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DAS DING, DAS KOMMT

Nebel zum
Anfassen

Weltflucht
und Politik
FESTIVAL In diesem Jahr haben sich die Musiktage Hitzacker dem
Thema „Traum“ verschrieben. Seine utopischen Facetten
präsentiert das Programm ebenso wie – klar – allerlei Romantik.
Aber auch die nicht selbstverständliche Sentimentalität des neu
tönenden Komponisten Arnold Schönberg

VON PETRA SCHELLEN

Es klingt erst mal so leicht: ein
Traum. Beruhigend, weltabge-
schieden und federleicht. Aber
ist eswirklich leicht – das Phäno-
menzu fassen zubekommen? Ist
alles klar, wennman etwa einem
Musikfestival wie dem im nie-
dersächsischen Hitzacker das
Motto „Träume“ gibt?

Nein, da gibt es einiges zu un-
terscheiden: den Tag- und den
Nachttraum, Wunschtraum,
Flashback und Utopie. Den
Traumwährend des Schlafs zum
Beispiel: kann man bislang we-
der neurowissenschaftlich noch
psychologisch so recht greifen.
Die Wissenschaft ist da noch
nicht sehr weit.

Komplexes
Zusammenspiel

Den Tagtraum und sein alp-
traumhaftes Gegenstück, den
Flashback, lösen Gerüche oder
Bilder aus – oder Klänge. An die-
ser Stelle wird die musikalische
Komponente interessant,wiedie
Neuropsychologin Daniela
Sammler in Hitzacker erläutern
wird (siehe Interview). Der
Wunschtraum und die Utopie
schließlich sind die einzigen ge-
zielten Entwürfe, die sogar poli-
tisch sein können. Sie erwachsen
aus einem komplexen Zusam-
menspielaus Idee,Reflexionund
„kreativem Flow“.

UmdiesesWechselspiel – und
umdie FragenachderNahtstelle
zwischen Weltflucht und Politik
– geht es Carolin Widmann. „Ich
selbst kann ohneUtopie nicht le-
ben“, sagt die Intendantin der
Musiktage Hitzacker. „Und es ist
doch immer noch und wieder
wichtig, aufzubrechen und den
eigenenTräumenund Idealenzu
folgen.“

Recht hat sie, nicht nur im
Prinzip, sondern auch in Bezug
auf die Musik: Das Irrationale,
der Traum als Quelle für Litera-
tur, Musik und Kunst, das ist ein
bisheute lebendigesKonzeptder
Romantik. Romantische Musik
wiederum, hoch emotional und
das Übernatürliche, Mythische,
die als spirituell empfundene
Natur evozierend, hörte im 18.
Jahrhundert hauptsächlich das
Bürgertum – als Weltflucht, der
ja auch eine Art Aufbruch ist. Die
weniger Betuchten erlebten zur
selben Zeit die beginnende In-
dustrialisierung und damit das
Entstehen einer anonymeren
Massengesellschaft. Hier kon-
krete Armut, dort Romantisch-
Unaussprechliches.

Gattungen vermählend: Paul Cézanne, Der Traum des Dichters (1860) Foto: Archiv

ut fassen und schnell be-
greifen kann man den
Rahmen: Rund 20 Künst-
lerInnen treffen bei der

Kulturwoche „unmarked_space“
auf der Lotseninsel Schleimünde
für ein paar Tage aufeinander.
Fernab ihres üblichen Umfelds
wollen sie einen Kunstraum er-
schaffen, so fließendwiedieKüs-
tenlinie der Ostsee-Halbinsel.
Nächstes Wochenende werden
die Ergebnisse präsentiert: Per-
formances, Installationen, Ob-
jekttheater oder Konzerte.

Greifbar ist auch der Dampf,
der aus dem Kessel steigt, mit
dem die Ankündigung der dort
stattfindenden „Feldforschung“
zu „Skulpturenspektakeln“ der
BerlinerBildhauerinKavataMbi-
ti bebildert ist: Aller gewohnten
Wahrnehmung und allen physi-
kalischen Modellen zum Trotz
springt er auf der Aggregatzu-
standstreppe einfach eine Stufe
zurück: Das Quasi-Gasförmige
wird zum Festen. Mbiti erklärt
ihre aus Verbundwerkstoff ge-
gossene Plastik so: Sie fasziniere
der Verlust an Orientierung und
Verstehen, der aus der Abwei-
chung von der Norm resultiert.

