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DAS DING, DAS KOMMT

Nebel zum
Anfassen
ut fassen und schnell begreifen kann man den
Rahmen: Rund 20 KünstlerInnen treffen bei der
Kulturwoche „unmarked_space“
auf der Lotseninsel Schleimünde
für ein paar Tage aufeinander.
Fernab ihres üblichen Umfelds
wollen sie einen Kunstraum erschaffen, so fließend wie die Küstenlinie der Ostsee-Halbinsel.
Nächstes Wochenende werden
die Ergebnisse präsentiert: Performances, Installationen, Objekttheater oder Konzerte.
Greifbar ist auch der Dampf,
der aus dem Kessel steigt, mit
dem die Ankündigung der dort
stattfindenden „Feldforschung“
zu „Skulpturenspektakeln“ der
Berliner Bildhauerin Kavata Mbiti bebildert ist: Aller gewohnten
Wahrnehmung und allen physikalischen Modellen zum Trotz
springt er auf der Aggregatzustandstreppe einfach eine Stufe
zurück: Das Quasi-Gasförmige
wird zum Festen. Mbiti erklärt
ihre aus Verbundwerkstoff gegossene Plastik so: Sie fasziniere
der Verlust an Orientierung und
Verstehen, der aus der Abweichung von der Norm resultiert.
Im vorab veröffentlichten
Programmheft findet sich unter
der Plastik ein Text der Ernst
macht mit dem Verlust an Orientierung und Verstehen: Sein Sinn
wird immer nebulöser, und das
im eigentlichen Sinn: Es ist, als
kondensiere die Bedeutung in einer verschwurbelt-verquasten
Atmosphäre. Die Frage des Materials sei nicht nur eine zentrale,
sondern „eine höchst komplexe
obendrauf“. Sein Begriff umfasse
eben „die Dingbarkeit der Erscheinung unserer Welt“. Die
Skulptur wäre also ein Fassbares,
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DIE PLASTIK
„Home“ von
Kavata Mbiti
fängt ein,
was jetzt 20
KünstlerInnen
auf Schleimünde
vorhaben
■

das zugleich eine Brücke schlagen könne zwischen Vorstellung
und „dingfester Realität“.
So weit, so irgendwie noch
fassbar. Aber dann: „Es liegt an
uns, die Grenzen unserer Vorstellungskraft zu öffnen und zu
erweitern.“ Ein Verweis auf Aldous Huxleys psychedelischen
Meskalin-Selbstversuch? Am Ende 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 gegenüber: Unter Anweisung sollen temporäre, ortsspezifische
und den menschlichen Körper
als Material nutzende „Skulpturenspektakel“ erzeugt werden,
die Form von Ort und Raum
punktuell verändern. Und fotografisch schließlich doch wieder:
„festgehalten“ werden?
Aldous Huxley übrigens hielt,
nachdem er die Türen der Wahrnehmung weit aufgestoßen hatte, am Ende vor allem dies fest:
„Es ist die Aufgabe des Gehirns
und des Nervensystems, uns davor zu schützen, von dieser Menge größtenteils unnützen und
belanglosen Wissens überwältigt
und verwirrt zu werden.“
ROBERT MATTHIES

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

■
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Da ist es konsequent, dass die
Musiktage nun mit dem „Appel
Interstellaire“ beginnen, dem
„Interstellaren Ruf“ des 1992 verstorbenen Olivier Messiaen. Der
Franzose war nicht nur zutiefst
katholisch, sondern auch pantheistisch-romantisch.
Sein
Stück für Solo-Horn ist der Ruf
des einsamen, sich hilflos fühlenden 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 „unromantischen“ Dissonanz verpflichtet, war nicht frei von melancholischen Anwandlungen:
„Pierrot Lunaire“ heißt ein Gedicht des symbolistischen Dichters Albert Giraud, auf das
Schönberg wiederum ein Stück
schrieb, das nun in Hitzacker zu
hören sein wird. Es ist ein Melodram über einen traurigen
Mond-Clown, der sich an Gestirnen und dem „Duft aus Märchenzeit“ berauscht.
Daneben im Festivalprogramm ist unter anderem Robert
Schumann,
sozusagen
der
Pflicht-Romantiker. Und auch
die – in der Romantik erfundene
– Verbindung von Text und Musik wird geboten: Bei den Musiktagen wird auch vorgelesen, etwa
Marin Luther Kings „I Had a
Dream“ aus dem Jahr 1963, die
wichtigste Rede der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung.

VON PETRA SCHELLEN

Es klingt erst mal so leicht: ein
Traum. Beruhigend, weltabgeschieden und federleicht. Aber
ist es wirklich leicht – das Phänomen zu fassen zu bekommen? Ist
alles klar, wenn man etwa einem
Musikfestival wie dem im niedersächsischen Hitzacker das
Motto „Träume“ gibt?
Nein, da gibt es einiges zu unterscheiden: den Tag- und den
Nachttraum,
Wunschtraum,
Flashback und Utopie. Den
Traum während des Schlafs zum
Beispiel: kann man bislang weder neurowissenschaftlich noch
psychologisch so recht greifen.
Die Wissenschaft ist da noch
nicht sehr weit.

