein Blick eine Beschränkung ist, mit einer Richtung

und einem Winkel. Alles, was sich außerhalb davon befindet, wird nicht erfasst.

All diese Dinge also, die ich auf einen Blick sehe, werden von mir in einen

Zusammenhang gesetzt, nicht zwangsläufig inhaltlicher Natur (obwohl auch das

passiert, wenn ich mit der entsprechenden Erwartung sehe, in Ausstellungen und

bei künstlerischen Installationen zum Beispiel) aber visueller. Bei der akustischen

Wahrnehmung ist die Gleichzeitigkeit der Beziehungen eine andere, weil sie nicht

in einem Moment erfolgt, sondern über die Zeit geht – es zum Verstehen eines mu-

sikalischen Werks notwendig ist, eine Beziehung herzustellen zwischen allen Tö-

nen, die erklingen, den verklungenen, den gegenwärtig hörbaren und den noch zu

erklingenden. Die Erinnerung spielt eine wichtige Rolle, darauf werde ich vielleicht

noch zurückkommen. Denn, was für eine Aufgabe kommt der Erinnerung in der

Musik zu, und wie haben sich Musiker dagegen gewehrt? Erinnerung ist der Kleb-

stoff zwischen den Noten [Fuc94, S. 170], sagen manche.

Ich neige dazu zu denken, dass es die Stille ist, welche die Verbindung schafft.

Aber vielleicht besteht hier auch kein großer Unterschied, vielleicht ist die Erinne-

rung mit der Stille verwandt und es gibt wohl einiges, das dafür spricht.

Es gibt Medien, in denen die Unterscheidung schwierig wird, die Grenzen ver-

schwimmen. Es sind dies all jene, in denen Bild und Ton, visueller und akustischer

Eindruck zusammenfallen, die Sinne gleichzeitig angesprochen werden. Das trifft

auf den Film zu, natürlich, aber auch das Theater. Bei bewegtem Bild, und ich grei-

fe hier den Film heraus, findet im Sehen ein ähnlicher Prozess statt wie im Hören,

das Herstellen von Beziehungen nicht nur im Moment, zwischen allem gleichzeitig

Sichtbaren, sondern auch in der Zeit, zwischen einem Bild, dem ihm vorangegan-

genen sowie dem nachfolgenden.
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Spannend ist, was passiert, wenn man vom Film zurückgeht in ein zweidimen-

sionales, zeitachsenloses und dennoch verwandtes Format – den Comic. Der Bezug

ist nicht aus der Luft gegriffen, als die zwei Medien, wie unzählige Verbindungen

beweisen, sich tatsächlich nahe stehen – der Comic kein Film ist, in der Vorstellung

des Lesers aber filmhaft abläuft. Die Ausdrucksmittel sind naturgemäß unterschied-

liche, da eine Geschichte in der Zeit auf eine nacheinander lesbare Folge von Bildern

transponiert werden muss, anstatt wie im Film in der Zeit bleiben zu können. Das

ist hier jedoch nicht Thema.

Worum es mir geht, ist erneut die Verbindung zwischen Erinnerung und Stille.

Und nein, Comics sind nicht Illustrationen, nicht Malerei, es hat auch lange gedau-

ert, bis sie als Kunstform anerkannt wurden, aber nichtsdestotrotz zeigen gerade sie

sehr eindrucksvoll, wie Stille auftritt, mit einer gegebenen Aufgabe, unbemerkt fast,

wieder einmal, aber unabdingbar: In den weißen Stegen, welche die Bildrahmen

voneinander trennen4. Die Trennung ist jedoch nur der eine Aspekt, es sind wie-

der einmal zwei Seiten, zwei Betrachtungsweisen, denn ebenso bedeutend ist der

Zusammenhalt der Bilder, den die Stille zwischen ihnen bewirkt. Durch die Stil-

le vermag man die aufeinanderfolgenden Bilder als Geschichte zu lesen. Nicht nur

die Stille bewerkstelligt das, eigentlich ist es vielmehr die Erinnerung, gemeinsam

mit unserer Fähigkeit die leeren Stege zu überbrücken, ohne eine Leere zu empfin-

den. Es ist die Idee einer Kunstform, die sich ebenso über die abwesenden Elemente

definiert, wie über jene die anwesend sind [McC02, S. 82].

Das ist dadurch möglich, als der Stille – ich nehme in Kauf, mich zu wieder-

holen – alle Möglichkeiten innewohnen, und wir sie in diesem Fall mit dem füllen,

was die Bilder nicht zeigen, was fehlt. Wir vervollständigen. Die hergestellten Bezie-

hungen haben keine chronologische Richtung, es ist ein ständiges Zusammensetzen

von Vergangenem, Gegenwärtigem und Zukünftigen, eine besondere Leistung un-

seres Gehirns. In der Art und Weise, wie dies hier geschieht, scheint die visuelle

Wahrnehmung der akustischen sehr zu gleichen – auch wenn es wiederum Unter-
4Ich habe versucht, etwas Vergleichbares, Gleichwertiges in der Musik zu finden: Es ist mir nicht

gelungen. Von ihrer Aufgabe der Gliederung, allerdings wiederum in visueller Hinsicht in der Nota-
tion, sind mir die Taktstriche eingefallen. Diese erfüllen jedoch nicht dieselbe Funktion. Pausen sind
ebenfalls verwandt mit den weißen Stegen, zumindest wirken sie auf uns ähnlich. Sie haben mich
allerdings auch nicht zufriedengestellt. Wer ein akustisches Gegenstück zu den gaps findet, möge sich
also an mich wenden – es würde mich interessieren.
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schiede gibt, da zum Beispiel die Lesegeschwindigkeit variiert. Die Zeitachse ist also

nicht vorgegeben, sondern individuell. [McC02, Ste03, vgl. S. 66 ff, S. 9 f] Parallelen

gibt es darin, dass im Unterschied zu anderen Abbildungen, zu Einzelbildern, das

Zusammensetzen von Einzelteilen zu einer fortlaufenden Handlung (hier visuel-

ler, ansonsten akustischer Natur) und der Aufbau zeitlicher Beziehungen bei jeder

Wiederholung erneut geschehen muss. Der Rezipient ist jedesmal wieder dazu auf-

gefordert, diese Beziehungen in der Zeit, ausgehend von Stille, begleitet von der

Erinnerung, herzustellen.

1.4 Wofür ist Stille gut?

Die Stille ist uns am vertrautesten in Zusammenhängen, in denen sie anderen, sei-

enden Dingen gegenübersteht. Das ist außerdem, so weit waren wir schon, Bedin-

gung dafür, dass wir sie überhaupt bewerten können. Begriffe, die in einem engen

Zusammenhang zur Stille stehen, sind jene der Spannung und der Harmonie.

Was hat nun die Stille einerseits mit Spannung, und andererseits mit Harmonie

zu tun? Dazu gehören zuallererst die Begriffe geklärt.

1.4.1 Was verbindet die Spannung mit der Stille?

Spannung ist ein eigenständiges Wahrnehmungsphänomen. Das heißt, dass das

Empfinden von Spannung nicht auf der Anwendung von Erfahrungen oder Wis-

sen auf das Sicht- oder Hörbare beruht. [Arn65, S. 2, S. 358] Spannung entsteht im

Zusammenhang mit Kontrasten. Diese müssen laut Lexikon der Kunst ausreichend

groß sein, damit die Spannung als solche funktioniert und das Gegenspiel genügend

stark inszeniert wird. [Olb92, vgl. S. 781] Um den Begriff, beziehungsweise das, wo-

für er steht, noch ein bisschen genauer zu formulieren: Spannung ist ein Ausdruck

für das Verhältnis zwischen Kontrasten. Kontrast und Spannung bezeichnen nicht

dieselben Dinge, hängen jedoch eng zusammen.

Wenn man also annimmt, dass die Spannung in einem Bild, einer Musik des

Kontrasts – und das ist nichts anderes als: des Gegensatzes – bedarf, wird klar,

warum die Stille in einem direkten Zusammenhang dazu steht. Denn die Stille,

das Nichts, ist der größte Gegensatz zu Etwas. Das Nichts als großes, ungreifba-

res Phänomen steht im größtmöglichen Gegensatz zu allen Dingen der Welt, zu

13



allem Seienden, zu allem Darstellbaren. Stille, beziehungsweise leere Stellen stehen

am einen Ende der Skala, ebenso wie maximale Helligkeit oder minimale Größe.

In der künstlerischen Darstellung wird die Abbildung des Nichts, der absoluten

Stille stets ein Kompromiss bleiben. Er ist allerdings bei weitem ausreichend, um

Kontraste zu erzeugen und Spannung herzustellen.

In der Musik hat die Spannung einen anderen Namen – das Bezeichnete ist

ungeachtet seiner Bezeichnung jedoch das nahezu Selbe, die Prinzipien, die hin-

ter dem Begriff der Spannung stehen, unverändert. Der musikalisch entsprechende

Begriff ist jener der Dynamik. Sie beschreibt die Abstufungen der Lautstärke in der

Musik, das Wechselspiel von laut und leise und alle Abstufungen dazwischen. Ob-

wohl das Notieren dynamischer Anweisungen zu einem Musikstück etwa zu der

Zeit gebräuchlich wurde, als das Dezibel als Lautstärkeeinheit festgelegt wurde, hat

sich eben diese absolute Einheit nie für die Dynamik geeignet: Während die abso-

lute Lautstärke sich objektiv messen lässt, ist die gehörte Lautstärke in hohem Maße

relativ. Sie ist abhängig vom Raum, seiner Größe und seinen akustischen Verhält-

nissen, vom Instrument und schließlich vom Hörer selbst. Verschiedene Menschen

haben eine auseinandergehende Vorstellung davon, was laut und was leise ist.

In der Musik gibt es außerdem zweierlei: Die Pause als Leerzeichen, als Zeichen

absoluter Stille, und die leisen Stellen. Beide sind geeignet, um Spannung in einem

Musikstück zu inszenieren. Stille wird so in Kompositionen sehr funktionsbezogen

als Moment höchster Spannung eingesetzt.

Ein Unterschied in der Umsetzung von Spannung im Sicht- und im Hörbaren

wird augenfällig: Ein Komponist kann mittels dynamischer Anweisungen (zumin-

dest seit dem 17. Jahrhundert) zwar weitergeben, wie er sich sein Stück und dessen

Laut und Leise – und damit einen Spannungerzeuger – darin vorstellt. Die Umset-

zung derselben Anweisungen liegt jedoch nicht in seinen Händen, sondern beim

Ausführenden, der die Partitur zurück in hörbare Musik übersetzt. Damit ist jede

Aufführung ein Versuch, die Partitur und – mehr noch – den Geist der Komposi-

tion umzusetzen. Das ist nie gleich, es unterliegt immer dem Moment.

Bei Bildern, Illustrationen sieht das anders aus. Der Urheber ist (meist) auch der

Ausführende, das Ergebnis, die Bildkomposition, verändert sich nach Fertigstellung

des Werks nicht mehr. Es kann zu jedem Zeitpunkt gleich auf seine Eigenschaften

und seine Qualität beurteilt werden.
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1.4.2 Wie hängt die Harmonie an der Stille?

Spannung impliziert eine gewisse Unruhe, das Gegenteil von Langeweile, von abso-

luter Ausgeglichenheit. Dadurch ist der Spannungsbegriff dem der Harmonie noch

nicht grundsätzlich entgegengestellt. Um das zu erklären, möchte ich auf die Har-

monie eingehen, nicht jedoch auf die Harmonielehre, die ein weites und für diese

Arbeit zu umfassendes, außerdem eher marginal betroffenes Feld ist. Der Begriff

der Harmonie ist außerhalb von Musik und Kunst noch in weiteren Disziplinen in

Verwendung, auch hierauf werde ich nicht näher zu sprechen kommen.

Harmonie bezeichnet in seiner ursprünglichen Wortbedeutung die Vereinigung

von Entgegengesetztem oder Verschiedenartigem zu einem geordneten Ganzen. Im

dualistischen Denken der Mythologien (auch gegenwärtig, sollte man meinen) war

die Welt voll mit Gegensätzen gezeichnet, Licht und Dunkel, gut und böse, Himmel

und Hölle sind nur die stärksten davon. Der Dualismus war von großer Bedeutung,

die Zuordnung, die Struktur klar. Und dann kommt die Harmonie, mit einer wich-

tigen Aufgabe: diese einander entgegengesetzten Pole zu verknüpfen. Im antiken

Griechenland glaubte man an die Geschichte von Harmonia als einer Tochter von

Ares5 und Aphrodite6 als die tatsächliche, personelle Vereinigung der Gegensätze.

Geblieben ist davon die Idee, das Konzept der Harmonie als Ausgleich zweier

Gegenkräfte [Fin96, S. 117]. In dieses Verständnis der Harmonie als Ausgleich der

Gegensätze lässt sich auch die Stille einbetten: leise und laut, leer und voll, still und

nicht still – all diese Gegensätze brauchen einander, um zu wirken. Diese Kontraste

sind es, die die Spannung sichtbar machen in den Unterschieden, welche die Har-

monie nun in einer Art und Weise zusammenbringt, die nicht sucht, die Gegensätze

tatsächlich aufzuheben, nur in ihrer Wahrnehmbarkeit das Gleichgewicht zu schaf-

fen, sodass das Ergebnis – und hier spielt die Stille wieder mit – still ist, für den

Rezipienten ruhig.

Genau dieses Ruhigmachen, das Finden eines harmonischen Gleichgewichts,

hat viele beschäftigt, durch alle Wissenschaften, wobei Verbindungen zwischen ih-

ren unterschiedlichen Zweigen hergestellt wurden, was mir nur zweckmäßig er-

scheint als das Prinzip der Harmonie den Wissenschaften übergeordnet ist. Es lässt

sich nicht auf eine Wissenschaft einengen. [Fin96, vgl. S. 116 ff]
5Ares ist der griechische Gott der Kriege und Schlachten.
6Aphrodite ist die griechische Göttin der Liebe und Schönheit.
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Grundlegend für Tonsysteme waren zu allen Zeiten Zahlen, die wiederum mit

kosmologischen Vorstellungen einhergingen: vor Pythagoras und seinem Prinzip

der außerordentlichen Zahlen7 waren dies die heiligen Zahlen 5 als die Zahl der ur-

sprünglichen Planeten und 7 als Zahl der himmlischen Vollkommenheit. Während

Pythagoras ausgehend von der Mathematik seine Idee der ausgezeichneten Zahlen

auf die Musik übertrug und uns seine Idee in den Intervallen erhalten geblieben ist,

basiert unser Tonsystem immer noch auf einer siebenstufigen Leiter8.

Die Intervalle sind nun verschiedene Töne in definiertem Abstand, durch ein

Zahlenverhältnis dargestellt – davon ausgehend, dass die in schönen Zahlenverhält-

nissen zueinander stehenden Töne eine besondere Beziehung, einen besonderen

Wohlklang, eine außerordentliche Symphonität haben müssten. Es haben sich zu

den Verhältnissen 1:2 – Oktave, 1:3 – Duodezime, 1:4 – Doppeloktave, 2:3 – Quinte

und 3:4 – Duodezime noch einige hinzugefügt, im Wesentlichen hat sich außer ei-

ner Präzisierung und, wie gesagt, zum Teil auch Erweiterung nicht viel verändert.

Außer allerdings, dass der ideelle Rahmen verlorengegangen ist, Mathematik meis-

tens einfach nur Selbstzweck ohne mythologischen Hintergrund ist, Zahlen ebenso

– auch wenn die Beschreibung der Welt mit Zahlen geschieht, immer noch und

immer mehr.

So ist es kein Wunder, wenn die Zahlenspiele nicht nur auf die Musik, sondern

auch auf die Malerei übertragen wurden, und die Berücksichtigung dieser Bezie-

hungen zu einem harmonischen – besser noch: konsonanten – Ergebnis führt. Das

Ergebnis sind Zusammenklänge oder eine Bildaufteilung, die für sich stehen. Dis-

sonanzen verlangen eine Auflösung in Konsonanzen, etwas, das in der Musik weit

leichter fällt als in der grafischen Darstellung: Die Musik ist in der Zeit, während

ein fertiges Bild keine Möglichkeit zur Weiterentwicklung hat.

Damit – und eigentlich schon mit den Intervallen – greife ich vor auf den

Konsonanz- und Dissonanzbegriff: Konsonanzen stehen für einfache Zahlenpro-

portionen, Dissonanzen für kompliziertere. Das erinnert an Proportionen in der

Malerei, an die DIN-Formate, an Regeln für eine harmonische Seitenaufteilung.
7Pythagoras betrachtete die Zahlen 1 bis 4 als heilig, es sind dies die ausgezeichneten Zahlen, die

als Summe 10 ergeben. Bei den Pythagoräern verband sich der Gedanke der Harmonie mit dem der
Zahlengesetzlichkeit, Harmonie wurde mit mathematischer Proportion gleichgesetzt.

8Die Grundtonreihe unseres heutigen Tonsystems, deren Benennung auf die Griechen zurückgeht
und später ins Lateinische übertragen wurde, ergibt sich wie folgt: A, B, C, D, E, F, G. Das B wurde
später durch ein H ersetzt, womit wir bei der heute gebräuchlichen Leiter angelangt wären.
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Tatsächlich ist die Zahlengesetzlichkeit eine Art Grundgesetz für Harmonie in

der bildenden Kunst, das geht von Maßverhältnissen am menschlichen Körper, der

Verwendung geometrischer Grundfiguren, hauptsächlich Kreis und Quadrat, hin

zur Übertragung der bereits in der Musik verwendeten Zahlenverhältnisse auf die

Komposition.

Das geschieht sowohl in Bildern, als auch in der Architektur. In der Malerei

sind nicht nur die Komposition und die Proportionen von Strecken und Flächen,

sondern auch die Farben sowie Licht und Schatten betroffen. [Fin96, vlg. S. 120 f]

1.4.3 Dissonante und konsonante Stille

Spannung kann in der Musik durch unterschiedliche Mittel erzeugt werden. Eines

davon ist die Dissonanz. Dabei erzeugen gewisse Tonkombinationen, die nicht in

sich selbst ruhen, nicht ruhig zusammenklingen wie Konsonanzen einen Drang zur

Weiterführung der Musik. Ein weiteres Werkzeug zur Erzeugung von Spannung

ist die Stille – nicht als vollkommene Stille, sondern als Gegensatz zum forte, zu

den lauten, vollen Stellen. Es sind die stillen Stellen, welche die Dynamik möglich

machen.

Was ist, bezogen auf die Begriffsdefinitionen von Konsonanz und Dissonanz die

Stille? Wie lässt sie sich einordnen? Die Stille klingt nicht, sie ist die Abwesenheit

des Hörbaren, sie ist kein Zusammenklingen mehrerer Töne (die Grundlage für

die Phänomene der Konsonanz und Dissonanz), und doch kann sie im Empfinden

sowohl konsonant als auch dissonant sein.

Stille als Konsonanz ist ruhig, geschlossen, harmonisch – der Hörer gleicht sich

diesem Zustand an, es besteht keine zwingende Erwartung an eine Veränderung

oder eine Weiterentwicklung. Die Konsonanz ist ein Zustand, in dem verharrt wer-

den kann. Konsonante Stille ist solcher Art, dass sie frei steht, für sich, keine Erwar-

tungen weckt und den Hörer in einem harmonischen Zustand zurücklässt. Es gibt

die Stille aber auch in einer Form, die in ihrer Art und Wirkungsweise einer Disso-

nanz gleichzusetzen ist. Die Stille ruht dann nicht, sondern ist spannungsgeladen

und ruhelos. Sie weckt im Hörer Erwartungen und Unruhe – ein Zustand zwar,

jedoch einer der nicht zum Stillhalten auf-, sondern Weiterentwicklung einfordert.

Ob Stille dissonant oder konsonant ist, hängt mit der augenblicklichen Situa-

tion, dem Befinden des Hörenden und seiner Erwartungshaltung zusammen. Wie
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in Gesprächen eine Pause, ein Schweigen sowohl ruhig sein kann – ein Annehmen

des Nichtssagen, ein Warten ohne das Gefühl Zeit zu verlieren, ein Wertschätzen

dessen, dass nichts passiert –, als auch spannungsgeladen – in der Erwartung des-

sen was zu hören sein wird, des Nichtgesagten im Gespräch, aufgrund persönlichen

Unbehagens –, so ist das auch in der Musik: Stille kann objektiv als (leidliche) Ab-

wesenheit von Klängen definiert werden, eine Aussage über ihre Bedeutung, ihre

Wertigkeit schließt das nicht ein.