Im vorab veröffentlichten
Programmheft findet sich unter
der Plastik ein Text der Ernst
machtmit demVerlust anOrien-
tierungundVerstehen: SeinSinn
wird immer nebulöser, und das
im eigentlichen Sinn: Es ist, als
kondensieredieBedeutung inei-
ner verschwurbelt-verquasten
Atmosphäre. Die Frage desMate-
rials sei nicht nur eine zentrale,
sondern „eine höchst komplexe
obendrauf“. SeinBegriff umfasse
eben „die Dingbarkeit der Er-
scheinung unserer Welt“. Die
Skulpturwäre also ein Fassbares,

G

■ DIE PLASTIK
„Home“ von
Kavata Mbiti
fängt ein,
was jetzt 20

KünstlerInnen
auf Schleimünde

vorhaben

Da ist es konsequent, dass die
Musiktage nun mit dem „Appel
Interstellaire“ beginnen, dem
„InterstellarenRuf“des 1992ver-
storbenen Olivier Messiaen. Der
Franzose war nicht nur zutiefst
katholisch, sondern auch pan-
theistisch-romantisch. Sein
Stück für Solo-Horn ist der Ruf
des einsamen, sich hilflos füh-
lenden Menschen ins All hinein,
es transportiert aber auch eine
sehr irdische Antwort: Tausende
Vogelstimmen. Trost bietet also
auch hier: die Natur.

Selbst der Komponist Arnold
Schönberg, eigentlich einer „un-
romantischen“ Dissonanz ver-
pflichtet, war nicht frei von me-
lancholischen Anwandlungen:
„Pierrot Lunaire“ heißt ein Ge-
dicht des symbolistischen Dich-
ters Albert Giraud, auf das
Schönberg wiederum ein Stück
schrieb, das nun in Hitzacker zu
hören sein wird. Es ist ein Melo-
dram über einen traurigen
Mond-Clown, der sich an Gestir-
nen und dem „Duft aus Märch-
enzeit“ berauscht.

Daneben im Festivalpro-
grammistunteranderemRobert
Schumann, sozusagen der
Pflicht-Romantiker. Und auch
die – in der Romantik erfundene
– Verbindung von Text und Mu-
sik wird geboten: Bei denMusik-
tagenwirdauchvorgelesen, etwa
Marin Luther Kings „I Had a
Dream“ aus dem Jahr 1963, die
wichtigste Rede der amerikani-
schen Bürgerrechtsbewegung.

Unterdrückte
Individualität

Vomseinerzeit konkurrierenden
politischen System erzählt die
Geschichte eines anderen Tex-
tes, der inAuszügen zumVortrag
kommt: In Jewgeni Iwanowitsch
Samjatins Roman „Wir“ aus dem
Jahr 1920 geht es umeineGesell-
schaft, die jede Individualitätun-
terdrückt. Beißend kritisierte
der einst überzeugte Oktober-
Revolutionär Samjatin (1884–
1937) die entstehende Sowjetuni-
on.

Er erntete Hetzkampagnen
und Schreibverbot. Erst 1988 er-
schien der Roman, der George
Orwell und Ray Bradbury beein-
flusste, offiziell auf Russisch. Al-
lerdings, sagt Intendantin Wid-
mann: In den Untergrundbewe-
gungen des einstigen Ostblocks
dürfte er schonweit früherwich-
tig gewesen sein.

Sommerliche Musiktage Hitzacker:
27. Juli bis 4. August
www.musiktage-hitzacker.de

das zugleich eine Brücke schla-
gen könne zwischen Vorstellung
und „dingfester Realität“.

So weit, so irgendwie noch
fassbar. Aber dann: „Es liegt an
uns, die Grenzen unserer Vor-
stellungskraft zu öffnen und zu
erweitern.“ Ein Verweis auf Al-
dous Huxleys psychedelischen
Meskalin-Selbstversuch? Am En-
de steht doch wieder „eines fest:
die künftige Gegenwart wird das
Ergebnis einer Gegenwart sein,
die sich an das richtet, was wir
uns als ihre Zukunft vorstellen“?

Orientierung verspricht die
Konkretisierung auf der Seite ge-
genüber: Unter Anweisung sol-
len temporäre, ortsspezifische
und den menschlichen Körper
als Material nutzende „Skulptu-
renspektakel“ erzeugt werden,
die Form von Ort und Raum
punktuell verändern. Und foto-
grafischschließlichdochwieder:
„festgehalten“ werden?

AldousHuxley übrigens hielt,
nachdem er die Türen der Wahr-
nehmung weit aufgestoßen hat-
te, am Ende vor allem dies fest:
„Es ist die Aufgabe des Gehirns
und des Nervensystems, uns da-
vor zu schützen, von dieserMen-
ge größtenteils unnützen und
belanglosenWissensüberwältigt
und verwirrt zu werden.“
ROBERT MATTHIES

■ Kulturwoche unmarked_space:
Mo, 29.7., bis So, 4.8.,
Lotseninsel / Schleimünde,
www.unmarkedspace.de

„Der größte Hirn-Stimulus von allen“

taz: Frau Sammler, was passiert
beimMusikhören imGehirn?
Daniela Sammler: In diesenMo-
menten ist das gesamte Gehirn
so aktiv wie bei keinem anderen
Stimulus. Konkret trifft die Mu-
sik zuerst in Formvon Schallwel-
len aufs Ohr. Dannwird sie in ei-
nemkomplizierten Prozess in ei-
ne neuronale Antwort in der
Hirnrinde übersetzt. Dort be-
ginnt ein sehr verschachtelter
Weg, der bei jedem unterschied-
lich ist.
Gibt es kein auf Musik speziali-
siertes Hirn-Areal?
Nein. Musik aktiviert etliche
Hirn-Areale, die eigentlich für
andere Dinge zuständig sind. Da
wäre einerseits das Hören, dann
die Motorik – wenn man zum
Beispiel mit dem Fuß mitwippt.
Und natürlich die emotionalen
Zentren – sowie jene, die für das
Abspeichern von Erinnerungen
zuständig sind. Musik aktiviert
also letztlich das komplette Ge-
hirn.