1.5 Wie macht man das also?

Es gibt nun all diese Dinge: die Stille als Variante des Nichts, die Abwesenheit und

die Gegenwärtigkeit. Weiters die Begriffe der Spannung und Harmonie, die in bei-

den Bereichen, jenem der Musik und dem der Bilder gleichermaßen wichtig sind

und eine ähnliche Rolle spielen. Die Prinzipien von Spannung und Harmonie sind

übergreifend dieselben, die Art der Wahrnehmung unterscheidet sich.

Als Folge davon kann auch der Ausdruck von weder Spannung, noch Harmo-

nie gleichgeartet sein, dafür müssen auch die Wege dorthin unterschiedlich sein,

die Wege, das heißt die Werkzeuge, die Gestaltungsmittel. Akustik und Optik un-

terscheiden sich hauptsächlich (aufgrund der Vorgaben, die das Medium, die Art

der Sinneswahrnehmung durch Augen oder Ohren, macht) in der Umsetzung, die

dahinter liegenden Ideen und Konzepte sind weitgehend ident.

So gehe ich auf den nächsten Seiten auf eben die Werkzeuge ein, welche der

Stille dienen. Nachdem ich diese in weiterer Konsequenz nicht von den untergeord-

neten Themenbereichen der Spannung und der Harmonie trennen kann, spreche

ich diese immer wieder mit an.

1.5.1 Werkzeuge der Stille im optischen Ausdruck

Im Bild selbst geht es um zwei verschiedene Dinge. Die Stille kann sich sowohl

inhaltlich als auch gestalterisch manifestieren. Inhaltlich heißt, dass die Themen-

stellung eine stille ist, der konzeptionelle Ansatz. Stille inhaltlicher Natur muss

nicht einhergehen mit visueller Stille im Bild. Gestalterische Stille ist sichtbare Stil-

le. Manches wirkt für uns inhaltlich still: Eines der ersten zu nennenden Dinge ist

die Abwesenheit von Menschen. Menschenleere Bilder wirken auf uns unglaublich
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ruhig. Einer der Gründe dafür mag die Abwesenheit von Kommunikation sein –

Kommunikation ist, selbst wenn sie tonlos ist, für uns nicht still. Wo kommuniziert

wird, passiert etwas, ist ein Ereignis. Die Abwesenheit von Kommunikation, selbst

oder gerade wenn grundsätzlich der Kommunikation fähige Wesen abgebildet sind,

ist ebenfalls ein Auslöser, eine Szene als still zu empfinden.

Weniger eindeutig scheint es mit der Abwesenheit von Strukturen in Bildern zu

sein. Einerseits ist das Wort der Abwesenheit fast schon Synonym der Stille, zumin-

dest Schlüsselwort dafür. Andererseits, was ist das Bezeichnete, unabhängig von

seiner Bezeichnung? Was also verstehen wir unter der Abwesenheit von Struktu-

ren?

Es geht am ehesten um Bilder, deren Struktur sich uns nicht erschließt, deren

Struktur weder auf den ersten, noch auf den zweiten Blick offengelegt und als solche

erkennbar ist. Die Struktur kann verschiedener Art sein, es kann ein grafisches Ras-

ter sein, eine klare Situation, nach deren Darstellung getrachtet wird, ein themati-

scher Hintergrund, ein konzeptueller Ansatz, der abgearbeitet wird. Das Fehlen der

Struktur, besser gesagt: das mutmaßliche Fehlen einer Struktur ist das nicht Sehen

und Verstehen, was sie sein kann, was nicht heißt, dass diese nicht vorhanden ist.

Ist es ein Fehler des Künstlers, ein schlecht ausgeführtes Handwerk, wenn die

Struktur dem Laien nicht erkennbar ist? Möglicherweise. Eine fehlende Struktur

kann aber auch als inhaltliche (nicht visuelle) Stille interpretiert werden, als der

Stille logisch nahestehend. Denn wie die Stille ist sie zweideutig; dass wir die Bedeu-

tung nicht kennen, heißt nicht, dass es sie nicht gibt. Weiters kann die Konfusion,

die ein sozusagen strukturloses Bild erzeugt, weil man ihm mit der Vernunft, dem

Bewertenwollen als Etwas (wofür es zweckmäßig wäre, dass wir Muster erkennen

können) nicht nahekommt, durchaus eine Absicht sein. Die Reaktion ist ähnlich

der Begegnung mit dem Nichts, dem Nichts in Form der Stille.

Der Reiz, den man nicht in bekannte Muster einordnen kann, führt zu Überfor-

derung, Überreaktion, Abwehr, was auch immer: Jedenfalls sind die Stille und die

Abwesenheit von Struktur sich in ihrer Wirkung auf ihr Publikum unerwartet nah.

Unerwartet deswegen, als die Strukturlosigkeit kein stilles Bild zum Ergebnis hat,

in visueller Hinsicht eher entgegengesetzt wirkt. Es drängt sich die Vermutung auf,

dass wir Stille dort sehen und empfinden können, wo uns die Dinge bekannt und

zuordenbar sind. Über Bekanntes brauchen wir uns keine Gedanken zu machen,

wir können im Bekannten zur Ruhe kommen. Allerdings ist das Bekannte, so be-
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haupte ich, keine Voraussetzung, um still zu wirken. Gleichzeitig denke ich jedoch

auch, dass in dieser Sicht der Dinge genau eine Deutung des stets ambivalenten Stil-

lebegriffs zum Tragen kommt, jener der symphonen Stille, der Harmonie – mit der

Stille, wie bereits erörtert, eng verbunden, die zweite Seite der Dissonanz allerdings

außer acht lassend. Man mag ja finden, dass das eine das andere ausschließt: Sicher

bin ich mir noch nicht.

Die gestalterische Stille bezieht sich auf die Ausführung, sie ist jene, die sichtbar

und, in musikalischen Zusammenhängen, hörbar ist. Ihre Werkzeuge sind vielfäl-

tig. So sehr man sie halbwegs benennen kann und darüber räsonieren, so wenig ist

ihr Einsatz allein ausschlaggebend. Das Ergebnis ist still, oder es ist es nicht, es ver-

mittelt die Stille oder nicht. Man kann manche Faktoren beschreiben, den Zauber

jedoch nicht vollständig erklären.

Letztlich entscheidet das Auge über das Sichtbare.

1.5.1.1 Das Farbige

Im Visuellen ist das Farbensehen ein wichtiger Punkt, bis auf wenige Ausnahmen

nehmen wir die Welt bunt wahr. Das hat im Lauf der Zeit unterschiedliche Kon-

zepte zur Farbenlehre zur Folge gehabt, welche die uns offenbaren Farben ordnen.

Einige beschäftigen sich auch mit der psychologischen Tragweite von Farben, mit

ihrer Wirkung auf uns, und versuchen den Charakter der einzelnen Farben zu be-

schreiben. Ich sehe meine Aufgabe weder darin, eine neue Theorie zu den Farben

aufzustellen, noch die bestehenden zu hinterfragen, ich werde mich damit begnü-

gen die Verbindung zum hier übergeordneten Thema der Stille her- und Überle-

gungen dazu anzustellen.

Farben sind als Ausdrucksmittel und Übermittler von Information prädesti-

niert, nicht nur Hilfsmittel in der Darstellung dritter Dinge auf einem Blatt Papier,

einer Leinwand zu sein – wenngleich sie das natürlich ausgezeichnet tun können

und tun. Vielmehr sind sie auch in der Lage, den Dingen Eigenschaften zu übertra-

gen, zuzueignen – Eigenschaften, die nicht nur aus der Farbe, sondern auch aus der

Formgebung, der dargestellten Situation an sich resultieren, zu einem maßgebli-

chen Teil jedoch aus der Farbe selbst entstehen, aus ihrem eigentümlichen Cha-

rakter. Zusätzlich wohl auch aus unserer Gewöhnung an das Interpretieren von

Farben in einer bestimmten Art und Weise, in anderen Kulturzusammenhängen
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werden manche der Farben durchaus unterschiedlich eingesetzt. Vieles bleibt al-

lerdings gleich – das spricht dafür, dass tatsächlich Grundaussagen über Farben

gemacht werden können. [Arn65, vgl. S. 286 ff]

In ihrer Unterschiedlichkeit werden manche Farben als ruhig und harmonisch

(und den Betrachter in einen ebensolchen Zustand versetzend) betrachtet. Farben,

auf welche dies zutrifft, sind vor allen anderen Blau und Grün. Blau ist schon als

eine der drei Grundfarben9 eine besondere Farbe. Es ist die Farbe des Himmels

und versteht sich als solche auch als Farbe der Unendlichkeit. Es ist ein Gefühl des

Erhabenen, aber auch der Distanz, die im Blau liegt.

Wie bei allen Farben ist die Wirkung, die sie erzeugt, stark von der jeweiligen

Farbmischung abhängig, davon, mit welcher Intensität welche Farben die Grund-

farbe verändern, in die eine oder andere Richtung. Durch die Veränderung der Far-

be wird auch ihre Wirkungsweise und damit ihre Verwendung beeinflusst. Blau al-

so ist ausgesprochen ausgeglichen, heißt es, und der Inbegriff von Harmonie. Grün

hingegen ist zwar auch ruhend, aber bereits mehr mit einer Tendenz zum Stillstand,

zur Apathie.

Ein Blau kann, trotz aller ihm zugesprochenen ruhigen, schönen Eigenschaf-

ten höchst bedrohlich werden, wenn es gegen das Schwarz geht oder übermächtig

wird. So sagte Goethe, dass das Blau „immer etwas Dunkles mit sich führt“ [Sch04,

S. 48]. Es ist auch depressiv manchmal, melancholisch jedenfalls, nicht passiv wie

Grün aber doch. Hierzu möchte ich noch einmal Goethe sprechen lassen, der im

Betrachten des Grüns eine das Auge und das Gemüt betreffende Ruhe empfand,

wie sie sonst nur von den reinen Farben erzeugt wird – eine Ruhe, die kein Streben

zulässt, aber auch keinen Wunsch dazu. [Sch04, vgl. S. 54]

Saturierte Farben sind aufdringlich, stark, spannungsgeladen. Arnheim steht

außerdem für die Aussage, dass unvermischte Farben und ausgeglichene Mischun-

gen, wie die Komplementärfarben10, zur Stabilität mit eher geringer Ausdruckskraft

neigen. Verändert man solche Farben in die eine oder andere Richtung, indem man
9Als Grundfarben oder Primärfarben gelten für gewöhnlich die Farben Blau, Rot und Gelb. Grün

ist eine Mischfarbe, teilt jedoch einige Eigenschaften, welche die Grundfarben charakterisieren und
ist deswegen teilweise umstritten ob dieser Zuordnung. [Arn65, vgl. S. 296]

10Komplementärfarbe einer jeden Grundfarbe ist die Mischung der Verbleibenden im gleichen
Verhältnis, das ergibt für Rot die Farbe Grün, für Gelb Violett und für Blau Orange. Die exakte Defi-
nition ist folgende: Einander komplementär sind jene Farben, die bei ihrer Addition ein reines Weiß,
sowie bei ihrer Substraktion ein reines Schwarz zum Ergebnis haben. [Arn65, S. 311]
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ihnen eine andere saturierte Farbe hinzufügt, wird die Spannung stärker, die Farbe

gewinnt an Dynamik. [Arn65, vgl. S. 297]

Mischfarben, gedeckte Farben verhalten sich anders: Sie sind zwar offenkun-

dig weniger stabil, weil durch die Mischung ausgeglichener Farben ein beständiges

Streben zwischen den Farben erzeugt werden kann, benötigen aber weniger Auf-

merksamkeit, sind also insgesamt einfacher in Harmonie zu bringen. Auch bieten

sie den notwendigen Ausgleich, ebenso einen weiteren Gegenpol in Bezug auf die

Kontrastierung ungemischter Farben.

1.5.1.2 Das Schwache und das Unbunte

Eine besondere Rolle kommt den hellen Tönen, den Schattierungen zu, sie sind die

optische Entsprechung der leisen Töne der relativen Stille in der Musik. Sie sind das

kaum Sichtbare, das sich der Stille Annähernde. Helle, transparente Töne bewegen

sich im Grenzbereich der An- und Abwesenheit, sind durchlässig zum Nichts hin

und doch noch da und für uns erkennbar.

Man muss sich dabei in Erinnerung rufen, dass die Grenze ja nur für uns an

dieser Stelle des Hör- und Sichtbaren verläuft, für andere Daseinsformen mag die

Grenze woanders sein11. Vor allem wissen wir um das Bestehen von Wellen über

und unter dem wahrnehmbaren Bereich: Die Begrenzung sind wir selbst, erstens,

der zweite Schluss ist der, dass wir nicht allgemein und intersubjektiv feststellen

können, wo Stille beginnt und wo sie aufhört, wir können dies nur für uns selbst.

Des Weiteren ist es – abgesehen davon, dass die Grenze sowieso schwer zu fassen ist

– nicht unbedingt notwendig, das zu tun, wir agieren zwangsläufig innerhalb un-

serer Grenzen, im Rahmen unserer Gegebenheiten. Die Möglichkeiten der Inter-

pretation der Stille und die Ebenen, auf denen sie uns begegnet, sind unvermindert

vielfältig.

In Bezug auf die Stille und ihre Umsetzung sind nicht nur die Farben, sondern

besonders auch jene, die es nicht sind, interessant: Schwarz und Weiß, einander

entgegengesetzt und doch nur zwei Formen ein- und derselben Sache, der Abwe-

senheit aller Farbigkeit, die Repräsentanten des Unbunten. Wieder einmal ist in
11Der Frequenzbereich des für uns Hörbaren erstreckt sich auf den Bereich von etwa 20Hz bis

20 kHz (und wird mit zunehmenden Alter kleiner). Für uns sichtbare Wellen liegen im Frequenzbe-
reich von 400THz bis 790THz.
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dem, was abwesend ist, in gleicher Weise auch alles anwesend, so sind im Schwarz

und im Weiß alle Farben unsichtbar und doch gleichzeitig enthalten.

In der Farbenlehre gibt es dazu unterschiedliche Konzepte: die additive und

die substraktive Farbmischung mit ihren jeweiligen Farbkreisen. Beide laufen auf

dasselbe hinaus, sind dabei jedoch illustrativer Beweis für die Austauschbarkeit der

Begriffe, die Gleichbedeutung, den Zusammenfall von Anwesenheit und Abwesen-

heit.

Abb. 1.2: Additive und substraktive Farbmischung

Mit dieser Eigenschaft sind die sogenannten unbunten Farben vollkommene

Platzhalter der Stille, die ebenso ambivalent ist und die kaum besser beschrieben

werden kann als eine Abwesenheit, in der zugleich alles gegenwärtig ist. Schwarz

und Weiß erfüllen diese Rolle für die Farben, für einen sichtbaren Ausschnitt der

Welt, die Stille ist nur noch viel umfassender. Wenn man aber Zeichen suchen

müsste, die in der Welt für die Stille stehen, so wären es bestimmt, unter anderen

Dingen auch, diese zwei unbunten Pole der Farbigkeit.

Ebenso wie die Stille stehen sie stets ein wenig außerhalb des Systems, dem sie

angehören. Sie sind besonders und eigentlich anders, fremd, als ihre Eigenschaften

sie an die Extrempunkte stellen und über das System hinausgehen. Und doch sind

sie nicht davon loszulösen, insofern, als sie für ihren Wirkungskreis notwendig sind,

weiters dadurch, dass sie erst in diesem Umfeld und im Gegensatz dazu begreifbar

und wahrnehmbar werden.
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1.5.1.3 Wo die Dinge sich befinden

Ich habe bereits davon gesprochen, dass kosmologische Vorstellungen einen großen

Einfluss auf das Weltbild – besser noch das Idealbild einer Welt – hatte. Die meis-

ten bekannten Tonsysteme basieren darauf. In einer Frühzeit wurden diese auch

der bildenden Kunst zugrundegelegt, später allerdings zugunsten der vielfältigen

Realität, welche Eingang in die Darstellung fand, verworfen.

Nachhaltigen Einfluss hatte die mystische Zahlenlehre der Pythagoräer. Dieser

erstreckt sich nicht nur auf die Musik, sondern wurde auf das Visuelle übertra-

gen: Die Musiklehre, mit ihr die Harmonielehre und die Intervalle wurden oftmals

studiert, um die ihnen zugrundeliegenden Schemata im optischen Ausdruck wie-

derzuverwenden. [Olb93, vgl. S. 764 f]

Der einfachste Weg ist zweifelsohne jener, die Proportionen auf Zahlenverhält-

nisse zurückzuführen, ihnen besondere Verhältnisse als Grundlage zu geben: Das

ist mit Pythagoras passiert, als er bestimmte Zahlen als besonders definierte und

sie in ein Verhältnis setzte, das geschieht aber auch mit einfachen Zahlenreihen –

1:2:4:8. . . zum Beispiel, und nicht zuletzt im Goldenen Schnitt [Olb89, vgl. S. 724].

Diesem liegt ein irrationales Zahlenverhältnis zugrunde: ein Widerspruch zur

Definition von Konsonanz und Dissonanz, welche unter anderem besagt, dass In-

tervalle mit komplizierten Zahlenverhältnissen Dissonanzen sind. Demnach wäre

eine im Goldenen Schnitt gezeichnete Darstellung, geteilte Strecke, was auch im-

mer, dissonant – was jedoch nicht der Fall ist. Das Empfinden beim Sehen einer

Komposition im Goldenen Schnitt ist meist ein zutiefst harmonisches, ausgegliche-

nes, stilles.

Um eine Definition des Goldenen Schnitts nicht zu unterschlagen: Es handelt

sich hierbei um die Teilung einer Strecke in zwei unterschiedlich lange Teile, und

zwar so, dass sich die Gesamtstrecke zum größeren Teilabschnitt verhält, wie der

größere zum kleineren. [Olb89, vgl. S. 784]

Dass der Goldene Schnitt in seiner Anwendung in Hinsicht auf die Proportio-

nen auf uns außerordentlich still wirkt, zeigt, dass nicht notwendigerweise schöne

Zahlenverhältnisse oder Symmetrie gegeben sein müssen, um Ruhe zu empfinden.

Man kann rechnerisch Dinge erarbeiten, der Mensch kann sich daran gewöhnen,

oder sie sogar zu seinem Idealbild stilisieren, doch scheinen die Regeln, die sich

ergeben, letztlich fast beliebig zu sein. Sie sind es nicht, als ihnen Berechnung oder

24



Abb. 1.3: Der Goldene Schnitt, Konstruktion

– beim Goldenen Schnitt – eine konstruierte Streckeneinteilung zugrundeliegen.

Was ich meine ist, dass sie zwar gut und gerne Stille bewirken können, allerdings

keine von ihnen als absolut zu betrachten ist, als alleiniger Maßstab. Sie bleiben

austauschbar, ersetzbar durch andere, auch durch Mischformen, und in einer letz-

ten Instanz stets dem Auge unterworfen. Damit möchte ich nicht die Bedeutung

dieser Werkzeuge für harmonische Proportionen anzweifeln, nur vermeiden, dass

sie einen übermäßigen Wert bekommen: es sind Konstruktionen, die vereinfachen

wollen, was sich dem Messbaren, auch durch die unendliche Anzahl an Möglich-

keiten, entzieht – dass das Vereinfachen und Festschreiben von richtigeren Mög-

lichkeiten im Gegensatz zu anderen eine Notwendigkeit ist, scheint mir, nicht nur

in diesem Zusammenhang, mehr als wahrscheinlich.

Wir kommen dem Goldenen Schnitt jedenfalls nicht aus: Er ist nicht nur in der

Kunst, sondern in starkem Maß auch im alltäglichen Leben gegenwärtig – in den

DIN-Formaten etwa, welche die Größen des in Europa handelsüblichen Papiers

beschreiben, oder in den Seitenverhältnissen eines Fernseh- oder Computerbild-

schirms.

Im geschichtlichen Verlauf kam es, einer notwendigen Entwicklung gleich, im

18. Jahrhundert zu einer Umkehrung der Extreme: Während davor den konstruier-

ten Proportionen, dem Streben nach göttlichen Proportionen ein fast unangemes-

sener Wert zugestanden wurde, gelangte die Kunsttheorie nunmehr zu der Ansicht,

dass „Proportionen eine Sache der individuellen Empfindung seien, und Schönheit

nichts mit Geometrie und Berechnung zu tun [habe]“ [Olb93, S. 765]. Diese gegen-

sätzliche Auffassung ist in gewisser Weise der normale Ausgleich dazu, alle Kom-

position nach Regeln erfolgen zu lassen, sie Regeln unterzuordnen. Die Wahrheit
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liegt wohl irgendwo dazwischen, weil beides seine Richtigkeit hat: Die Zeit hat ge-

zeigt, dass auch andere als nach mathematischen Grundlagen komponierte Bilder

still wirken können. Selbiges – die Stille im Bild – tritt aber auch auf, wenn die Pro-

portionen im Bild berücksichtigt werden. Diese Formulierung lässt einen falschen

Schluss zu, jenen, dass ein Künstler, der sich nicht an mathematischen Verhältnis-

sen, pythagoräischen oder anderen im Lauf der Zeit entstandenen, orientiert, dass

also dieser Künstler nicht auf die Proportionen achtet. [Olb93, vgl. S. 764 f]

Proportion für sich heißt aber Gleich- oder Ebenmaß und ist in erster Linie ein

Verhältnis, welches messbar oder ästhetisch sein kann und die Beziehungen zwi-

schen den Elementen beschreibt. Erst in zweiter Linie ist Proportion das Ausrichten

dieser sowieso vorhandenen Beziehungen an definierten Idealen.

Das Bevorzugen bestimmter Proportionen ist außerdem – wie auch das Emp-

finden mancher Intervalle als konsonant oder dissonant – zeitenabhängig und wan-

delbar. [Olb93, vgl. S. 763]

Proportionen betreffen die Verteilung optischer Elemente im Raum, sind selbst

jedoch auch von anderen Gestaltungsmitteln – Farben beispielsweise – abhängig.

Jedes Element hat ein Gewicht, es gilt aus der Summe der Bildelemente eine har-

monische Ordnung zu gewinnen. Das geht nur, indem die einzelnen Elemente ein-

ander und ihre Eigenschaften ausgleichen, um ein symphones Ergebnis zu erhal-

ten. Die Einhaltung erprobter (und dadurch vertrauter, oft gesehener) Proportio-

nen kann eine nicht zu unterschätzende Hilfe sein. Sie befreit das Sehen jedoch

nicht von seiner Aufgabe: Es ist, mehr als mathematische Verhältnisse und deren

Einhaltung, der letztgültige Maßstab. Wenn etwas still scheint, richtig, dann ist es

das. Hier stimmt tatsächlich, ein Aspekt, der nicht unterschätzt werden darf, dass

das Empfinden individuell ist.

Das Gesamtbild, in dem die – wie auch immer entstandenen – Proportionen

für Harmonie, letztlich für Stille sorgen sollen, ist eine Sammlung von Einzelteilen.

Diese sind nicht unbedingt von selbst, sondern vielmehr durch ihre Kombination,

ihren Gegensatz, ihre Verteilung im Raum und ihr daraus resultierendes Verhält-

nis zueinander still. Hier wirkt das grundlegende Prinzip von Ruhe und Bewegung.

Das sind Erscheinungsweisen, die aus der Realität bekannt sind und in die Kunst

Eingang finden. Sie können – vergleichbar mit Harmonie und Spannung – getrennt

aufscheinen, viel eher tun sie es aber gemeinsam, als Gegensätze, die einander kon-

trastieren und notwendiger Ausgleich sind. [Olb92, vgl. S. 284]
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Es stellt sich die Frage nach einem ähnlichen Phänomen in der Musik, die an

sich schon ein bewegtes Medium ist. Ich bin der Ansicht, dass es sowohl Ruhe als

auch Bewegung ebenso im Akustischen gibt, als es schon einen zeitlichen Verlauf

gibt, äußern sich die Erscheinungsweisen über andere Parameter: das Tempo, die

Dynamik, die Rhythmik. Es manifestiert sich ja auch im Visuellen nur der Schein

von Bewegung oder aber von Ruhe. Alles in der Malerei, der Illustration ist statisch

– auch wenn das Empfinden etwas anderes vortäuscht.

Die Auslöser der Ruhe im Visuellen sind im Lexikon der Kunst wie folgt (und

noch ausführlicher) beschrieben:

„Ruhe rufen hervor: statische Anlage des Werkes, seitengleicher oder

seitenähnlicher Aufbau [Symmetrie und Ähnlichkeit signalisieren, ein-

mal mehr und auch in diesem Kontext, Ruhe], Vorherrschen und Aus-

geglichenheit vertikaler und horizontaler Elemente, Orientierung auf

ein möglichst in der Mitte liegendes Zentrum, regelmäßige Figuren,

langfließende Linienführung [. . . ].“ [Olb92, S. 284]

1.5.2 Werkzeuge der Stille im akustischen Ausdruck

Mehr als im Optischen habe ich in der Ausführung des akustischen Phänomens

der Stille auf die dazugehörigen Werkzeuge schon Bezug genommen. Ich werde sie,

soweit sie mir bekannt sind, hier zusammenfassen, vervollständigen und mich dar-

um bemühen, nicht zu wiederholen, was ich an anderen Stellen bereits beschrieben

habe.

Im akustischen Bereich gibt es ebenso wie im Visuellen den Unterschied zwi-

schen Inhalt und Umsetzung. In beiden kann die Stille vorkommen, beides kann

still sein, doch muss das eine mit dem anderen nicht unbedingt gemeinsam auftre-

ten. In der Komposition wird Stille häufig als Werkzeug verwendet, um bestimmte

Emotionen hervorzurufen, ohne dass dies mit inhaltlicher Stille einhergehen muss.

1.5.2.1 Phrasen und Phrasierung

Ich führe an dieser Stelle einen neuen Begriff ein: den der Phrase. Es handelt sich

hierbei um die kleinste vollständige Einheit einer musikalischen Form und bein-

haltet alles, das im Zeitraum etwa eines Atemzugs Platz findet. Jede Phrase hat ihre
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eigene Gestalt oder Form, welche nun rhythmisch oder melodisch sein kann, en-

det in einer Weise, die erneutes Luftholen möglich macht und ist vor allem Grund-

baustein der musikalischen Struktur. Eine Komposition ist eine Aneinanderreihung

von Phrasen, vergleichbar damit, wie in Texten Sätze aneinandergefügt werden.

Phrasen können nach verschiedenen Mustern aufeinanderfolgen. Eine Variante

davon, ihre Paarung in der Art, dass der erste Teil eine Frage, der zweite eine Ant-

wort beschreibt, vermittelt dem Hörer ein Gefühl der Ausgewogenheit und Symme-

trie. Häufig kommt es auch zur Wiederholung von Phrasen in einem bestimmten

Schema, was besonders in Volks- und Tanzliedern oft verwendet wird – musikali-

schen Formen, in denen Wiedererkennbarkeit und die Möglichkeit, sich im Stück

zu orientieren, relevant sind. [LLo92, vgl. S. 432 ff]

Insgesamt haben wir es hier mit etwas zu tun, das im Visuellen, ausgenommen

in seriellen Arbeiten, nicht möglich ist, weil das Konzept der Phrasen einen zeit-

lichen Verlauf erfordert. Das Prinzip der Konsonanz, der Intervalle findet in den

Proportionen ein adäquates Gegenstück, das noch dazu auf dieselben Ursprünge –

Pythagoras’ Zahlenverständnis und seine Versuche damit – zurückgeht.

Phrasen jedoch sind etwas der Musik Eigenes, mit eigenen Mustern, die sich

unterschiedlich gut eignen, Stille auszuüben oder auch nicht – wenn das überhaupt

im Rahmen des Möglichen ist: denn „Stille schreitet nicht fort, sondern breitet sich

aus“ [Fin98a, S. 1763].

Teils beruft sich die musikalische Struktur wieder auf die Erinnerung, nicht

nur als Grundlage musikalischen Verständnisses, sondern hier auch zur inneren

Organisation einer Komposition. Die Wiederholung schafft Stille im Bekannten,

Im-sich-Wiederfinden, im Wiederfinden von Melodieverläufen und Rhythmen.

Manchmal wird dieses Prinzip durchbrochen, die Erwartung Lügen gestraft:

ein Spiel ähnlich dem, das Komponisten nicht nur hier – indem sie Takte hinzu-

fügen, die Phrasen verschleiern – sondern auch mit der Stille und ihrem Einsatz,

treiben. So sind Unterbrechungen, Pausen, die dadurch entstehende Konfrontation

der Hörer mit dem Nichts in durchaus verschiedener Absicht und Weise platziert

worden – nicht selten jedoch wie in einem Spiel, um des Spaßes wegen, des Uner-

warteten: Die musikalische Bewegung wird in einer großen Geste, nicht selten im

Moment der höchsten Spannung, und somit gegenläufig zur erzählten Handlung,

angehalten. [Fin98a, vlg. S. 1762]

An die Phrasen knüpft direkt die Phrasierung an. Die beiden tragen nicht nur
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Gemeinsamkeiten im Namen: Während die Phrase ein Grundelement der musika-

lischen Struktur ist, dient die Phrasierung der Verdeutlichung ebendieser. Einer-

seits ist es wichtig, dem Hörer die Gestalt einer Phrase und damit die Struktur eines

Stücks erkennbar zu machen, andererseits ist die Aufgabe der Phrasierung ebenso

sehr Phrasen untereinander auszugleichen, zu verhindern, dass ein Stück in seinem

Vortrag in Einzelteile auseinanderfällt.

Die Phrasierung ist ebenso wie die Stille, wie die Erinnerung Bindeglied, Kleb-

stoff zwischen einzelnen Bestandteilen eines Werkes. Das Lexikon der Musik sagt

dazu wörtlich, dass die Wahrnehmung „einer Komposition als ein Ganzes, und

nicht als eine Reihe einzelner Noten“ [LLo92, S. 434] wesentlich ist, was den Über-

legungen Pöltners entspricht12. Auch Hermann Grabner weist in seinem Buch All-

gemeine Notenlehre auf diesen Aspekt hin. [Gra79, vlg. S. 58]

Laut Pöltner ist Stille, das Unhörbare, gleichsam Gegenwärtige die Grundlage

für die Darbringung von Musik als klingendem Ganzen, worin ich ihm zustimme.

Ich sehe darin keinen Gegensatz zur Aufgabe der Phrasierung, sie ist ein Werkzeug,

das der Stille im Erreichen dessen, dass ein Stück mehr als die Summe seiner Teile,

ein klingendes Ganzes ist, zur Verfügung steht.

1.5.2.2 Pausen

Pausen und Stille gehören zusammen: Die Pause ist im Musikalischen nicht nur ein

Werkzeug der Stille, sie ist die Stille. Pausen sind zeitlich begrenzte Fragmente, in

denen die Musik, oder einzelne Stimmen davon, einhalten. Das heißt, es ist nicht

an sich Stille, das Stillhalten erfolgt auf eine Anweisung hin, die in der Notation

festgeschrieben ist.

Pausen können einen unterschiedlichen Wert, in Bezug auf ihre Dauer und ihre

Wirkung haben: das Spektrum reicht von solchen, die nur einen vierundsechzigstel

Schlag dauern, bis zu Pausen über mehrere Takte13.

Ihr Wert hinsichtlich der Wirkung auf den Hörer steigert sich, je mehr Instru-

mente, Stimmen davon betroffen sind – die Generalpause ist die vollständige Form

davon, alles hält still, einzig die relative Stille der Umgebungsgeräusche ist noch

hörbar. Die Musik setzt aus. Und wie es häufig mit der Stille so ist, erzielt das eine
12vgl. Kapitel 1.3.1
13siehe Abbildung 1.1
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fast irritierende, jedenfalls sehr starke Empfindung. Das Wissen darum lässt Pausen

in der Musik zu einem mächtigen Werkzeug werden.

Ein weiterer Aspekt ist jener, dass in der Musik sonst beständig etwas passiert,

Noten, Klänge einander ablösen und in Erinnerung bleiben. In der Stille der Pau-

se setzt das Geschehen plötzlich aus, die Erinnerung ist noch da, wir warten – in

unserer EigenschaftMuster, Reihen erzeugen zu wollen, einschließlich dem Wissen

oder wenigstens der Vermutung, dass noch etwas passieren muss, erwarten wir die

Fortsetzung.

Deswegen ist die Pause so nützlich, um Spannung, kurz vor einem Höhepunkt

vielleicht sogar, darzustellen, sie muss sich dazu nicht anstrengen, wir bauen im

Warten die Spannung selbst auf, die Stille ist nur der Auslöser dafür.

So wesentlich das für das Akustische ist, so wenig darf man vergessen, dass –

selbst wenn sie uns zum Warten verleitet – die Pause kein leerer Raum ist: Die Mu-

sik ist (wenigstens teilweise) abwesend, doch dadurch kann die Qualität der Stille

sich ausbreiten, vordergründig werden, während sie im Klang zwar gleichfalls an-

wesend ist, aber auf eine versteckte Art und Weise. In den Pausen kommt das Stück

auf das zurück, das es ursprünglich möglich macht, seine Grundlage ist – die Stille.

Über ihre anderen Funktionen hinaus ist die Pause in erster Linie ebendas: Raum,

der die Stille zitiert, das in der Stille Anwesende hörbar macht.

Pausen, welche nur einzelne Stimmen betreffen, sind von dieser Präsenz der

Stille weniger berührt, sie ist in ihnen weniger offensichtlich. Sie sind eher der Ent-

wicklung von Rhythmik und vielschichtiger Melodiebildung – eine Stimme setzt

aus, während eine andere fortgeführt wird, es kommt zu versetzten, verschachtel-

ten Melodieläufen – nützlich. Doch auch hier gilt: Wenn etwas verstummt, so heißt

das nicht, dass da nichts ist. Es entsteht vielmehr die Möglichkeit, etwas anderes in

den Vordergrund zu rücken, hörbar zu machen – sei das nun das unhörbar Anwe-

sende in der Stille oder eine Stimme in der Komposition. Es ist in jedem Fall ein

Verschieben der Aufmerksamkeit auf einen anderen Aspekt des Geschehens.

Ich habe bereits in den vorangegangenen Kapiteln die Stille im Akustischen

erörtert, im Zuge dessen auch die Pausen, ihre Notwendigkeit, ihre Erscheinungs-

formen, ihre Wirkung, und schließlich ihren Bezug zur Stille beschrieben. Das ist

besonders im Kapitel 1.3.1 der Fall, auf das ich an dieser Stelle zur Vervollständigung

verweise.
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1.5.2.3 Tonart und Rhythmus

Ein weiteres Gestaltungsmittel stellt die Tonart dar, welche das Tonsytem einer

Komposition ist: um einen Grundton, der als eine Art magnetischer Mittelpunkt

wirkt, werden Akkorde und Tonfolgen aufgebaut14. Dabei gibt es unterschiedliche

Formen, so wird zwischen Dur- und Molltonleitern unterschieden.

Sie unterscheiden sich im Aufbau, aber auch in ihrem Charakter. Stücken in

Dur schreibt man eher fröhliche Eigenschaften zu, während solche in Moll als me-

lancholisch und traurig empfunden werden. Allerdings ist diese Einteilung ebenso

richtig wie falsch und eher eine theoretische Zuordnung, die getrennt vom Hörer-

lebnis gemacht wird – oft genug tritt eine Umkehrung auf. Mein Eindruck ist, dass

Durtonleitern und Durakkorde im Gegensatz zum Moll als sehr viel klarer und di-

rekter empfunden werden. Das ist jedoch weitgehend subjektiv, weswegen ich das

nicht weiter vertiefe.

In Dur- und Molltonarten sind gleichermaßen Dissonanzen und Konsonanzen

möglich, beziehungsweise eine Auflösung ersterer in Symphonität. Das lässt mich

vorerst schließen, dass beide der Stille gleich nah stehen, oder auch nicht.

Der wesentliche Aspekt dürfte – einmal mehr – der konkrete Umgang mit der

Tonart sein, nicht sie selbst, sondern was weiter mit ihr geschieht, wie sie verwendet

wird, ist das Ausschlaggebende. Ich neige zu der Auffassung, dass die Tonart einer

Komposition kaum einen Einfluss auf die Stille in einem Stück hat; anders als die

Pausen als Repräsentanten der Stille innerhalb eines Musikstücks oder die Dyna-

mik. Auch die Instrumentation und die Interpretation scheinen mir einflussreicher.

Wenn eine Tonart für ein Thema, für ein Stück passt, angemessen ist, dann ist sie

auch still. Es gibt jedoch keine Tonart die zu bevorzugen ist, um bestimmte Dinge,

die Stille auszudrücken: Die Entscheidung darüber, ob etwas nun richtig ist oder

nicht liegt beim Komponisten/bei der Komponistin und ist weitgehend subjektiv.
14Musik, die keinen Tonartmittelpunkt hat, wird als atonal bezeichnet – das trifft zum Beispiel auf

die Zwölftonmusik zu.
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1.6 Bilder nach der Stille lesen

Ich werde mich nun analytisch den drei folgenden Werken nähern: Akrobat und

junger Harlekin von Pablo Picasso (1905), Komposition Nr. II. Komposition mit Blau

und Rot von Piet Mondrian (1929), und schließlich Gelmeroda IX von Lyonel Fei-

ninger (1926).

Die Analyse soll zu keiner detaillierten, klassischen Bildanalyse geraten, viel-

mehr geht es an dieser Stelle um das Untersuchen der Stille in diesen ausgesuchten

Werken, und um ein Beschreiben dieser. Dass diese Beschreibung stets nur subjek-

tiv sein wird, stelle ich gleich vorweg fest.

1.6.1 Zirkus in traurigblau

Dieses Bild von Pablo Picasso ist im Vergleich zu manchen anderen aus seinem um-

fangreichen und unterschiedlich gearteten Werk ein sehr schlichtes, kaum schrei-

end: in den Farben nicht und in der Linienführung auch nicht.

Es ist eine etwas verlorene Situation, es gibt einen Hintergrund, doch man ist

zu nah an den zwei abgebildeten Personen, um einen Ort, eine Szene ausmachen

zu können. So bleibt von dem, was die Personen umringt und unterlegt, nur Far-

be, Flächen, die teils klar begrenzt sind, teils verlaufen. Da ist Blau, hauptsächlich,

das aus sich heraus strahlt, aber nicht fröhlich ist. Ich stelle die Behauptung auf,

dass es so weit neutral ist, mit einer fröhlichen Szenerie im Vordergrund fröhlich

zu wirken und mit einem gedrückten Motiv gedrückt. Es ist ein Blau, welches nicht

unbedingt nur Eigenschaften zuteilt, wie es Farben nun einmal oft tun (und wozu

sie ausgezeichnet befähigt sind), sondern umgekehrt auch von seiner Umgebung

Eigenschaften annimmt. In diesem Bild ist das so, das Dargestellte färbt gewisser-

maßen ab auf das Blau, während bei den anderen Farben das umgekehrte Spiel zu

beobachten ist: die Farben geben Bedeutung, verstärken zumindest mit ihren Ei-

genschaften einen Eindruck. Das Blau ist die wohl leuchtendste Farbe, an der linken

Seite schließt eine schmutzig grauweiße Fläche an, nach rechts und unten vermischt

sich das Blau zunehmend mit Schwarz, wird dunkler, schattenhafter, verbindet sich

tatsächlich mit dem Schattenwurf der Personen.

Das Geschehen auf diesem Hintergrund des Blau, Blauschwarz und Schmut-

zigweiß ist ein sehr Zurückgenommenes (so wie der Hintergrund, abgesehen vom

Ausdruck seiner Farben, auch passiv und nur rahmengebend ist) und stellt sich
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Abb. 1.4: Pablo Picasso, Akrobat und junger Harlekin (1905)
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wie folgt dar: Man sieht zwei sitzende Figuren, einen Akrobaten und einen Harle-

kin, Gestalten einer zumindest in unserer Vorstellung sehr bunten Zirkuswelt. Sie

haben noch ihre Kostüme an, eng anliegend, in einem anderen Licht und unter ei-

nem anderen Blick vielleicht auch farbenfroh, in diesem Bild aber verwaschen und

weich.

Die zwei Gestalten sind aus ihrer Welt isoliert dargestellt – genau diesen Ein-

druck hinterlassen sie auch, es fehlen ihnen jegliche Anknüpfungspunkte, die Span-

nung aus ihren Körpern hat sich verflüchtigt, es scheint keine Verbindung zu ir-

gendwas zu geben, sie bleiben stumm.