MUSIK UND WISSENSCHAFT Neuropsychologin Daniela Sammler wird in Hitzacker erklären, warumwohl alle Menschen dieselben
Tonfolgen als harmonisch empfinden und warumwir so schnell und effektiv in Tagträume oder Flashbacks geraten

Und wovon hängt ab, ob wir
Musik als harmonisch oder dis-
sonant empfinden?
Das scheint biologisch festzulie-
gen: Harmonische und disso-
nante Klänge erzeugen unter-
schiedliche Schwingungen im
Ohr. Die Dissonanz erzeugt zum
Beispiel durch eine ungerade
Frequenz eine Reibung in der
Membran des Ohrs. Das kann
manmessen.
Empfinden das alle Menschen
gleich?
Vermutlich.Untersuchungenbei
einem Stamm in Kamerun ha-
ben jedenfalls ergeben, dass sie
dieselben Tonabstände als ange-
nehm und unangenehm emp-
finden wie die Europäer.
Aber die Empfindung ist nicht
dasselbe wie die Messung. Wer
Zwölf-Ton-Musik schätzt, wird
die Dissonanz bemerken, aber
nicht unangenehm finden.
Das stimmt, letztgültige Beweis-
kraft hat das Kamerun-Experi-
ment noch nicht. Trotzdem legt

es die Vermutung nahe, dass die
Definition eines Klangs als har-
monisch oder disharmonisch
universell ist. Wie man ihn dann
bewertet, hängt natürlich von
der jeweiligen Hörerfahrung ab.
Sie erforschenauch,wiedasGe-
hirndie IntonationvonSprache
deutet. Gibt es Parallelen zwi-
schen Sprach- und Musikverar-
beitung imGehirn?
Ja, große. Denn in beiden Fällen
gibt es eineGrammatik, diewir –
kulturspezifisch natürlich – früh
lernen. In der Sprache ist ja gere-
gelt, wie die Satzteile aufeinan-
der folgen. In der Musik die Ab-
folge der Töne und Harmonien –
das ist eine Art musikalischer
Grammatik.Wennmandiese Re-
geln in der Musik verletzt, wer-
den erstaunlicherweise ähnliche
Hirn-Areale aktiviert wie bei ei-
nem grammatikalischen Fehler
im Satz.
Sie werden in Hitzacker auch
über Träume sprechen. Was
passiert dabei im Gehirn?

Der Traum im Schlaf ist weitge-
hend unverstanden, weil man
die Versuchsperson nicht fragen
kann,wannsie träumtundobdie
Hirn-Aktivität, die wir messen,
nicht andere Ursachen hat. Das
ist ein methodisches Problem.
Ich werde mich deshalb auf den
Tagtraum konzentrieren. Da
kann man genauer feststellen,
was imHirn passiert.
Nämlich?
Esgibt fürTagträume–aberauch
für ihrnegativesGegenstück,das
Flashback, drei Auslöser: Emoti-
on, Erinnerung, Assoziation. Am
wichtigsten ist dabei die Emoti-
on. Denn je emotionaler eine Er-
fahrung ist, desto tiefer wird sie
im Hirn verankert. Höre ich also
zum Beispiel einMusikstück aus
einem meiner glücklichen Ju-
gendjahre, bin ich in Sekunden-
bruchteilen wieder dort.
Was passiert genau?
Vermutlich eine Art Imagery: ei-
ne durch Ton, Bild oder auch nur
ein durch dieWorte „9/11“ ausge-

löste Vorstellung einer Situation.
Wenn die vor dem inneren Auge
auftaucht, werden dieselben
Hirn-Areale aktiv, als wenn man
die Situation real durchleben
würde. Undwennman Stimmen
von Leuten aus der Vergangen-
heit hört, hat man die entspre-
chenden auditorischen Aktivie-
rungen. INTERVIEW: PS

Träume und Gefühle aus Sicht der
Neuropsychologie. Vortrag (mit
Musik) von Daniela Sammler: 31.
Juli, 14.30 Uhr, St.-Johannis-Kirche
Hitzacker

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Daniela Sammler

■ 34, Neuropsychologin, forscht
am Max-Planck-Institut für Kogni-
tions- und Neuro-
wissenschaften
Leipzig über
neuronale
Grundlagen
von Intonation
in Sprache.
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