Dieses vollkommene Fehlen von Kommunikation ist einer der Umstände, wel-

cher die Stille hervorruft. Es ist nicht nur so, dass in diesem Bild, zwischen seinen

Protagonisten nicht gesprochen wird und kein Gespräch stattfindet, es ist auch kei-

ne Atmosphäre gegeben, die dazu einlädt das Gespräch (wieder) aufzunehmen. Es

ist fast, als wären sie an einem toten Punkt angekommen, als gäbe es nichts mehr

zu sagen. Es ist mehr als eine schlichte Unterbrechung.

Der junge Harlekin hat seinen Blick nach rechts gerichtet, jedoch an der zweiten

Person vorbei, ins Leere, aus dem Bild hinaus. Der Blick hält sich an nichts fest auf

seinem Weg, er geht an allem ohne Berührungspunkte vorbei; wenn es einen Kon-

takt gibt, so findet er außerhalb des sichtbaren Ausschnitts statt, für uns unsichtbar.

Es kann ihn geben oder auch nicht, für das Gezeigte hat es keine Relevanz. Die

rechte der Figuren hält den Blick gesenkt, ihre Augen liegen im Schatten, man sieht

sie nicht. Es ist eine distante, stille Situation, obwohl zwei Menschenwesen sehr nah

beieinander sitzen – wohl weil es keinerlei Austausch zwischen ihnen gibt. Einzig

eine leichte Berührung, von der man nicht sagen kann, ob sie denn Absicht oder

Zufall ist, stellt einen aktiven Bezug zwischen den Figuren her. Die räumliche Nä-

he der beiden tut das auch, allerdings auf eine passive Art und Weise, bei der die

Figuren nichts dazu tun. Es ist eine Ratlosigkeit, zum Teil auch eine eigentümliche

Anspannung zwischen ihnen da, die Schultern des Akrobats sind ein wenig ange-

zogen, schützend fast, oder trotzend, wer weiß das schon so genau.

Wovor wollte er sich schützen, oder ist es dafür schon zu spät, ist es eine Re-

aktion auf etwas, das schon längst geschehen, aber deswegen nicht besser ertragbar

ist? Wie hängt die zweite Figur mit drin? Es sind viele Fragen, die im Bild nicht auf-

gelöst werden, denen man sich nur vorsichtig ratend nähern kann, immer in dem

Wissen, dass die Chancen größer sind, dass doch alles ganz anders ist.
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In dem, dass der Grund für die Stille, den Ernst und das feine Netz aus Traurig-

keit und Isolation nicht klar ist, nicht erklärt wird im Bild, man mit einer Situation

ohne ihre Ursachen konfrontiert wird, steht man dem Bild ähnlich wie der Stille

gegenüber. Es gibt den Teil, den man sieht – und noch den viel größeren, den man

nicht sieht, der aber da ist, da sein muss: Das Bild ist Zeugnis eines Geschehens,

ohne jedoch das Geschehen selbst, es zeigt einen Blick, ohne Davor und Danach,

still in der Zeit.

Manche Bilder sind das weniger als dieses hier, versuchen viel einzufangen, und

doch bleibt immer wieder dieses Rätsel um die Spur, um das, was dahin geführt hat,

dass die Dinge sind, wie sie nunmal sind und sichtbar sind. Wir stehen da, spinnen

uns Gedanken zusammen zu dem, was unsichtbar und unergründlich ist, es ist ab-

wesend, als wir es nicht sehen. Trotzdem ist es da, im Ausdruck des Moments ist

auch alles enthalten, was dahin geführt hat, ebenso wie schon der Weg gewiesen

wird zur Fortsetzung des Moments. Die Stille ist so enthalten, in einem Prinzip und

einer Wirkungsweise.

In Akrobat und junger Harlekin fehlt die Ausgelassenheit, das ist der stärkste

Eindruck, den die Szene auf mich macht. Es ist alles da, aber es fehlen die Freude

und das Unbeschwerte, sie sind weder in den Gesichtern (die in feinen, aber fast

maskenhaften, ernsten Zügen gezeichnet sind), noch in der Körperhaltung, noch

im dargestellten Inhalt, das heißt in dem, was die Personen tun und vor welchem

Hintergrund sie das tun.

Auf der gestalterischen Ebene findet sich ebenfalls keine Ausgelassenheit: Die

Farben sind, abgesehen vom Blau, an den Rändern der Farbskalen angesiedelt, es

sind Farben nahe am Schwarz und am Weiß, durchlässige Farben teilweise, gedeckt

die anderen, mit stets einem Hang zum Schmutzigen. Vielleicht, vermutlich so-

gar, sind es auch die nicht sehr sauberen, schwach saturierten15 Farben, die alles

zusätzlich gedrückt erscheinen lassen – eine Unterstützung des Inhaltlichen sind

sie jedenfalls, nicht aber dazu geeignet, reges Leben einzuhauchen, etwas von der

Ernsthaftigkeit, die über allem liegt, zu nehmen.

So kommt es, dass in diesem Bild auf mehreren Ebenen mit der Stille nicht nur

kokettiert, sondern ihr viel Raum gegeben wird.
15Ich verwende das Wort saturiert noch an weiteren Stellen, ich gebrauche es stets in der Bedeutung

gesättigt.
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1.6.2 Gemalte Stille

Piet Mondrians Bilder sind weitläufig bekannt, dieses fasziniert mich in besonde-

rer Weise, weil es über die sowieso vorherrschende Gegenstandslosigkeit in seinem

Werk hinaus von einer sehr starken Reduktion bestimmt ist, so sehr, dass man –

wenn nicht die Komposition so unantastbar richtig wäre – meinen könnte, es wäre

der Ausschnitt von etwas Größerem: Es ist nicht viel zu sehen, von den drei Grund-

farben sind nur zwei und die unbunten Summanden Schwarz und Weiß vertreten.

Wenige Elemente sind nicht unbedingt leichter zu platzieren als eine Vielzahl von

ihnen, in einem spannenden und gleichzeitig harmonischen Bildaufbau – dass dies

hier der Fall ist, steht nicht einmal einen Moment lang zur Diskussion.

Was ist zu sehen? Es fällt ein Raster aus schwarzen Linien auf, nicht regelmä-

ßig, so wenig regelmäßig, dass der Ausdruck fast nicht mehr angebracht ist. Er ist

es dennoch, aus folgendem Grund: Die schwarzen Linien, Balken geben eine Ord-

nung vor, begrenzen, halten die Farben und Flächen an ihrem Platz. Sie sind ein

unumstößliches Grundgerüst, das dem Auge Halt gibt und dessen Anordnung so

getroffen wurde, dass es Ruhe überträgt. Der aufgeräumte Eindruck, den dieses Bild

vermittelt, ist so stark, dass erst durch wiederholtes Betrachten Ungenauigkeiten

auffallen, nicht im Sinne von Fehlern wohlgemerkt.

Vielmehr im Sinne von – hier ziehe ich etwas vor, das ich später noch ausführen

werde – Karl Hader, der das in seinem Buch Aus der Werkstatt eines Notenstechers in

einem anderen, aber nicht vollkommen fremden Zusammenhang folgendermaßen

in Worte gefasst hat:

„Optische Täuschung ist in allen Fällen anzuwenden.“ [Had48, S. 55]

Das Auge sucht die Ruhe, sucht die Stille, um ein Ereignis sehen und aufneh-

men zu können, und es findet sie – nicht im Perfekten, sondern in dem, was perfekt

scheint. Nicht das Messbare ist der Maßstab, sondern was man sieht. Diese Kom-

position ist eine wunderbare Untermauerung, Beweisführung ebendessen, wichtig

ist, wie etwas wirkt. Man möchte dem vertrauen, dass eine vollkommene Regelmä-

ßigkeit im Messbaren sichtbare Stille zur Folge hat, doch dies ist höchstens eine der

Möglichkeiten – ich sage dabei nicht, dass sie falsch ist.

Im vorliegenden Bild äußert sich die Täuschung, die sich nicht einmal versteckt

– wozu auch – in der unterschiedlichen Breite der schwarzen Striche. Hinzu kommt
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Abb. 1.5: Piet Mondrian, Komposition Nr. II. Komposition mit Blau und Rot (1929)
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noch ein Fehler16, der aus der Technik resultiert und wiederum nicht als Fehler im

Sinne einer negativen Eigenschaft zu sehen ist. Ich meine die Spuren, die die Her-

stellung, das Malen hinterlassen haben: Die Kanten, die Begrenzungen der Elemen-

te zueinander sind so exakt wie möglich, und doch nicht makellos, die Flächen plan,

ebenmäßig, jede für sich monochrom, und doch nicht strukturlos, weil da Pinsel-

striche und die Textur des Untergrunds an die Materialität von Leinwand und Farbe

erinnern.

Das hat etwas Beruhigendes, so irritierend die Abwesenheit aller figurativen

Darstellung sein mag (auch wenn sich mittlerweise die meisten daran gewöhnt ha-

ben), so bekannt ist die Weise, in der das Bild gefertigt ist. Darüber hinaus ist es

nicht möglich, eins ohne das andere zu sehen, wir bemerken die Pinselstriche, die

unterschiedlichen Strichstärken nur, wenn wir es darauf abgesehen haben. Wenn

dies nicht der Fall ist, sehen wir Stille, begrenzt, geometrisch, mit kräftigen Farben,

aber doch ebendas: Ein Bild, welches der Inbegriff eines stillen Eindrucks ist, in

dem man sich verlieren kann. Alle genannten Ungenauigkeiten tragen ihren Teil

dazu bei.

Nun ist die berechtigte Frage, wie die Stille hier agiert – die Farben sind satu-

riert, entschlossen, die Bildaufteilung ist es ebenfalls. Es ist genau das: Alles ist an

seinem richtigen Platz. Blau steht Rot gegenüber, farbige Flächen nichtfarbigen (die

trotzdem keine Auslassungen sind, sondern gemalt wie der Rest auch, also formal

die gleiche Qualität haben wie die bunten Stellen), Linien stehen Flächen gegen-

über. Die Tatsache des gemalten Weiß sagt viel über den Umgang mit dem Nichts,

mit der Stille aus. Das Weiß könnte auch einfach das sein, was übrigbleibt, wenn

die Farben aufgetragen sind – die Stille als Grundlage für das Ereignis, aber oh-

ne Eigenwert. Hier wird ihr dieser Platz, wie dem Farbigen (das darüber hinaus

außerordentlich reduziert ist auf geometrische Flächigkeit), eingeräumt, nicht nur

in räumlicher – das Weiß dominiert, wenn man die Flächenaufteilung betrachtet

–, sondern vor allem in qualitativer Hinsicht. Stille wird hier sehr bewusst einge-

setzt, in Gestalt der weißen Flächen, aber auch in der unregelmäßigen schwarzen

Linienstruktur, sie wird zitiert, mit Farbe aufgetragen. Nur durch diese Gleichar-

tigkeit, diese Gleichbehandlung kann auch das Gleichgewicht auf so besondere Art

und Weise hergestellt werden.
16Es ist Fehler nicht wirklich das entsprechende Wort; ich verwende es mangels eines besseren, das

mit der Bedeutung des französischen défaut wirklich übereinstimmt.
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Es ist das Ende der stiefmütterlichen Behandlung, das Nichts ist plötzlich Et-

was. Im Gegenzug verleiht es dem Bild etwas von seiner Qualität der Stille, die

im Wechselspiel mit seinen Gegensätzen gegenwärtig ist. In diesem Bild hat alles

seinen Platz, scheint es – was, wie wir wissen, mehr als ausreicht. Die Elemente –

davon profitierend, dass sie gleichzeitig wahrgenommen werden als ein Gesamtes

– geben einander ihren Wert (dadurch, dass sie einander hervorheben, indem sie

entgegengesetzt sind) und halten einander an ihrem Platz.

Es ist ein Spiel mit Flächen und Farben, das hier stattfindet, doch die Einfach-

heit ist nur scheinbar. Die Grundvoraussetzung ist aber tatsächlich keine sehr kom-

plizierte: die Dinge, wenigstens auf einer Ebene (hier jene der Maltechnik), gleich-

behandeln.

Wir sind bei Piet Mondrian nicht genötigt, uns über Beziehungen zwischen

Menschen, über Inhalte, Geschichten, ein Davor und Danach Gedanken zu ma-

chen. Die Abwesenheit all dessen ist mehr als offensichtlich. Es ist das Bild als Mo-

ment fast vollkommen, als eine Darstellung ohne zeitliche Komponente – abgese-

hen von den Spuren, die auf den Entstehungsprozess hinweisen. Das macht wohl

einen Teil der Stille dieses Werkes aus: Es ist aus der Zeit herausgenommen. Es ist

uns eigentlich fremd und in unserer Wahrnehmung doch richtig. Schließlich gibt

es Verbindungen zu Bekanntem, Dinge, die dem Fremden eine Materialität geben,

die uns erinnern an anderes, sodass uns ein Zugang geschaffen wird durch das Be-

kannte. Und so wichtig die Stille hier ist – sie wird so normal, so selbstverständlich

behandelt wie die Nichtstille. Weil sie ebenso begrenzt ist wie das Farbige im Bild,

weil sie durch und durch konsonant ist, fehlt auch der fast zu erwartende bedrohli-

che Beigeschmack.

Wir sprechen hier, darauf möchte ich abschließend noch einmal hinweisen, von

gestalterischer Stille, weil der Inhalt abstrakt, für uns nicht erschlossen ist. Das er-

öffnet die Möglichkeit, sich auf das Sichtbare, vom Inhalt unbeeinflusst, zu konzen-

trieren.

1.6.3 Im Schatten stehen

Bei Lyonel Feininger handelt es sich um einen Künstler, der mit vielen verschiede-

nen Techniken und Stilen gearbeitet hat. Dass er auch Comics gezeichnet hat, war

der Kunstwelt lange nicht recht, und er wurde durchaus daran gemessen – zu einer
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Abb. 1.6: Lyonel Feininger, Gelmeroda IX (1926)
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Zeit, als Comics als etwas ziemlich Negatives betrachtet wurden [Gas99, vgl. S. 6].

Das ist nur interessant, als ich den starken Bezug von Comics zur Stille bereits be-

schrieben habe und wir hier eine Querverbindung vorfinden: Lyonel Feininger hat

nicht nur dort, sondern auch in seinen Gemälden der Stille einen wichtigen Platz

eingeräumt. Das führt mich zum ausgesuchten Bild.

In der Vorstellung von vielen (auch aufgrund der durch die Jahrhunderte ent-

standenen, dies demonstrierenden Ölbilder) erzeugt die Ölmalerei sehr deckende,

undurchsichtige Bilder – je dicker der Farbauftrag, umso mehr verstärkt sich dieser

Eindruck. Das ist in Gelmeroda IV zumindest optisch nicht der Fall. Es ist ein sehr

vielschichtiges Bild – bestimmt auch, das fällt mir mit der vorliegenden Abbildung

schwer zu beurteilen, in Hinblick auf die aufgetragenen Farbschichten – inhaltlich

und im Gestalterischen.

Es ist das Motiv eigentlich sehr klar auszumachen, gleichzeitig verschwimmen

die Konturen in Flächen, verlaufen die farbigen Flächen ineinander. Es scheint das

ganze Bild eine Zusammensetzung unterschiedlicher Flächen zu sein, die teils klar

voneinander abgegrenzt sind, teils ineinander übergehen und sich auf diese Weise,

entlang gerader Linien, auflösen. Wenn ich von Flächen spreche, impliziert dies

vielleicht die Vorstellung, dass diese jeweils einfarbig und tatsächlich flächig sind –

was nicht der Fall ist. Jede trägt viele Farbnuancen und Unregelmäßigkeiten in sich,

die das Bild geradezu flimmern lassen.

Es findet hier, ebenso wie in Picassos Akrobat und junger Harlekin eine Ver-

schiebung der Realität statt, in einem vielleicht noch stärkeren Ausmaß. Beim Dar-

gestellten handelt es sich um aus der Wirklichkeit Bekanntes, eine örtliche Ge-

gebenheit mit einer Kirche, weiteren Gebäuden und schließlich Menschen davor.

Dennoch ist die Situation so isoliert dargestellt, dass ihr der Bezug zur Wirklich-

keit, bis auf das Verwenden ihrer Formen, abhanden gekommen ist: als sähe man

durch ein Glas in eine andere Welt, die man kaum versteht. Es ist am ehesten ein

Abbild von etwas Bekanntem, das in einen anderen Raum übersetzt wurde.

Im angesprochenen Bild gibt es einen starken Kontrast zwischen hellen und

dunklen Stellen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie alle transluzent wirken, durchlässig

zu etwas anderem hin. Die Helligkeit vermag es jedoch nicht, die gedrückte Stim-

mung mit sich zu nehmen. Viel eher scheint es eine inhaltliche Teilung zu geben,

die auch formal ausgeführt ist: Die oberen Bilddrittel sind sehr hell, leuchtend im

Sinn von lichtdurchflutet, während im unteren Drittel dunkle Schattierungen do-
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minieren. Die Kirche, eindrucksvolles, in ihren Umrissen gotisch anmutendes Bau-

werk, trennt die beiden Bereiche, das Hell und das Dunkel, ist selbst jedoch noch

im Dunklen. Eine Ausnahme stellt der ins Licht ragende, strebende Turm dar, der

– eingezwängt zwischen zwei lichten Flächen – irgendwann kurz vor dem oberen

Bildrand ausläuft. Das Bauwerk trennt insofern nicht nur, sondern scheint auf ei-

gene Art eine schmale Verbindung zu schaffen, zwischen Licht und Dunkel, oben

und unten und – auf interpretativem Boden, aber durchaus im Rahmen christlicher

Lehre und Wahrnehmung – zwischen Irdischem und Überirdischem.

Gleichzeitig muss man sehen, dass es ebenfalls diese Kirche ist (ich meine hier

diese eine, sichtbare, vielleicht kann man auch tatsächlich Kirche als Ganzes, als In-

stitution einsetzen), die den Schatten wirft auf den unteren Teil des Bildes, auf die

Gruppe von Menschen davor, sie in ihrem Schatten hält. Jene sind verschwindend

klein und unbedeutend, unauffällig in den schwarzen Gewändern, ob der Größe

der Kirche und dem Licht – unwirklichem Tageslicht, Strahlen von etwas Größe-

rem, das lässt sich so genau nicht sagen. Die kaum mehr als angedeuteten Men-

schen sind schwarz gekleidet, sie haben gesenkte Köpfe, sind weder einander noch

der lichten Fläche über ihnen zugewandt. Sie scheinen stumm und wartend zu sein,

durchwegs allerdings hoffnungs- und freudlos. Entweder sie können das Licht er-

kennen, und erreichen es doch nicht, oder aber sie sehen es nicht einmal – weil

sie nicht über den eigenen oder vorgegebenen Horizont hinwegblicken und so im

Schatten sind und gefangenbleiben.

Im Grunde ist es ein hoffnungsfrohes Bild, welches das Dasein des Hellen, Lich-

ten, Ewigen und das Streben danach darstellt. Wäre da nicht die Haltung der Men-

schen in der Bildwelt, die dem zuwiderläuft: Sie scheinen am Boden zu kleben,

im Schatten der sie umgebenden Bauwerke geistiger und baulicher Art, nicht fä-

hig, selbstständig darüber hinaus zu gehen, weiter zu schauen. Ein weiterer Schluss:

Man muss schon sehr weit oben sein, um das Licht zu sehen und dem Licht nahe

zu sein. . .

Die Stille äußert sich in Gelmeroda IV in mehreren Aspekten. Einen habe ich

bereits erwähnt, es ist dies die Durchlässigkeit der Farben, eine merkliche Trans-

parenz trotz eigentlich deckenden Farbauftrags, selbst in den dunklen Tönen (mit

Ausnahme des Kirchenschiffs und des linken und rechten Bildrands in der unteren

Hälfte, dort ist das Dunkel übermächtig). Es sind dies wieder die leisen Töne, die

der Stille so nahe stehen und die einen Grenzbereich darstellen.
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Um Grenzbereiche geht es auch in einem weiteren Aspekt: Es ist das Bild voll

von Gegensätzen (ich wiederhole mich nicht mit einer Aufzählung), die in einem

Spannungsverhältnis stehen, obwohl sie verhältnismäßig klar voneinander abge-

grenzt sind. In diesen Gegensätzen spielt die Stille eine wesentliche Rolle, als eine

Art Vorbild, als der Extremste aller Gegensätze in Nichts und Etwas – und doch ei-

ne Zusammenführung dieser Extrempunkte in ihrer steten Ambivalenz. Hier pas-

siert etwas sehr Ähnliches; Gegensätze die doch stellenweise an ihren Grenzen zu

verschwimmen scheinen und die zusammenfallen an der Stelle des Bauwerks, der

Kirche – unabhängig davon, dass gleichfalls durch sie die Trennung erfolgt und den

Menschen ein eindeutiger Platz zugewiesen wird.

Wiederum liegt eine umfassende Stummheit, die an Erstarrung grenzt, im Bild,

die Menschen sprechen nicht, halten Abstand zueinander, sind unglaublich isoliert

– voneinander, aber auch in Hinblick auf das Geschehen, das Licht, das Streben

über ihnen. Diese Stille ist bedrückender Natur, dissonant, als man den Wunsch hat,

etwas möge interagieren, auf beliebige Art die Spannung, die Stille, das Drückende

in einem – in einen musikalischen Begriff gefasst – konsonanten Akkord auflösen.
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Teil 2

Wenn Musik und ihre sichtbare Form

zusammenkommen

2.1 Wie Gehörtes zu Sichtbarem wird

Gesprochene Sprache wird von uns gehört – sehen tun wir sie als Typographie.

Geschriebenes gibt nicht nur Inhalte wieder, sondern transportiert durch die ge-

wählte Schriftart und den Satz auch mentale Bilder. Diese hängen unter anderem

damit zusammen, aus welchem kulturellen Umfeld die Schrift stammt. Erik Spie-

kermann stellt in seinem Text Type is visible language die Frage, wie man den Klang

einer Sprache repräsentieren kann1. [Spi05, vgl. S. 19] Ich glaube, dass man die Fra-

ge auch auf die Übertragung von Musik in einen Notensatz umlegen kann. Sie kann

dann folgendermaßen lauten: How can you represent music in visible media? Das

schließt die Notenschrift ebenso ein wie den dazugehörigen Textsatz. In weiterer

Konsequenz ist auch die Illustration zu einem Musikstück davon betroffen.

Musik erzeugt mentale Bilder – sie können und müssen in einer schriftlichen

Darstellung berücksichtigt werden. Die Interpretation dieser Bilder, des beim Hö-

ren entstehenden Gefühls ist subjektiv und stets vom Hintergrund, der persönli-

chen Geschichte, dem kulturellen Umfeld des Hörers bestimmt. Bei der Übertra-

gung von Musik auf eine sichtbare Ebene müssen ebenso sehr der kulturhistorische

Hintergrund des Musikstücks sowie die beim Hören entstehenden Eindrücke be-

rücksichtigt werden und Platz finden.
1How do you represent the sound of a language? [Spi05, S. 19]
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„Typefaces are more than mere fonts. They preserve and transport the

culture of different nations.“ [Spi05, S. 19]

Jede aufgeschriebene Note, jede Textzeile, die dem hinzugefügt wird, transpor-

tiert mehr als nur sich selbst. Was wir sehen, sind nicht nur Buchstaben und Noten

mit einem bestimmten Tonwert, sondern es ist eine Melodie und ein Text.

Geschriebene Geschichten entwickeln oft erst beim Vorlesen ihre ganze Kraft,

für Partituren gilt das erst recht. Die Partitur selbst ist ein Mittel zum Zweck, mit

einer sehr klaren Aufgabe: dem/der Musiker(in) als Vorlage, als Schlüssel zur Musik

zu dienen.

2.2 Welche Regeln den Umgang beschreiben

Im Lauf der Zeit wurden Normen und Regeln entwickelt. Diese sorgen dafür, dass

Musiker(innen) den Zugang zur Musik über das Aufgeschriebene möglichst leicht

finden. Gleichzeitig gibt es weit mehr Möglichkeiten als diese Formalismen – auch

wenn diese für eine hohe Lesbarkeit und ein internationales Verständnis von Parti-

turen sehr zweckmäßig sind.

Das Wesen der Musik ist ein sehr anderes, als in einer Partitur wiedergege-

ben werden kann. Die geschriebene Form, das Festhalten ist weit entfernt von der

Unmittelbarkeit und der Emotionalität erklingender Musik. Die Erfahrung des Hö-

rens ist kaum auf die Notation übertragbar, zu unterschiedlich ist die Art der Ver-

mittlung von Wahrnehmungseindrücken. Musik ist in der Zeit, in der Gestalt des

Klangs begegnen wir ihr, hören wir sie. Die Notation als Platzhalter kann diesen

Eindruck nicht erreichen, sie kann sich ihm nur über andere Wege und Gestal-

tungsmittel visueller Natur annähern.

Das einzelne musikalische Ereignis ist einmalig: um Wiederholung möglich

und Musik immer wieder zugänglich zu machen, die Vermittlung zu erhalten, ist

Notation unumgänglich. Stephanie Türck beschreibt die Leistung der Notenschrift

derart, dass sie ein „graphisches System zur Darstellung von Informationen in ei-

nem Symbolcode“, eine „visuelle Übersetzung auditiver und motorischer Phäno-

mene“ und Ausführungsvorschrift ist. [Tür04, vgl. S. 3]

Keine Form schriftlicher Darstellung ist neutral. Als wesentlich mag der trans-

portierte Inhalt erscheinen, und er ist es vermutlich auch. Die äußere Form, die
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Gestaltung außer acht zu lassen ist jedoch falsch, weil man in diesem Fall ein Werk-

zeug vernachlässigt, mit dem die Vermittlung des Inhalts auf eine sehr direkte Wei-

se unterstützt werden kann. Im Gegensatz zum Informationsgehalt der Zeichen,

deren Verstehen Zeit und Kenntnisse einfordert, ist der visuelle Eindruck, die der

Darstellung innewohnende Atmosphäre, die Anmutung der Zeichen und ihres Ge-

samtbilds ebenso unmittelbar zu verstehen wie die Musik selbst.

So wie sich die Frage nach der Übersetzung von Musik in eine sichtbare Form

stellt, stellt sich sich in weiterer Folge auch die Frage nach der Darstellbarkeit von

Stille in der Notation.

2.2.1 Notensatz

Dabei ist der Notensatz einen weiten Weg gegangen, um anzukommen, wie wir

ihn heute kennen und gebrauchen: in dieser Funktionalität und in der grafischen

Anmutung seiner Zeichen.

Diese Entwicklung wird beständig fortgeführt, die Notation reagiert auf musi-

kalische Notwendigkeiten, die ebenso veränderlich sind wie die Musik selbst über

die Zeit. Es ist eine Wechselbeziehung, Veränderungen der Schrift, bedingt durch

musikalische Gegebenheiten, ermöglichen ihrerseits neue Musik. So stellt die Mu-

sik des 20. Jahrhunderts wieder einmal neue Anforderungen an die Notation: Die

Lösungskonzepte waren und sind unterschiedlicher Natur, es ging in manchen Mu-

sikarten bis an den Punkt, an dem jedes Stück, jede Komposition mit einer eigenen

Form der Niederschrift bedacht wurde – ein Ausbruch aus der Starrheit der klas-

sischen (und doch so anpassungsfähigen) Notation – und es ging bis hin zur Ver-

weigerung der Notation als solcher; höchstens ersetzt durch eine Art musikalischer

Grafik.

Für alle Formen musikalischer Niederschrift lässt sich zusammenfassend sa-

gen, dass „sie nur dasjenige aufnimmt, was jeweils als wesentlich für eine konkrete

musikalische Intention angesehen wurde“ [BR03, S. 113].

Das lässt einen immer wieder unterschiedlich großen, jedoch ausnahmslos vor-

handenen Raum offen, der – nachdem die ursprüngliche, historisch entsprechende

Interpretation inhaltlich und in der Ausführung eher selten vollständig rekonstru-

ierbar ist – stets neu und angemessen, nichtsdestotrotz zeitgemäß befüllt werden

muss. Das heißt eine Wahl zu treffen unter den Möglichkeiten, sich der Bedeutung
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annähern, mit der Verantwortung sowohl für das Vergangene als auch das Gegen-

wärtige. [BR03, vgl. S. 113]

Diese Prozesse gehen über die Schriftform hinaus, zeigen, dass die Schrift stets

nur einen Teil abdecken kann. Die Herausforderung mag in weiterer Folge vielleicht

sein, in die Notation so viel einzubinden, hineinzulegen, dass dieser Spielraum –

diese gewissermaßen Ungenauigkeit – sich verringert bis hin zur Auflösung. Ich

glaube weder, dass dies möglich, noch dass es sinnvoll ist. Gerade dieser Freiraum,

der sich aus der Notation, aus ihren Grenzen ergibt, macht musikalische Interpre-

tation über die Zeit immer wieder spannend, neu und unberechenbar – ein Phä-

nomen, analog zur Notation von Theaterstücken, die ebenfalls als Ausführungsvor-

schrift dient, als solche gut oder schlecht sein kann, jedenfalls aber einen beachtli-

chen Freiraum jenseits der Schriftlichkeit lässt.

So ist die Stille, um wieder einmal auf sie, wie auf einen Tonartmittelpunkt,

zurückzukommen, in all diesen Auslassungen, in dem was jenseits der Darstell-

barkeit übrig bleibt – Stille als nichtdefinierter Raum, der erst befüllt werden will,

ein Zur-Verfügung-Stehen von Möglichkeiten, ein Polster zwischen den Zeilen; die

Aufforderung, etwas daraus zu machen, die vorhandene Stille zu verwenden.

Verglichen mit der schriftlichen Darstellung von gesprochener Sprache ist der

Notensatz umfangreicher und komplexer. Anweisungen unterschiedlicher Art –

Tonart und Rhythmik, die Tonhöhe und die Dauer des Tons, die Dynamik – wollen

ihren Platz finden in einem System von 5 horizontalen Zeilen, die das Grundraster

bilden.

Abb. 2.1: Notenlinien

Umbrüche dürfen noch viel weniger beliebig gesetzt werden als beim Textsatz,

wenn das Blättern während des Spielens eines Instruments nicht zu einer schwer

durchführbaren Herausforderung geraten soll. Gute Stellen zum Blättern werden

in längeren Werken schon mehrere Seiten im Voraus bestimmt und die Noten auf

den Platz eingeteilt. Die Zeilenhöhe kann von Notenzeile zu Notenzeile nach oben

und unten variieren. [Had48, Tür04, vgl. S. 25, S. 4]
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Dies bedingte auch die durchwegs umständliche Herstellung eines Notenlay-

outs im Notenstichverfahren. Das dazugehörige Handwerk des Notenstechers ist

mit der Möglichkeit des digitalen Satzes nahezu in Vergessenheit geraten. Dabei

ergibt sich durch den technisch vereinfachten Zugang berechtigterweise die Frage,

ob die hohe Qualität gehalten werden kann. Die Kenntnis des Notensatzes und die

Erfahrung im Umgang mit geschriebener Musik werden kaum mehr vermittelt, die

Trennung von Komponist(in) und Setzer(in) ist nicht mehr zwangsläufig gegeben.

Die Sorge an sich ist nicht neu, Karl Hader hat sich die Gedanken um den Nach-

wuchs auch vor über fünfzig Jahren gemacht – sein Buch mit der Erklärung des

Handwerks eines Notenstechers und der Formulierung von musikorthographischen

Regeln entstand unter dem Anspruch, Wissen zu erhalten, indem es dokumentiert

und weitergegeben wird.

Das war lange vor der Verbreitung digitaler Werkzeuge für den Satz: Gerade da-

durch, dass die technische Hemmschwelle weitgehend gefallen ist, sind die Kennt-

nis der Regeln und ihre Beachtung sowie der Respekt vor dem Werk und dessen

Vermittlung wichtig und notwendig.

2.2.2 Musikorthographie

Zum Setzen von Noten hat Karl Hader in seinem Werk Aus der Werkstatt eines No-

tenstechers zwölf musikorthographische Regeln ausgeführt und kommentiert. Diese

Regeln bilden, obwohl mehr als fünfzig Jahre alt, bis heute eine gültige Grundlage

für den Notensatz. [Fd02, S. 326 ff]

Der Autor begriff seine Theorie über eine musikalische Orthographie als Bin-

deglied zwischen ausgeübter und typographisch dargestellter Musik [Had48, S. 77]

– wobei die Orthographie einen Schwerpunkt auf eine mögliche Richtigkeit nach

Regeln legt, welche aufstell- und befolgbar sind. In der Orthographie einer Spra-

che, ihrer Rechtschreibung ist ja auch nichts anderes gemeint. Dennoch bleibt hier

wie dort vieles offen: guter Stil, schöne und vor allem dem Thema angemessene

Ausführung werden davon noch nicht berührt.

Ich lasse an dieser Stelle einen kurzen Überblick über die musikorthographi-

schen Regeln folgen, ohne sie jedoch (mit einer Ausnahme) zu kommentieren. Bei

weiterführendem Interesse verweise ich den/die Leser(in) an meine oben genann-

ten Referenzen.
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1. Die schriftliche Art der Darstellung von Tönen ist in ihren typographischen

Gesetzen für instrumentale und vokale Musik ausnahmslos die gleiche.

2. Die typographische Darstellung muss in möglichst klarer Weise den Rhyth-

mus des musikalischen Gebildes erkennen lassen.

3. Musikbeschriebene Notensysteme ohne Schlüssel und Tonart sind unbrauch-

bar.

4. Alle Noten mit gleichem Wert sind bei doppelstimmiger Musik und doppel-

stimmigen Systemen untereinanderzustellen.

5. Bei doppelstimmiger Musik, auf einer Linie dargestellt, ist der größere Wert

hineinzustellen.

6. Vorzeichen in der Oktave sind untereinanderzustellen.

7. Eine „schwarze“ und eine „weiße“ Note, ebenso eine Note mit Wertpunkt

und eine Note ohne Wertpunkt können gleichzeitig niemals durch eine dop-

pelt gestrichene weiße oder doppelt gestrichene schwarze Note dargestellt

werden. Es gibt in der musikalischen Darstellung keine Zwitter.

8. Eine doppelt gestrichene schwarze Note ohne Wertpunkt kann nach beiden

Seiten einen verschiedenen Wert darstellen.

9. Angabe der Haupttempi bei drei Notenzeilen einmal, ab vier Notenzeilen

zwei- bis viermal.

10. Alle sprachlichen Angaben (Tempo, Instrumentation usw.) sind entweder in

der italienischen oder in einer anderen Sprache, jedoch immer ohne Mi-

schung anzubringen.

11. Silbentrennung der Gesangstexte immer orthographisch.

12. Optische Täuschung ist in allen Darstellungen anzuwenden. [Had48, S. 55]

Interessant ist die zwölfte der Regeln. Ich finde sie ausgesprochen charmant

und jedenfalls sehr bezeichnend: In den übrigen Regeln werden greifbare Dinge

erläutert, die umzusetzen zwar Übung und ein gewisses musikalisches Grundwis-

sen erfordern, jedoch an sich konkret sind. Und dann kommt zuletzt das. Nicht das
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Messbare entscheidet, sondern das, was man sieht. Das Messbare wird für ungültig

erklärt, weil es nicht ausreicht, für optische Ruhe, für Ausgeglichenheit im Noten-

bild und für gute Lesbarkeit – wobei die gute Lesbarkeit von den davor genannten

Punkten abhängt, sie ihre Bedingung sind. Eine ruhig gestaltete Seite gibt dem Auge

ein gleichmäßiges Bild ohne unabsichtliche, störende Anker, die vom Wesentlichen

ablenken könnten.

Ohne zu messen hat das Auge die Fähigkeit zu erkennen, ob etwas richtig ist

oder falsch, ruhig oder unruhig, oder – in der Musik entliehenen Ausdrücken –

konsonant oder dissonant. Das Auge bleibt bei Dingen, die es stören, stehen, was

im Zurückverwandeln von Zeichen in Musik unterbunden werden muss. Eines der

ausgemachten Ziele ist die Erhaltung des Leseflusses.

Bei allem, dessen Funktion so klar ist und so klar über allem anderen steht, ist

die Gestaltung weit entfernt vom Selbstzweck und muss vorsichtig und unterstüt-

zend wirken. Aber selbst bei einer so übergeordneten Funktion ist die Gestaltung

nicht nebensächlich. Wenn man etwas gut machen möchte, möchte man es auch

schön machen. Das Ergebnis der schönen Seite war in Zeiten des Notenstichs ähn-

lich wichtig wie das der gut lesbaren. Hinzuzufügen ist, dass diese beiden wohl oft

Hand in Hand gehen.

Ich habe die Stille bereits kurz erwähnt, ich möchte sie hier ein bisschen aus-

führlicher aufgreifen. Was hat Stille auf einer Notenseite, was hat Stille mit der No-

tation zu tun?

Die Stille hat auf mehrfache Weise ihren Platz in der Notation. Zunächst einmal

das Offensichtliche: Da es Stille in der Musik gibt, in verschiedenen Formen, muss

diese auch in der Notation repräsentiert, dargestellt werden. Es ist die Translation

eines akustischen Reizes, einer auditiv erfahrbaren Auszeit in einen definierten, vi-

suellen Symbolcode. Dieser wird gelesen, wie Schrift, einmal gelernt, gelesen wird,

durch das Verstehen der Zeichen wird ihnen ihr ursprünglicher Sinn wiedergege-

ben. Dieser Vorgang muss in zwei Richtungen erfolgen – einmal die Abstrahierung

eines Wahrnehmungsphänomens auf eine einfache, schriftliche Form und einmal

der umgekehrte Weg – welcher das Festgehaltene wieder mit Bedeutung füllt und

akustisch erfahrbar macht. Das ist eine außerordentliche Leistung unseres Den-

kens: ein Prozess, der jenem der Erinnerung im Comic gleicht, ein Verwandeln von

nicht einmal Bildern, sondern Zeichen in eine fortlaufende Handlung; noch dazu

nicht nur für sich selbst, sondern durch die Übertragung auf ein Instrument auch
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in ein hörbares, über die eigene Person hinausgehendes Ereignis. Das geschieht in

einer Weise, die den Hörer nicht die Beschränktheit der Notation, der Darstellung

der Musik bemerken lässt. Das Hilfmittel funktioniert so gut, dass es genau das ist:

eine Hilfe, welche die Erinnerung bemüht, vielleicht ein unumgängliches und daher

notwendiges Übel, aber kein Störfaktor.

Hier hilft die Stille. Die Stille ist in den Regeln von Karl Hader – ebenso wie in

jeder Notenseite – im Bekannten. Indem wir Dinge systematisieren, ordnen, ver-

allgemeinern, können wir selbst im Neuen über vorhandenes Wissen Muster er-

kennen, es auf formale Weise verstehen. Indem wir Bekanntes wiederfinden, uns

auf eine Weise des Verstehens verlassen und einigen können, irritiert uns die vor-

liegende Notenseite nicht, selbst wenn uns das abgebildete Stück fremd ist. Es gibt

uns so die Möglichkeit, Ruhe zu finden im Vertrauten. Gleichzeitig bleibt der for-

male Charakter dieser Stille aufrecht, er gibt uns nur die Gelegenheit, auf den In-

halt des Notierten zuzugehen, ohne uns mit der Verwirrung des Nichtverstehens,

einer unruhigen, unsauberen Seite und Notation aufhalten und auseinandersetzen

zu müssen. Diese Stille ist grundlegend, sie ermöglicht die uneingeschränkte, in-

haltliche Beschäftigung, welcher durch den/die Musiker(in) eine Übersetzung ins

handwerkliche folgt.

Wie aber kann inhaltliche Stille typographisch dargestellt werden? Das geht

über formale Regeln hinaus, wird plötzlich subjektiv, als das Verständnis von Stille

nicht allgemein ist und nicht messbar. Dem hat sich Stephanie Türck – nicht mit

dem Fokus der Stille, aber doch – in ihrer Arbeit angenähert: den Charakter einer

Komposition einzufangen, in einem Verfahren das nachvollziehbar ist und über die

individuelle Wahrnehmung des Übersetzers/der Übersetzerin – Notenstecher(in),

Typograph(in), Grafiker(in). . . – hinausgeht. Die visuelle Umsetzung der Ergebnis-

se unterliegt wieder dem Gefühl, der Fähigkeit des Übersetzers/der Übersetzerin.

Wenigstens ein Schritt in der Kette ist jedoch objektivierbar geworden.

Ein Hindernis tut sich dennoch auf. Ich habe bereits früher im Text festgestellt,

dass inhaltliche und gestalterische Stille zwei verschiedene Dinge sind, die nicht

zwangläufig gemeinsam auftreten. Inhaltlicher Stille folgt nicht unbedingt sicht-

bare Stille. Die Notation ist aber, anders als die bildende Kunst, einer sehr kla-

ren Funktionalität unterworfen, welche Stille als Gestaltungsgrundsatz unabhängig

vom Inhalt fordert, um eine hohe Lesbarkeit zu erhalten. Das ist naturgemäß ei-

ne Einschränkung der Ausdrucksmöglichkeiten, die auch im Textsatz gegeben ist,
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die Verständlichkeit des Inhalts ist vordergründig. Inhaltliche Stille kann dargestellt

werden (ebenso wie inhaltliche Nichtstille), dies muss allerdings innerhalb jener

Grenzen geschehen, welche die Lesbarkeit vorgibt. Es kann und soll eine dem Cha-

rakter des Stücks, des Texts, seines Inhalts entsprechende Form gewählt werden,

weil das selbstredend auf einer anderen als der formalen Ebene das Verständnis

und damit auch die Ausführung unterstützt. Ebendieses Verständnis sowie der Le-

sefluss dürfen jedoch nicht um den Preis der gestalterischen Freiheit unterbrochen

werden.

In dieser Hinsicht ist die klassische Notation individuellen, einzelnen Stücken

zugeordneten Notationsformen voraus, sie nimmt Rücksicht auf die Wesentlichkeit

des Wiedererkennens und stellt Verständnis über den freien Ausdruck – mag dieser

auch eine Komposition besser visualisieren, er scheitert doch oft an der allgemei-

nen Lesbarkeit, sowohl für den/die Musiker(in), als auch für Laien. Es muss dem

Verständnis und der musikalischen Ausführung eine Beschäftigung mit der vorlie-

genden Zeichensprache vorangehen, was dem Zugang in meinen Augen hinderlich

ist.

2.2.3 Notationstypografie

Um diese Regeln zu wissen ist notwendig. Sie beschreiben jedoch nur einen Teil des

in einer Partitur Les- und Sichtbaren. Sie erleichtern auf formaler Ebene die Inter-

pretation der Partitur, vermitteln jedoch schwerlich andere Aspekte wie ein beim

Hören entstehendes Gefühl, den kulturhistorischen Hintergrund und dergleichen.

Die Gestaltung – darunter der Notensatz, die verwendete Notenschrift, die Text-

schrift und schließlich auch die Illustration – ist dafür ein nützliches und mächtiges

Werkzeug.

Mit diesen Werkzeugen hat sich Stephanie Türck in ihrer Diplomarbeit No-

tationstypografie beschäftigt. Ihr Ausgangspunkt ist, dass sich die Musik und ihre

grafische Erscheinungsform – die Notation – häufig unterscheiden. Dass sie sich

unterscheiden, unterscheiden müssen, ist auf den vorangegangenen Seiten bereits

ausgeführt worden.

Der Punkt, um den es hier geht, ist der, dass es keine neutrale Typographie gibt

– und dass im Angesicht dieser Tatsache die Aufgabe sein muss, die Gestaltung

nicht nur geschehen zu lassen, sondern sie aufmerksam zu verwenden, sich einer
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Verantwortung gegenüber einer Komposition bewusst zu sein – über das musik-

orthographisch richtige Setzen und die zwölfte Regel von Karl Hader hinaus.

„Die Notationstypografie will graphisch richtig sein: das bildliche Sein

dem klanglichen annähern; den Musizierenden unmerklich in eine

dem Musikstück adäquate Stimmung versetzen, Zugang zu dessen We-

sen erleichtern. Distanz verringern.“ [Tür04, S. 2]

Das ist viel, das ist eine Herausforderung und – in erster Linie – wie alle Inter-

pretation subjektiv. Außerdem liegt der Gedanke nahe, dass die grafische Notation

dem ja auch nachkommt, vielleicht besser, vielleicht in einer zeitgemäßeren Form.

Weder Stephanie Türck noch ich möchten an dieser Stelle andere Notationsformen

und ihren jeweiligen Einsatz in Frage stellen oder ihre Qualitäten anzweifeln, aus-

genommen die der allgemeinen Verständlichkeit. Genau das macht es aber so in-

teressant und spannend, die klassische Notation mit einem Mehrwert, jenen den

eine sorgfältige typographische Arbeit leisten kann, zu versehen.

Es war Teil der Aufgabenstellung der Notationstypografie, die Funktionalität

der Notation nicht zu beeinträchtigen, jene des Hilfsmittels in der Bewahrung und

Reproduktion von Musik. Die Gestaltung ist dem untergeordnet, als sie diese Auf-

gabe nicht schmälern darf und nicht um ihrer selbst Willen geschieht.

Nichtsdestotrotz lässt es sich die Gestalterin offen, über althergebrachte Regeln

des Notensatzes hinwegzugehen, wenn es das Stück erfordert: In der Übertragung

eines klanglichen Erlebnisses, seine emotionale Qualität eingeschlossen, in ein vi-

suelles Medium steht die „der Musik gerecht werdende Gestaltung“ [Tür04, S. 3]

auch über den traditionellen Regeln – die zwar gut und richtig sind, die zu brechen

aber, wenn es unerlässlich und zweckdienlich erscheint (wie in der Gestaltung auch

nicht um des Brechens selbst wegen), notwendig ist.

Die in der Notationstypografie vorgestellte und angewandte Methodik geht fol-

gendermaßen vor: Es wird für ein Musikstück ein Anmutungsprofil erstellt, wel-

ches das Hörerlebnis einer Anzahl von Personen dokumentiert. Ausgehend von

diesem plötzlich nicht mehr rein subjektiven Eindruck einer Komposition entwi-

ckelt der/die Typograph(in), entwickelte Stephanie Türck eine visuelle Form – eine

Notenschrift, die den Anforderungen des Musikstücks angepasst ist.

Es wird auch die Typographie für die Textelemente der Notation entsprechend

gewählt, sodass sie den Inhalt, den Eindruck des Stücks gleichermaßen unterstützt,
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wie sie stilistisch zur Notenschrift passt und den Anspruch einer hohen Lesbarkeit

erfüllt. [Tür04, vgl. S. 6 f]

Für Details zum Verfahren sowie den gestalterischen Ergebnissen, welche man

zweifelsohne als gelungen und auf andere Stücke übertragbar ansehen darf, verwei-

se ich an die Autorin der Notationstypografie.

Ein Problem tut sich dennoch auf: Stephanie Türck hat für ihre typographi-

sche Arbeit Werke ausgesucht, deren Autor(innen) noch am Leben sind. Durch

die Möglichkeit, persönlichen Kontakt herzustellen, gewann sie direkten Zugang

zu Informationen über die jeweiligen Kompositionen und deren Intention sowie

eine größere und weniger verzerrte Nähe zu den Werken, als zum Großteil der be-

stehenden Musik möglich ist. Deren Entstehung liegt mehrheitlich in einer immer

ferneren Vergangenheit, der Zugang ist weit weniger unmittelbar und umso mehr

spekulativ.

Dieser Kritikpunkt trifft nicht auf die Umfragewerkzeuge zu, die der objekti-

vierbaren Befragung von Personen zu Musik dienen. Für die tatsächliche typogra-

phische Gestaltung war die Autorin der Notationstypografie jedoch in einer beson-

deren Lage, mit Möglichkeiten, die in der Bearbeitung historisch weiter zurücklie-

gender Werke (und das ist, wie gesagt, die Mehrheit der uns bekannten, zur Verfü-

gung stehenden Musik) nicht vorhanden sind. Die gestalterische Auseinanderset-

zung sollte auch hier stattfinden, selbst wenn die Bedingungen sie erschweren, der

musikalischen Aufzeichnung ebenso wie der Aufführung wegen.

Ich möchte nicht außer acht lassen, dass die Bemühungen von Stephanie Türck

trotz dieser Tatsache beispielgebend und nicht zuletzt exemplarisch sind – deswei-

teren eine spannende Auseinandersetzung mit neuer Musik sind, die allzu oft fehlt.

So wie Karl Hader den Beruf des Notensetzers vor dem Aussterben und der

Mittelmäßigkeit retten wollte, ist auch Türcks Anliegen nicht weit davon entfernt,

und jedenfalls näher, als man meinen möchte: Sie schlägt eine Wiederbelebung je-

nes alten Berufstandes in neuer und erweiterter Form vor. [Tür04, S. 15]

Für mich ist der wesentlichste Aspekt, dass eine gute, individuelle Notations-

typographie (vorerst im Rahmen der traditionellen Notation) – ohne alles abbilden

zu können oder zu wollen – ein Stück mehr musikalische Aufzeichnung ermöglicht,

diese weiterbringt in dem, was sie als Hilfsmittel leisten kann. Sie ist in der Lage,

einen Eindruck zu transportieren, der über die Noten hinausgeht, der berücksich-

tigt, was für das Verständnis von Musik grundlegend ist, auf das ich an anderer
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Stelle bereits hingewiesen habe, dies jedoch in diesem Kontext erneut tue: Musik ist

mehr als die Summe der einzelnen Teile, es ist der erste Ton mehr als ebendas, es

ist der Beginn das ganzen Stücks, die Überlegung zum Ende erfolgt analog dazu.

Für die Gestaltung gilt dasselbe, sie kann nicht klingen, wie ein zurück ins Hör-

bare übersetztes Stück, aber sie kann wirken. Es ist das Gesamte mehr als die Sum-

me schwarzer Linien, elliptischer Punkte mit unterschiedlich gearteten Hälsen, die

darum angeordnet sind und einer Vielzahl anderer Elemente. Dies zu wissen, es an-

zuwenden ist die wirkliche Herausforderung, und es ist die Notationstypographie

ein Werkzeug, eine Hilfe, sich daran anzunähern. Um die Definition der Stille dar-

an anzupassen: das im Unsichtbaren Gegenwärtige. Wenn man es anerkennt, kann

man es nutzen, und ich wage zu sagen, dass es notwendig ist, dies zu tun.
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Teil 3

O Haupt voll Blut und Wunden

3.1 Wovon ich ausging

Meine theoretische Arbeit ist zu einem großen Teil eigenständig, gleichzeitig je-

doch auch eng verknüpft mit einem praktischen Werk. Es handelt sich dabei um

eine Bearbeitung von acht Chorälen, acht Variationen von O Haupt voll Blut und

Wunden aus Johann Sebastian Bachs Matthäus-Passion in Form eines Liederbuchs.

Dabei war die Gestaltung eines Liederbuchs der ursprüngliche Ansatz, das Ergebnis

entspricht wohl eher einem Notenheft – was sich aus dem gegebenen Umfang und

formalen, vom Material benötigten Voraussetzungen ergeben hat. Darauf komme

ich jedenfalls noch ausführlicher zu sprechen.

Es sind an dieser Stelle wohl einige Antworten, Erklärungen angebracht: Wes-

halb ein Liederbuch? Wie ist der Zusammenhang zur Stille? Was verstehe ich unter

Bearbeitung, und warum ausgerechnet dieses Stück?

Die Idee war, eine Form zu finden, die sowohl Platz für Noten, als auch für Text

bietet. Beide sind sich grundsätzlich, in ihrer Funktion als definiertem Symbolco-

de, als abstrakte Notation eines Inhalts, die nur durch unsere Kenntnis wieder mit

Bedeutung gefüllt wird, sehr ähnlich. Gleichzeitig unterscheiden sie sich jedoch –

unter anderem darin, dass sie im Satz vollkommen verschieden handzuhaben sind.

Sie stammen aus unterschiedlichen Welten und werden doch letztlich zusammen

gelesen. Im Chorsatz wird der Text zu einem Teil der Notation.

Ein weiterer Aspekt ist der, dass Liederbücher nicht selten mit Illustrationen

ausgestattet sind, mit Bildern, die allerdings oft zu ausschließlich schmückendem
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Beiwerk verkommen. Ich bin jedoch der Ansicht, dass die Illustration als eigen-

ständiges Gestaltungsmittel der Rezeption eines Werks nützlich sein kann. Vermut-

lich ist das nur eingeschränkt möglich, ist die Eigenständigkeit der Illustration, wie

auch die eigenständige Behandlung des Textsatzes eine praktische Unmöglichkeit.

Es bleibt, dass dies die Intention war.

Wie kann ich die so unterschiedlichen Elemente (oder Werkzeuge) der Nota-

tion, des Liedtexts, der Illustration und schließlich des Gesamtlayouts zusammen-

bringen, in einer Weise, die der dargestellten Musik am besten entspricht, ihr Aus-

druck verschafft?

In diesem Zusammenhang scheint mir auch die Eigenständigkeit der Werkzeu-

ge ihre Berechtigung zu haben, ihren Platz. Mag sein, dass es unmöglich ist, im

Ergebnis einen Baustein vom anderen getrennt zu betrachten – das ist selbst im Ar-

beitsprozess nur teilweise möglich, als die Werkzeuge ineinandergreifen und grei-

fen müssen. Wesentlich ist jedoch, und dies ist das Wichtige, mit jedem Element

mit der vollen Aufmerksamkeit umzugehen, keines nebensächlich in Hinblick auf

das Endergebnis zu wähnen.

Keine Typographie ist neutral, schreibt Stephanie Türck in der Notationstypo-

grafie [Tür04, S. 1], und das lässt sich hierher übertragen: Nichts des auf einer No-

tenseite (praktisch am ehesten des auf einer aufgeschlagenen Doppelseite) darge-

stellten ist neutral. Nichts wird ohne das andere wahrgenommen, die Begrenzung

erfolgt durch den Rand der Seiten. Alles in diesem Rahmen ist von gleicher Be-

deutung, muss aus diesem Grund bewusst gestaltet werden. Wenn alles dieselbe

Bedeutung hat, dieselbe Wichtigkeit in der Visualisierung eines akustischen Phä-

nomens – der Musik–, dann ist auch jedes für sich genommen wichtig. Eines der

Elemente herauszunehmen ist nicht zielführend, weil das Ergebnis auf einem Zu-

sammenwirken der Einzelteile basiert.

Dass es nichtsdestotrotz in der Ausführung notwendig ist, manche Elemente

herauszugreifen und von ihnen ausgehend Entscheidungen, das Gesamte betref-

fend, zu fällen, darauf komme ich in der Dokumentation der Werksarbeit noch

zurück.

Was die Arbeit an einem Liederbuch, auch das Thema des Liederbuchs an sich,

für mich außerordentlich interessant gemacht hat, ist die optische Darstellung von

Musik, die hier geschieht. Es ist der Zusammenfall des Akustischen und des Opti-

schen in einer letztlich visuellen Form, die dennoch über ihre Funktion als Infor-
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mationsträger der Musik gerecht zu werden sucht. Das ist die Herausforderung, die

nicht nur in der Gestaltung der tatsächlichen Notation steckt, sondern ebenso sehr

in der gesamten Gestaltung eines Liederbuchs – in jeder Doppelseite als Wahrneh-

mungseinheit, und ein weiteres Mal in Bezug auf das ganze Heft.

Die zweite Herausforderung ist die Stille. Diese lässt sich weder von der Nota-

tion, noch von den anderen Gestaltungselementen trennen, sie ist es dennoch wert

besonders angesprochen zu werden.

3.1.1 Variationen

Die wesentlichen Kriterien in der Auswahl des Stücks waren eine natürliche Nähe

zur Stille, dabei aber auch die Erfüllung formaler Aspekte, der Entsprechung meiner

Vorstellung von Variation. Was eine Variation im musikalischen Sinn ausmacht, ist

durchaus definiert:

Der Begriff der Variation beschreibt die Veränderung eines Themas, solcherart,

dass die Verbindung dazu erhalten bleibt. Die Variation ist gut geeignet, eine Kom-

position in sich zu strukturieren. Sie ist – nicht nur in der Musik, aber jedenfalls

dort auch – ein Grundprinzip der Gestaltung.

Ich möchte sogar sagen, dass das meiste an Gestaltung entstehende nähere oder

entferntere Variationen von bereits Bekanntem sind, stete Bearbeitungen und In-

terpretationen – die, ungeachtet des vorhandenen Ausgangspunktes, eines Themas

nicht zu unterschätzende (oder abzuwertende) Eigenleistung sind. In unserem kul-

turellen Umfeld ist die Kopie von etwas schlecht angesehen, was nicht zwangsläufig

so sein müsste; vor allem aber handelt es sich bei der Variation ja um keine direk-

te Kopie: Sie ist sehr wohl eine Wiederholung, ein Zitieren, aber nicht ohne etwas

hinzuzufügen, zu gestalten. Der Bezug zur Kopie ist vorwiegend gegeben, wenn

fremdes Material variiert wird, er hat kaum mehr Gültigkeit, wenn der Autor, der

Komponist seine eigene Arbeit variiert. Und doch darf man nicht vergessen, dass

die Arbeit des Einzelnen nicht nur im Ergebnis, sondern bereits in der Entstehung

nicht isoliert zu betrachten ist, immer eine Anzahl unnennbarer, letztlich auch un-

wichtiger Einflüsse vorhanden sind, die in gewisser Weise variiert werden.

Im Akustischen sind im Vergleich zum Originalthema entweder Rhythmus,

Melodie oder Harmonie variiert – es müssen jedoch gewisse Elemente gewahrt

bleiben, da die Verfremdung sonst zu stark und die Wiedererkennbarkeit nicht ge-
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geben ist. Man unterscheidet zwei Möglichkeiten der Variation: Sie kann durch die

Veränderung des Themas – das sowohl ein kurzes musikalisches Motiv, ein harmo-

nisches Schema oder eine Melodie sein kann – oder aber durch Erweiterung des

Originalthemas erreicht werden. [LLo92, Fin98b, vgl. S. 632 ff, S. 1238 ff]

O Haupt voll Blut und Wunden ist in mehrerer Hinsicht eine Variation: erstmal

darin, dass es sich um eine Volksmelodie handelt, die von Hans Leo Hassler [Str66,

S. 102] aufgezeichnet und später von Johann Sebastian Bach bearbeitet und in die

Matthäus-Passion (allerdings auch, in einer weiteren Variation, ins Weihnachts-

oratorium) aufgenommen wurde. Weiters in der Hinsicht, dass Bach das Thema in-

nerhalb der Passion achtmal variiert, wodurch der an verschiedenen Stellen immer

wieder auftauchende Choral eine Funktion als Ruhepol, als Konstante im Gesamt-

werk einnimmt – gleich den konstanten Elementen innerhalb einer Variationen-

reihe. Darin äußert sich beinahe ein Widerspruch: Trotz der Unterschiedlichkeit

der Variationen, in Stimmung und Intensität, verschwimmen diese Unterschiede

angesichts ihrer Rolle zum Gesamten – als einen Punkt, an den immer wieder zu-

rückgekehrt wird, als eine Wiederholung, und mit ihr das Bekannte, das die Stille

impliziert.

Dass nicht nur das Bekannte betont wird, sondern auch das sich Verändernde

– die Definition der Variation verlangt nach mindestens einer Konstante bei sonst

veränderlichen Eigenschaften – spricht für sich: Die Choräle könnten in Melodie

und Tonart auch immer ident sein, und nur im Text verschieden. Es spricht für

die Verwendung und Auswahl eines Teils der Möglichkeiten, welche der Stille in-

newohnen. Es spricht im selbem Maß aber nicht nur für die Stille als Grundlage,

für die Stille im Bekannten, sondern in immer neuen Variationen auch gegen die

Langeweile.

3.1.2 Das Stück und die Stille

Dass das musikalische Werk schon in Variationen angelegt ist, von einer Person so

ausgedacht, war mir wichtig: In meiner Bearbeitung des Stücks, in der illustrati-

ven Arbeit bin ich gegengleich zum Komponisten, alleine, stelle meine Arbeit der

seinen gegenüber, ein Gegensatz im Ausdruck – das eine ursprünglich akustisch

(wenngleich in der Notation auf eine sichtbare Ebene transponiert), das andere op-

tisch angelegt.
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Und doch sind sich – sollten sich – die beiden Ausdrucksweisen in ihrer Gegen-

sätzlichkeit komplementär sein, Unterschiedliches derselben Sache beschreiben. In

diesem Fall ist die Sache zu einem guten Teil die Stille, als sie nicht nur Grundla-

ge und Werkzeug der Umsetzung, sondern in starkem Ausmaß auch inhaltlicher

Bestandteil ist.

Ich weiß nicht, inwiefern sich unter dem Begriff des Inhalts der Platz der Stille

subsummieren lässt. Ich versuche, dies im Folgenden herauszuarbeiten – eine Be-

schreibung, die sowohl auf die Gesamtheit der Variationen und ihren Stellenwert

innerhalb der Matthäus-Passion eingeht, als auch auf die Stille in den einzelnen

Chorälen.

Was die Texte anlangt, so gestaltet es sich schwieriger. Sie sind zweifellos von

Wichtigkeit, doch habe ich bis jetzt keinen tiefer gehenden Zugang dazu gefunden:

trotz Kenntnis der Passionsgeschichte ist mir eine genaue Interpretation, ein tieferes

Verständnis bisher verwehrt geblieben. Die Musik ist für mich zu vordergründig,

ihre Form, ihr Ausdruck so stark und richtig, dass das Gesungene unweigerlich in

den Hintergrund rückt, der Text im schlichten Zuhören durch das unmittelbare

Verstehen und Empfinden der Musik an Wichtigkeit verliert.

Hinzu kommt, dass der Ausdruck tiefer Religiosität, der in den Texten vorhan-

den und spürbar ist, in dieser Form nicht mehr Bestandteil einer allgemeinen Rea-

lität ist – die alte Ausdrucksweise (die nicht notwendigerweise Hindernis ist) ver-

stärkt diesen Eindruck. Sie ist aus einer anderen Zeit, sie ist mir, wenngleich ich die

Wörter kenne, fremd und nur schwer verständlich.

O Haupt voll Blut und Wunden scheint beim ersten Anhören nicht vordergrün-

dig still, und doch ist die Stille auf mehr als einer Ebene vorhanden und tief ver-

wurzelt. Das beginnt bei der Funktion des Stücks für das Gesamtwerk, der Choral,

der – in der Melodie, aber auch in den Texten – achtmal variiert wird, ist ein Punkt,

auf den immer wieder zurückgekommen wird, ein zwar nie gleicher, aber im We-

sentlichen doch unveränderter Anhaltspunkt in der Passion, der Ruhe gibt.

Die Variationen selbst klingen unterschiedlich still, was zu einem großen Teil

auf die unterschiedliche Instrumentierung und den Gesang zurückzuführen ist. Es

setzt zwar immer der ganze Chor ein, doch sind die dynamischen Möglichkeiten

sehr groß: die Bandbreite reicht von leise und getragen, mit einigen lauten Momen-

ten zu fortissimo, mit höchstens einem ruhigen Ausklingen am Ende. Zusätzlich zur

Variation in Melodie und Text eröffnet sich in der Dynamik ein weiteres Werkzeug
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zur Variation, eines, das zutiefst interpretativ ist, wenig festgehalten in der Notation

(besonders im Chorsatz) und damit Teil jenes Leerraums, der immer wieder neu

befüllt werden will.

Wenn man die Variationen aus der Matthäus-Passion herausnimmt, so ist in

ihnen eine weitere, eigene Dynamik erkennbar, nicht nur laut und leise in einem

jeden Stück, sondern auch in ihrer Reihe: es beginnt leise, nimmt zu, geht zurück,

um sich schließlich in der siebten Variation, in der ersten Strophe des tatsächli-

chen O Haupt voll Blut und Wunden zu einem starken, eindringlichen Höhepunkt

zu steigern. Die zweite Strophe desselben Chorals ist (in der mir vorliegenden Auf-

nahme1), gerade im Vergleich zu der ihr vorangehenden sehr verhalten, etwas, das

sich auch in der achten und letzten Variation nicht mehr verändert. Interessant fin-

de ich, dass ausgerechnet diese letzte Variation das offenste Ende hat, was, als sich

der Choral in ein größeres Werk einfügt, nicht verwunderlich ist. Dennoch ist das

in der Charakteristik der Choräle, die alle für sich selbst stehen können und auch

aus dem Zusammenhang genommen richtig klingen, eine seltsam anmutende Be-

obachtung, für die ich noch keine Erklärung habe.

Die Stille ist meines Erachtens nach auch darin, dass einen die Musik klein wer-

den lässt, wie auch die Musik und der Text – selbst wenn sie im Bewusstsein ihrer

Größe und Kraft sind – die Ehrfurcht, das Nicht-Gerechtwerden der Menschen im

Angesicht Gottes auszudrücken suchen; die Ängste, die Wünsche, die Fragen, die

sich durch die Leidensgeschichte der Passion stellen. Die Musik ist entsprechend

der Thematik zwar durchaus opulent, aber darin sehr zurückgenommen, eine Mög-

lichkeit einer Geschichte, einem Empfinden Ausdruck zu verleihen.

Die Veränderung der Tonart und des Textes wäre vermutlich noch nicht ausrei-

chend, jene Spannung zu erzeugen, welche durch die dynamische Variation entsteht

– das Leise kann nicht sein ohne das Laut, das Laute wäre unerträglich ohne ein Ge-

gengewicht. So ist jeder Choral für sich, aber auch sie alle acht in ihrer Gesamtheit

voller Leben, kein besonders ausgelassenes zugegeben – warum auch –, aber trotz

der Stille, die sie alle in sich tragen (auch wenn man diese mehr oder weniger hört),

keineswegs ausdruckslos. Harmonie ist nicht, wenn alles so richtig ist, dass es lang-

weilig ist, es ist das Zusammenbringen von Entgegengesetztem, dass es in seiner
1Johann Sebastian Bach, Matthäus-Passion, BWV 244. Dresdner Kapellknaben, Rundfunkchor

Leipzig, Staatskapelle Dresden, Dirigent: Peter Schreier. VEB Deutsche Schallplatten, Berlin 1984.
(= Philips/Phonogram 421 527-2).
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Gesamtheit still ist. Das ist hier, mit allen zur Verfügung stehenden Ausdrucksmit-

teln, in besonderer Art und Weise gelungen. Die Einfachheit der Melodie, die nicht

im Widerspruch dazu steht, eine große Intensität und vielfältige Möglichkeiten zu

beherbergen, beeindruckt mich: Es scheint wieder einmal, selbst im Einfachen, im

Wiederkehren eines Themas, alles am richtigen Platz zu sein, die Töne, die Abfolge

der Variationen, ihre Vielfalt in der Interpretation und doch das immer wieder um

den selben Punkt Kreisen.

3.2 Dokumentation des Werkstücks

Ich komme hier auf eine Frage zurück, die ich bereits im vorhergehenden Kapitel

gestellt habe: Was verstehe ich unter Bearbeitung?

Ich habe für das Liederbuch auf eine bestehende Notation zurückgegriffen; auf

den in der Edition Eulenburg herausgegebenen Chor- und Instrumentalsatz der

Matthäus-Passion [Gri67]. Ich habe O Haupt voll Blut und Wunden auch in ande-

ren Liedwerken gefunden, jedoch nicht in dieser Vollständigkeit und auch nicht im

vierstimmigen Chorsatz. Die Texte und die Notation unterscheiden sich geringfü-

gig, was aber nicht weiter ausschlaggebend ist. Ich habe also den Satz übernommen,

mich jedoch auf die vier Gesangstimmen – Sopran, Alt, Tenor und Bass – und die

Generalbassstimme, die weitgehend mit der Bassstimme ident ist, beschränkt.

Weitere Instrumente sind in meiner Vorlage bezeichnet, den Chorstimmen zu

folgen, ich habe diese jedoch nicht hinzugefügt. Die Gründe dafür sind einfach: In

einer Aufführung der Matthäus-Passion als Gesamtes, in einer Orchesterfassung,

macht die reichere Instrumentierung Sinn. In O Haupt voll Blut und Wunden – Va-

riationen. Stille in Bild und Ton, wo die Choräle herausgegriffen und isoliert werden,

in gewisser Weise, scheint mir der umfangreichere Satz nicht notwendig, eher hin-

derlich. Das Liederbuch ist so gut geeignet, von einem Chor – wahlweise begleitet

von einer Orgel, einem Cembalo oder einem anderen Instrument – verwendet zu

werden. Es ist in dieser Besetzung eine vollständige, ausdrucksstarke Wiedergabe

der Choräle möglich, alles darüber Hinausgehende fällt nicht mehr in den Bereich,

den ich als wesentlich betrachte.

Ein zweiter Grund ist, dass die Instrumente dem Gesang folgen. Das ergibt zwar

einen vielfältigeren Klang, jedoch keine Erweiterung in Hinsicht auf die Melodie,

wie wenn weitere, verschiedenartige Stimmen hinzugefügt würden. In diesem Fall
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wäre meine Entscheidung möglicherweise anders ausgefallen: so aber nehme ich

den Stücken nichts von ihrem Stimmenreichtum, konzentriere sie aber auf das We-

sentliche. Für mich ist das der Schwerpunkt auf den Chor, die Ausrichtung darauf,

dass das Ergebnis meiner Arbeit von einem Chor Verwendung finden kann oder

findet.

Meine Bearbeitung findet sich nicht nur in der Einengung des musikalischen

Spektrums, sondern vor allem auch in der grafischen Darstellung, in der Notation.

Darauf möchte ich ausführlicher eingehen, und im weiterem Verlauf auch Detail-

entscheidungen begründen.

3.2.1 Dokumentation der Bucharbeit

3.2.1.1 Layout und Satz

Meine Satzvorlage ist ein klassischer Notenstich, eine relative Neubearbeitung zwar,

mit auch textlichen Anpassungen, doch vom grafischen Erscheinungsbild, insbe-

sondere des Textsatzes, gut, aber nicht besonders. Es handelt sich um eine kleinfor-

matige Taschenpartitur, weswegen der Platz bis knapp an die Ränder ausgenutzt ist,

die Noten und der Text klein und gedrungen sind.

Anfangs wollte ich ebenfalls in einer kompakten Buchform bleiben, ich habe

dieses Format jedoch sehr bald verworfen: Man muss, um eine vollständige Lied-

zeile unterzubringen, sehr klein werden, das schränkt die Leserlichkeit, gerade was

das Vom-Blatt-Singen betrifft, stark ein. In der Lösung, die ich gefunden habe, sind

sowohl der Notenlinienabstand, als auch die Schriftgröße relativ gering, jedoch die

Verteilung auf der Seite großzügiger, mit mehr Leerraum.

Die Breite des Notenheftes habe ich schließlich, als Konstante zu meinem Port-

folio, davon übernommen, die Höhe allerdings an die Anforderungen dieser Arbeit

angepasst: Es war mir ein Anliegen, eine Variation, einen Choral auf einer Doppel-

seite unterzubringen, wobei allerdings eine Seite der Illustration vorbehalten bleibt.

Das ergibt eine Seite für die tatsächliche Notation, die aus jeweils drei fünfzeiligen

Systemen besteht. Die fünf Zeilen wiederum ergeben sich aus den vier Gesangs-

stimmen, und den Noten für die Instrumentalbegleitung, die im Generalbass nie-

dergeschrieben ist.

Das ist eine jener Entscheidungen, die ich bereits angesprochen habe: Sie ist

nicht restlos eigenständig, als sie aus den Anforderungen des Stücks, seiner Län-
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ge und der Anzahl seiner Stimmen – und des dadurch beanspruchten Platzes –

resultiert. Die Wahl eines Hochformats hat sich dadurch aufgedrängt. Ich hätte na-

türlich das klassische Notenheftformat wählen können, welches von der Mehrzahl

der gehefteten Werke verwendet wird und auch von Stephanie Türck übernommen

worden ist. Es war mir wichtiger, einerseits der Arbeit eine besondere, eigenstän-

dige Form zu geben, und im selben Maß auch eine Kontinuität in meinen (wenigen)

Druckwerken zu schaffen.

So sehr die Formatwahl von den Anforderungen der Choräle geprägt ist, es

handelt sich doch um eine wechselseitige Einflussnahme: war einmal Höhe und

Breite des Heftes bestimmt, ging es durchaus auch darum, die Noten, den Text auf

diesem Raum zu verteilen, mit jenen Mitteln, die ein Notensatzprogramm2 zur Ver-

fügung stellt. Das ab einem gewissen Zeitpunkt gegebene Format wirkte sich auf

weitere Detailentscheidungen aus, darunter die Schriftgröße, den Abstand der No-

tenzeilen und den Abstand der Systeme zueinander.

Es ist in der Notation schwierig, einen immer gleichbleibenden Liedzeilenab-

stand zu setzen; im Buchdruck, beziehungsweise im Setzen von Text ist vor allem

bei durchscheinendem Papier das Einhalten eines Rasters unumgänglich, um nicht

durch verrutschende Zeilen ein unruhiges Bild zu schaffen. In den Chorälen vari-

iert aber die Textmenge (die bis auf eine Ausnahme zweimal pro System unter den

Noten steht), je nachdem ob es eine Wiederholung gibt oder nicht. Dadurch wird

mehr oder weniger Zeilenzwischenraum benötigt, wäre er immer gleich, entstünde

entweder zu viel oder zu wenig Abstand. Die Einhaltung eines Rasters wird dadurch

eine Unmöglichkeit.

Im Analysieren von Notenheften bin ich zu dem Schluss gekommen, dass das

in Kauf genommen werden muss (und wird), eine Möglichkeit des Ausgleichs ist,

ein möglich opakes Papier zu wählen.

Die Choräle aus der Matthäus-Passion, welche alle in der Notation gleich lang

sind – im Gegensatz zur Ausführung, wo sie durch Wiederholungen oder das Vor-

handensein einer zweiten Strophe, und nicht zuletzt das Tempo des Vortrags in

ihrer Länge unterschiedlich sind –, ließen mir wenigstens die Möglichkeit, bündig,
2Ich habe zur Erstellung des Noten- und des Textsatzes mit capella 2004 gearbeitet, ein anderes

Programm, Sibelius, habe ich ausprobiert, war aber nicht glücklich damit. Mit capella 2004 konnte
ich, trotz leidlicher Stabilität, meine Vorstellungen weitgehend umsetzen und vor allem das Ergebnis
gut für die Weiterverwendung in ein Layoutprogramm exportieren.
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mit einem immer konstanten unteren Seitenrand zu schließen. Durch die verschie-

denen Notwendigkeiten innerhalb der Systeme würden sie zwar eigentlich ungleich

enden, überschüssiger, oder fehlender Weißraum über die Seite verteilt fällt aller-

dings kaum auf – umso weniger, als nicht mehr als eine Seite auf einmal gesehen

wird. Er zerstört das Layout nicht.

Es ist das Wählen der unter gegebenen Umständen bestmöglichen Lösung, was

immer das Ziel sein muss. Dabei sind formale Vorstellungen maßgeblich, ebenso

sehr aber auch die visuelle Erscheinung, die Einschätzung dessen, was man sieht:

Stimmt es, sieht es richtig aus? Das Ergebnis ist in den meisten Fällen ein Kom-

promiss – nicht als eine schlechte Mischung zweier guter Ansätze, sondern als eine

Lösung, die verschiedene Aspekte berücksichtigt und ihnen – selten vollständig,

aber doch – so gerecht wird, sie harmonisch zu einem Ganzen fügt.

3.2.1.2 Typographie

Eine wichtige Entscheidung jeder gestalterischen Arbeit betrifft die Typographie.

Sie muss dem Inhalt gerecht werden, ihn ausdrücken, gleichzeitig aber funktionell

sein – gerade in der Notation und im Textsatz innerhalb der Notation ist die Le-

serlichkeit, eine schnelle Erfassbarkeit der Buchstaben notwendig. Aber auch an

anderen Stellen von Gebrauchswerken – und ein solches ist ein Liederbuch – sind

leichtes Orientieren innerhalb des Werks und das Rücksichtnehmen auf Lesege-

wohnheiten und dadurch entstehende Anforderungen wichtig.

Ich habe als Textschrift die serifenlose TradeGothic gewählt. Serifenlose Schrif-

ten sind meines Erachtens nach neutraler, schlichter in Bezug auf die zu übertragen-

den Aussagen. Das war mir in zweierlei Hinsicht wichtig: einerseits, weil die Text-

schrift mit der Notenschrift nicht kollidieren darf, die Typographie des Texts nicht

zu aufgeladen sein darf im Zusammenspiel dieser beiden Bestandteile der Notation.

Zweitens, weil die Texte sehr stark, aussagekräftig, bildlich sind – sie durch andere

Bilder, die eine wenig neutrale Schrift auslösen würde, zu überlagern, scheint mir

nicht angebracht.

Es liegt darin die Absicht, eine stille, zurückgenommene Schrift einzusetzen,

die Vorhandenes, in ihr dargestelltem Inhalt, Raum lässt. Ungeachtet dessen darf

die Schrift aber auch nicht schwach oder langweilig sein, sonst hält sie den Inhalten

nicht stand. Außerdem sollte die gewählte Schrift nicht nur für den Textsatz inner-
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halb der Notation verwendet werden, sondern auch an weiteren Stellen, und dafür

gleichermaßen geeignet sein.

Die TradeGothic entspricht hier meinen Anforderungen sehr gut, durch die

große Anzahl an Schriftschnitten konnte ich innerhalb einer Schriftfamilie bleiben

– so Einheitlichkeit gewährleisten – und trotzdem auf die unterschiedlichen Anfor-

derungen der einzelnen Textelemente eingehen. Das Ergebnis ist sehr schlicht, als

es sich auf das Wesentliche beschränkt. Es nimmt jedoch nicht zu viel weg, sodass

eine Einschränkung der Funktionalität eintreten würde.

Auf der Titelseite breche ich das Schlichte, Geradlinige, das sich sowohl durch

den Noten- und den Textsatz, als auch durch das Layout zieht, mit der Skriptschrift

AdineKirnberg, in welcher ein Teil des Titels gesetzt ist. Damit zitiere ich – in einer

meinem Werk angemessenen Art und Weise – die schnörkeligen, verspielten Mus-

ter und Rahmen, die so häufig auf den Umschlagseiten von Notenheften zu finden

sind. Auch in weiteren Details nehme ich Anleihen bei gängigem Notenheftlayout;

weil ich manches für schön und bewährt erachte, aber auch Wiedererkennbarkeit

im Sinne einer bekannten Struktur sinnvoll finde. Ein Beispiel dafür sind die in

schmucklosen, serifenlosen Großbuchstaben gehaltenen Liedtitel.

Die von mir verwendete Notenschrift unterscheidet sich geringfügig von der

üblichen, klassischen Notenschrift, nicht so sehr in den Noten selbst, aber auffällig

zum Beispiel in den weichen, runden Systemklammern, die sich besser in die ge-

rade, schlichte Gestaltung, die auch die Textschrift vorgibt, fügen. Sie ist klarer im

Erscheinungsbild, ohne Ecken, an denen das Auge unnötig hängenbleibt, und oh-

ne den leicht veralteten Ausdruck, der nicht zu meiner Arbeit passt und den ich

auch hinsichtlich der Kompositionen für nicht notwendig halte. Das Notenbild ist

trotzdem vertraut genug, um das Verständnis nicht zu behindern.

Eine weitere Änderung habe ich durchgeführt: Die von capella 2004 automa-

tisch erstellten Bindebögen sind sehr flach und ohne Schwung, und werden damit

der Dynamik der Musikstücke keineswegs gerecht. Durch Nachbearbeiten habe ich

runder fließende, besser ins Gesamte und zur Musik passende Bindebögen erreicht.

In Einzelfällen habe ich den Hals der Note H, die auf der mittleren Notenlinie liegt,

statt nach unten nach oben gezeichnet – um in weiterer Folge Noten besser mit in

der Notation vorgegebenen Bindebögen versehen zu können.
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3.2.2 Dokumentation der illustrativen Arbeit

3.2.2.1 Idee und Form

Die Illustrationen greifen alle auf eine gemeinsame Grundform zurück: Es ist die

bildliche Form des aus dem Titel entnommenen Haupt, das Haupt Jesu, allerdings

reduziert auf seine Konturen, auf ein maskenhaftes Abbild. Die Linien sind tat-

sächlich die Umrisse einer Maske, die glatte Fläche, welche sie umschließen, zeigen

nichts von der Verletzung und den Schmerzen.

Es ist eine bewusste Entscheidung, weder die Wunden genau abzubilden, noch

auf den Text und damit den spezifischen Inhalt einer jeden Variation weiter einzu-

gehen. Ersteres ließe die Darstellung zu kleinteilig und vor allem zu figurativ wer-

den – etwas, das der Stille, dem Leiden nicht gerecht werden kann. Darauf gehe ich

noch ausführlicher ein. Zweiteres führt dazu, dass – wiederum figurativ gedacht –

sich allzu unterschiedliche Motive aufdrängen, das Konzept der Variation im Ge-

gensatz zur akustischen Ebene auf der visuellen nicht besonders gut umgesetzt wer-

den kann.

Die Aufgabe, die sich mir stellte, war eine Form zu finden, die gleichermaßen

auf alle musikalischen Variationen Gültigkeit hat, ihnen als Thema zugrundelie-

gen kann. Das schließt Möglichkeiten zur Variation ein, aber ebenso eine Idee, eine

Gegebenheit, auf die immer wieder zurückgekommen wird, die sich gleichsam als

konstantes Element wiederholt. In der Form der Maske habe ich diese Anforderun-

gen beantwortet gefunden.

Es hätte auch die Möglichkeit gegeben, in einen gänzlich abstrakten Bildraum

überzugehen, jede Figuration und erkennbare Form zu vermeiden und stattdessen

mit Strukturen zu arbeiten. Ich verwende in der vorliegenden Arbeit schließlich

auch Elemente, die aus diesem Raum des Abstrakten und der Strukturen stammen;

die gesamte Darstellung darauf basieren zu lassen kam jedoch, nach einem vorerst

in alle Richtungen offenen Denkprozess, nicht wirklich in Frage.

Das erklärt sich folgendermaßen: Ich bin viel mehr in der Illustration verwur-

zelt, es war auch die Illustration eines musikalischen Ereignisses die Ausgangsidee.

Illustration bedeutet aber – nicht nur für mich, sondern auch in einem allgemei-

nen, intersubjektivierbaren Rahmen – stets das Bebildern von etwas, das Darstellen.

Mehr als in der Malerei kommt hier der Darstellung von Bekanntem in wiederer-

kennbarer Form ein hoher Wert zu. Dieses Wiedergeben einer Wirklichkeit erfolgt
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nicht notwendigerweise grafisch (Fotorealismus oder streng naturalistische Dar-

stellung sind nicht zwangsläufig in Illustrationen zu finden), noch inhaltlich treu

zur Vorlage der Wirklichkeit3, sondern vielmehr aus einem subjektiven Blickwin-

kel, auch unter der Abstrahierung des Dargestellten, aber mit stets beibehaltenem,

sichtbarem Bezug vom Inhaltlichen zur illustrativen Darstellung.

Die Abstraktion spielt auch in meiner Arbeit eine wichtige Rolle. Ich bewege

mich entlang von Grenzen, es stellt sich die Frage, wo der Bezug einer auf das We-

sentliche, auf ihre Grundform reduzierte Gestalt zur Vorlage verschwimmt, irgend-

wann verschwindet. Das Verschwinden ist nichts Schlechtes an sich, hinsichtlich

der Variationen zu O Haupt voll Blut und Wunden erschien mir diese Vorgangswei-

se, das vollständige Auflösen des Figurativen in abstrakte Strukturen, jedoch nicht

passend, beliebig fast.

Dem anderen Extrem der bildlichen Darstellung, das beinahe erwartet wird,

durch die lange Geschichte der christlichen Leidensdarstellung, wollte ich – wie

bereits festgestellt – ebenfalls nicht nachkommen. Es erfüllt die Voraussetzungen

dieser Arbeit nicht in gleicher Weise, wie die letztlich gewählte Umsetzung und es

ist kein angemessenes Gegengewicht zum geradlinigen, schlichten Stil des Noten-

hefts und der Notation selbst.

Das Abstrahieren von Bekanntem eröffnet einen Raum, der mehr als in der

allzu genauen Wiedergabe der Realität Platz für Interpretation, eigene Geschichten

lässt. Er räumt dem Betrachter die Möglichkeit ein, den geschaffenen, in weiterer

Folge gegebenen Raum selbst zu füllen.

Das ist, was in meinen Illustrationen geschieht und wie auch die Stille enthal-

ten ist: Ich gebe eine Form vor, die Bekanntes widerspiegelt und doch abstrahiert

darstellt, zudem ist es meine eigene Interpretation des Themas, der Variationen, die

sich in der gefundenen Darstellung äußert. Gleichzeitig lasse ich jedoch auch Platz

frei für das, was sich nicht in Worte oder Bilder fassen lässt; und für den Betrachter,

dem dadurch die Möglichkeit gegeben ist, mit eigenen, subjektiven Empfindungen

und Interpretationen diesen Raum zu füllen.

Eine unbegrenzte, leere Fläche regt auch dazu an, doch ist das Ergebnis nicht
3Ich möchte hier anmerken, dass die Vorlage einer Illustration oft nicht die Wirklichkeit selbst,

sondern bereits ein verzerrtes, interpretiertes Abbild davon ist – das ist bei aller Illustration von Text,
vor allem wenn dieser fiktiv ist, aber auch in besonderer Weise bei einer illustrativen Annäherung an
Musik der Fall.
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dasselbe, als wenn ich gestaltend eine Form vorgebe, meine Sicht der Dinge – und

innerhalb dieser Form Freiraum gegeben ist.

Es war auch der inhaltliche Aspekt für mich nicht besser umzusetzen. Die Stille

hat keinen konkreten, gestalterischen Ausdruck, sie kommt in dem, dass sie nicht in

Worte, Bilder zu fassen ist, dem Leid der Passionsgeschichte gleich. Man sucht also

– in der Musik, im gesungenen Text und schließlich in der verwendeten Bildsprache

– nach einem passenden Ausdruck. Das gelingt, jedoch ebenso sehr in dem, was tat-

sächlich hör- und sichtbar ist, wie in dem, das innerhalb dessen unausgesprochen,

abwesend bleibt. In diesen Stellen der Abwesenheit, denen eine Form gegeben ist

durch das, was sie begrenzt, kann sich manifestieren, was sonst keinen angemes-

senen Ausdruck hat: es ist hier das Abwesende gegenwärtig und ausdrücklich. Es

muss dem Raum gegeben werden, um zu wirken, es gibt Dinge – wie Stille, wie

Schmerz –, welche nicht auf einer konkreten Ebene ausgedrückt werden können.

Die Musik, deren unmittelbares Empfinden im Hörer wirkt, ist ein gutes Werkzeug,

doch auch die Illustration – frei von der Präzision der Darstellung, der Vermittlung

eines Inhalts, die Text und Notation einfordern – kann und sollte dem folgen. Der

Betrachter vermag in weiterer Folge zu vervollständigen, Ellipsen zu verstehen und

Abstraktionen mit Leben zu füllen: mit dem, was ungesagt geblieben ist, nur im Ab-

wesenden und im unmittelbaren Empfinden, vom optischen Eindruck (oder aber,

in anderen Zusammenhängen, dem akustischen) ausgelöst, übertrag- und vermit-

telbar ist.

3.2.2.2 Ausführung

Ein wesentliches Element, welches die Form vervollständigt und bereits im vorigen

Kapitel Erwähnung hätte finden können, ist ein Zusatz zu den Umrissen der Maske,

ein Detail, das in einer namenlosen Kontur das Haupt Christi erkennen lässt, ein

direkter Verweis auf die Leidensgeschichte der Passion und deren (vorläufig) un-

glückliches Ende ist: die Dornenkrone. Es ist dies der einzige grafische Hinweis auf

die Geschichte, auf die Person, um die es hier geht, es ist auch die Vergegenständli-

chung der erlittenen Schmerzen, wenngleich nicht mehr als ein Hinweis darauf und

ein Symbol dafür.

Auf dieser reduzierten Darstellung, einem Gesicht – maskenhaft, und ohne Zei-

chen der Verletzung, als diese in Hinblick auf den weiteren, in der Passion nicht
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mehr dargestellten, Verlauf der Geschichte auch nur temporärer Natur sind – und

einer Dornenkrone beruht die Variationenreihe, die ich analog zu den acht musi-

kalischen Variationen von O Haupt voll Blut und Wunden angefertigt habe.

Beide – das Gesicht und der Dornenkranz – verschwimmen zu einer Einheit,

sind konzentriert auf ihre Umrisse und so nicht mehr voneinander zu trennen, der

inhaltlichen Verknüpfung des Leids in der Passion mit ihrem Protagonisten ent-

sprechend.

Ausgehend von dieser Form galt es, eine Form der Umsetzung zu finden, wel-

che den Inhalt, das Dargestellte unterstützen kann und ihm angemessen ist. Es galt,

einen Gegensatz zu finden zur Glätte, zur Unnahbarkeit der Konturen, zur Unver-

letztheit, welche die Fläche ausstrahlt. Ich habe eine handwerkliche Ausführung

ausgewählt, die dennoch nichts von der Schlichtheit der Darstellung einbüßen lässt:

die Naht. Mit dünnen Garnfäden ist jede der Variationen einzeln genäht, die Form

von einer Vorlage abgenommen, dadurch immer ähnlich, aber nicht gleich, jene

Unterschiede, die sich aus der Arbeit ergeben.

Die Naht wird nicht nur den Konturen sehr gut gerecht, sie steht auch für den

Schmerz, die Wunden, die sich außerhalb des Symbols der Dornenkrone in den

Abbildungen nicht zeigen. Im Prozess des Nähens wird das Papier, die Unterlage,

die Grundlage des Bildes beständig verletzt (auch, nebenbei erwähnt, die Leere, die

durch jeden Stich begrenzter, fassbarer und mehr von der Darstellung vereinnahmt

wird), der Inhalt wird übertragen in die Ausführung. Es werden die tatsächlichen

Verletzungen verschoben: von erzählten Inhalten, denen man nur schwer figurativ

nahekommen kann auf die Konturen, auf die Art, wie sie gemacht werden; auf et-

was, das hier beschreibbar ist, letztlich aber der Unmittelbarkeit der Wahrnehmung

gerecht zu werden sucht. Es sind die Gestaltungsmittel nicht zwangsläufig mit den

Inhalten verknüpft, doch manchmal eignen sie sich sehr gut dazu, und ich habe hier

davon Gebrauch gemacht.

Die Variationen unterscheiden sich also geringfügig in der Form, aber so, dass

das Thema stets erkennbar bleibt, weiters in den Farben, in der Neigung des Ge-

sichts und in ihren Hintergründen. Darauf möchte ich etwas näher eingehen.

Ich habe mehrere Farben verwendet, sowohl für die Nähte, als auch für die

Hintergründe. Es sind dies in den Garnen Farben aus der Familie des Blaugrau (in

unterschiedlichen Schattierungen), Gold und Rot. Das Rot, das ein sehr dunkles

ist, wird ebenfalls als konstantes Element verwendet und findet sich immer, durch

70



alle Illustrationen, im Dornenkranz. Es steht diese Farbe, mehr als die anderen für

Blut, für Schmerz, aber auch für Erhabenheit. In den Hintergründen finden sich die

Farben Blau (ein sehr helles), Gelb, eine Art Magenta und Schwarz.

Die Farbflächen sind Hintergrund, aber noch mehr als das: sie schaffen nicht

nur die Unterlage, sie bilden auch die Begrenzung des Bilds, als sie sich in ihrer

Farbigkeit vom weißen Papier abheben. Und schließlich sind sie es, welche – in

rhythmischen Streifenmustern zweier Farben, in Kombination mit der Konturfar-

be – die tatsächliche Variation bilden. In ihnen findet sich der (jedenfalls subjektive,

auf meinem Empfinden der Musik basierende) Ausdruck einer jeden Variation, ih-

re Dynamik, ihre Grundstimmung. Formale Vorgaben waren, die Bilder nicht nur

in sich selbst, sondern auch in ihrer Reihe stimmig zu gestalten und eine Wieder-

holung von Mustern in zwei aufeinanderfolgenden Bildern zu vermeiden. Das gilt

nicht für die Farben.

Die Hintergründe setzen sich in der Umsetzung aus unterschiedlich gefärbten

und verschieden breiten Transparentpapierstreifen zusammen, welche von Anfang

an mitgenäht werden, sodass sie sich schließlich zwischen der oberen Seite der Naht

und dem Trägerpapier befinden. Das Durchscheinende des Papiers, das allerdings

beim Schwarz kaum mehr zu bemerken ist, stellt einen Bezug zur Stille dar, auf

jenen Grenzbereich zwischen Extremen, zwischen sichtbar und unsichtbar, anwe-

send und abwesend und – in Hinblick auf die Passionsgeschichte – auf irdisch und

überirdisch, sterblich und ewig. Durchscheinende Materialien erinnern an das Ver-

schwimmen der Grenzen, auf den Zusammenfall der Kontraste. Ein Zusammenfall

der in der christlichen Mythologie in der Person Jesu Christi erfolgt. Die Passion ist

der letzte Teil der Vorgeschichte, sie enhält bereits das, was passieren muss, ebenso

wie sie die Konsequenz aus bereits Erfolgtem ist.

In der Serie findet sich eine Ausnahme, auf die ich etwas eingehender zu spre-

chen kommen möchte. Es ist dies die Illustration zu Erkenne mich, mein Hüter, dem

zweiten Stück in der Variationenreihe. Es unterscheidet sich vom vorhergehenden

und den nachfolgenden, indem es keinen Hintergrund – ausgenommen dem unfar-

bigen des Trägermaterials – hat. Es zeigt die Grundform, ohne das Farbenspiel der

halbtransparenten Streifen, welches sonst die Bilder prägt, und das hat eine Ursa-

che: Im Musikalischen ist O Haupt voll Blut und Wunden, die titelgebende Kompo-

sition, die zentrale, Ausgangsform und Originalthema. Es würde sich in einer ersten

Überlegung anbieten, das gewissermaßen nackte Thema der visuellen Variationen
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(wenn überhaupt) an gleicher Stelle zu platzieren. Ich tue das nicht, weil es dem In-

halt nicht gerecht wird. Wenn es denn eine Stelle gibt, welche die schlichte Kontur,

den Ursprung der Variationen rechtfertigt, so ist es die besagte zweite Variation –

Erkenne mich, mein Hüter. Es geht um das Erkennen, um das Sich-Preisgeben, als

das, was man ist, ohne Verzierung: ein schlichtes Erkannt-und-gefunden-Werden.

Aus dieser inhaltlichen Situation ergibt sich für mich der Sinn doch, und vor allen

Dingen an dieser Stelle, eine freistehende, ausschließlich auf ihren Konturen beru-

hende und von allem Unnotwendigen auf das Grundlegende – ihre Form und ihr

Sein – reduzierte Darstellung vorzuziehen.

3.3 Die Summe der einzelnen Teile

Es stellt die praktische Arbeit des Liederbuchs ein Bindeglied zwischen den unter-

schiedlichen, im theoretischen erörterten Aspekten und Themengebieten dar. Es

verbindet Akustisches und Optisches, das auf einer anderen Ebene auch einen Zu-

sammenfall in der Notation erlebt. Sowohl die Notation, als auch die Illustration als

direktes, eigenständiges Reagieren auf einen musikalischen Ausdruck, ein musika-

lisches Erleben sind wichtige Bestandteile des Notenhefts.

Die theoretische Auseinandersetzung mit der Notation – dem Platz der Stil-

le darin, aber auch den verschiedenen umsetzungsbezogenen Herangehensweisen,

von denen ich Karl Haders und Stephanie Türcks als gegensätzliche und doch ein-

ander ergänzende Ausgangspunkte herangezogen habe – war notwendige Voraus-

setzung meinen eigenen Platz zu definieren. Man muss die Regeln und bereits be-

kannte Lösungen kennen, um daraus die für die eigene Arbeit richtige und vor

allem angemessene Ausführung zu wählen.

Die Theorie diente der Vorbereitung, viele Fragen – besonders zum Textsatz in-

nerhalb der Notation – stellten sich allerdings erst im Arbeitsverlauf, im Umgang

mit der Partitur, die mir Vorlage war, und die ich doch nicht in identer Weise über-

nehmen konnte. Ich musste in einem ersten Schritt diese verstehen, Notwendiges

von Stilentscheidungen der Setzer trennen und daraus meine eigene Ausführung

entstehen lassen. Das wäre mir unmöglich gewesen ohne die vorhergehende Be-

schäftigung mit dem Notensatz.

Das Liederbuch setzt das Thema der Stille auf mehreren Ebenen um, es ist ein

Unterschied in der Herangehensweise, wenn man sucht, der Stille ihren Platz zu
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lassen, sie einzubetten, in jedes Gestaltungselement und in ihrer Summe, die ein

sichtbares Gesamtes ergeben. Die Stille ist im Inhaltlichen präsent, was sich aus der

gewählten Variationenreihe ergibt, sie findet sich jedoch auch in der Ausführung:

in der Gesamtgestaltung, in der Notation, und in den Illustrationen. Vielleicht ist es

auch ein Unterschied im Ergebnis, das kann ich nicht beantworten.

Der Unterschied liegt – so vermute ich – am stärksten in der Aufmerksamkeit:

in Bezug auf das An- und Abwesende, die Kontraste, das Gleichgewicht der einzel-

nen Teile und ihre Summe, die mehr ist, mehr sein soll als ihre Aneinanderreihung.

73



Fazit

Ich habe mich in dieser Diplomarbeit mit der Stille auseinandergesetzt: in der theo-

retischen Arbeit mit ihren verschiedenen Erscheinungsformen, den Gestalten, die

sie einnehmen kann. Gestalten, die im akustischen und im optischen Bereich un-

terschiedlich sind.

Ich habe Ideen, Ausgangspunkte bestätigt gefunden, beispielsweise jene der

Ähnlichkeit der Stille im Hörbaren und im Sichtbaren, unter anderem in Bezug

auf Spannung und Harmonie. Die Verschiedenheit liegt, abgesehen von der Art der

Wahrnehmung in der praktischen Herangehensweise, in den Werkzeugen der Um-

setzung. Andere Aspekte und Entdeckungen haben mich überrascht, ebenso wie

die Komplexität, die der Stille innewohnt, und die vielen möglichen Betrachtungs-

weisen. Über die Ambivalenz der Stille lässt sich an keiner Stelle hinwegtäuschen,

die steten Gegensätze sind da, die Subjektivität dessen, was vordergründig wahrge-

nommen wird. Beides hat meine Arbeit entscheidend geprägt.

Was vermutlich entscheidender ist: Die Beschäftigung mit der Stille hat meine

Wahrnehmung der Welt verändert. Ich bleibe weniger an der Oberfläche, misstraue

ihr mehr, in gewisser Weise. Dass wo nichts ist, kann auch bedeuten, dass es nur im

Verborgenen und mir nicht bekannt ist. Auch die Haltung zu Extremen ändert sich

mit dem Wissen, dass sie meist nur zwei Seiten ein und derselben Sache sind, dass

sie einander stets brauchen um wahrnehmbar zu sein.

Es ist ein differenzierteres Weltbild, mit dem ich mich wiederfinde – beeinflusst

auch durch meine persönliche Entwicklung und die meines Umfelds während die-

ser Arbeit. Das Erleben traf sich immer wieder, in einer gegenseitigen Einflussnah-

me, mit den hier erarbeiteten Inhalten.

Im Werkstück waren das Erproben der Stille und des Notensatzes, das Zusam-

menfügen unterschiedlicher Gestaltungselemente zum Ausdruck eines hörbaren
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Phänomens vordergründig. Ob unter diesen Umständen die Eigenständigkeit der

Elemente erhalten bleiben kann, war eine grundlegende Frage, auch, ob inhaltliche

Stille auf einer Notenseite und auf der Ebene der Notation überhaupt ihren Platz

finden kann. Fragen, mit denen ich mich zuerst theoretisch beschäftigt habe. Ich

habe anschließend aus der praktischen Arbeit interessante Beobachtungen folgern

und Erfahrungen ziehen können.

Eine Intention ist wesentlich – man muss wissen, was man erreichen möchte,

wo man hin will. In der Ausführung werden jedoch immer auch andere Aspekte

wichtig, eröffnen sich Notwendigkeiten, mit denen man nicht gerechnet hat. Ich

habe gelernt, dass es an jedem Punkt eine Vielzahl an Möglichkeiten gibt, mehr, als

ich zu sehen glaube. Es gilt das anzunehmen, abzuweichen, um irgendwann doch

anzukommen, mit dem Gefühl dass es gut und richtig war (und gut und richtig

aussieht). Vielleicht stellt man dabei fest, wo anders angekommen zu sein, als es

ursprünglich die Absicht war – oder nur der Weg ein anderer war, als angenommen.

Beides hat genau so seine Berechtigung.

Gestaltung und Leben sind in diesem Punkt sehr ähnlich; nur dass nahezu je-

de Gestaltungsaufgabe irgendwann für beendet erklärt wird, während das Leben

immer auf eine Art und Weise weitergeht, man niemals (wenigstens nicht an der

Stelle, an der ich mich gerade befinde) das Empfinden hat, fertig zu sein.

In der Stille liegen alle Möglichkeiten, der gesamte Spielraum. Das gilt es mit-

zunehmen, zu übertragen, von einem leeren Blatt Papier, einer leeren Notenzeile,

was auch immer, in das, was wir Leben nennen.
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