Komplexes
Zusammenspiel
Den Tagtraum und sein alptraumhaftes Gegenstück, den
Flashback, lösen Gerüche oder
Bilder aus – oder Klänge. An dieser Stelle wird die musikalische
Komponente interessant, wie die
Neuropsychologin
Daniela
Sammler in Hitzacker erläutern
wird (siehe Interview). Der
Wunschtraum und die Utopie
schließlich sind die einzigen gezielten Entwürfe, die sogar politisch sein können. Sie erwachsen
aus einem komplexen Zusammenspiel aus Idee, Reflexion und
„kreativem Flow“.
Um dieses Wechselspiel – und
um die Frage nach der Nahtstelle
zwischen Weltflucht und Politik
– geht es Carolin Widmann. „Ich
selbst kann ohne Utopie nicht leben“, sagt die Intendantin der
Musiktage Hitzacker. „Und es ist
doch immer noch und wieder
wichtig, aufzubrechen und den
eigenen Träumen und Idealen zu
folgen.“
Recht hat sie, nicht nur im
Prinzip, sondern auch in Bezug
auf die Musik: Das Irrationale,
der Traum als Quelle für Literatur, Musik und Kunst, das ist ein
bis heute lebendiges Konzept der
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 Industrialisierung und damit das
Entstehen einer anonymeren
Massengesellschaft. Hier konkrete Armut, dort RomantischUnaussprechliches.

Unterdrückte
Individualität

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

Foto: Archiv

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

„Der größte Hirn-Stimulus von allen“

Vom seinerzeit konkurrierenden
politischen System erzählt die
Geschichte eines anderen Textes, der in Auszügen zum Vortrag
kommt: In Jewgeni Iwanowitsch
Samjatins Roman „Wir“ aus dem
Jahr 1920 geht es um eine Gesellschaft, die jede Individualität unterdrückt. Beißend kritisierte
der einst überzeugte OktoberRevolutionär Samjatin (1884–
1937) die entstehende Sowjetunion.
Er erntete Hetzkampagnen
und Schreibverbot. Erst 1988 erschien der Roman, der George
Orwell und Ray Bradbury beeinflusste, offiziell auf Russisch. Allerdings, sagt Intendantin Widmann: In den Untergrundbewegungen des einstigen Ostblocks
dürfte er schon weit früher wichtig gewesen sein.

Sommerliche Musiktage Hitzacker:
27. Juli bis 4. August
www.musiktage-hitzacker.de
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MUSIK UND WISSENSCHAFT Neuropsychologin Daniela Sammler wird in Hitzacker erklären, warum wohl alle Menschen dieselben
Tonfolgen als harmonisch empfinden und warum wir so schnell und effektiv in Tagträume oder Flashbacks geraten
taz: Frau Sammler, was passiert
beim Musikhören im Gehirn?
Daniela Sammler: In diesen Momenten ist das gesamte Gehirn
so aktiv wie bei keinem anderen
Stimulus. Konkret trifft die Musik zuerst in Form von Schallwellen aufs Ohr. Dann wird sie in einem komplizierten Prozess in eine neuronale Antwort in der
Hirnrinde übersetzt. Dort beginnt ein sehr verschachtelter
Weg, der bei jedem unterschiedlich ist.
Gibt es kein auf Musik spezialisiertes 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 Gehirn.

Und wovon hängt ab, ob wir
Musik als harmonisch oder dissonant empfinden?
Das scheint biologisch festzuliegen: Harmonische und dissonante Klänge erzeugen unterschiedliche Schwingungen im
Ohr. Die Dissonanz erzeugt zum
Beispiel durch eine ungerade
Frequenz eine Reibung in der
Membran des Ohrs. Das kann
man messen.
Empfinden das alle Menschen
gleich?
Vermutlich. Untersuchungen bei
einem Stamm in Kamerun haben jedenfalls ergeben, dass sie
dieselben Tonabstände als angenehm und unangenehm empfinden 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 Beweiskraft hat das Kamerun-Experiment noch nicht. Trotzdem legt

es die Vermutung nahe, dass die
Definition eines Klangs als harmonisch oder disharmonisch
universell ist. Wie man ihn dann
bewertet, hängt natürlich von
der jeweiligen Hörerfahrung ab.
Sie erforschen auch, wie das Gehirn die Intonation von Sprache
deutet. Gibt es Parallelen zwischen Sprach- und Musikverarbeitung im Gehirn?
Ja, große. Denn in beiden Fällen
gibt es eine Grammatik, die wir –
kulturspezifisch natürlich – früh
lernen. In der Sprache ist ja geregelt, wie die Satzteile aufeinander folgen. In der Musik die Abfolge der Töne und Harmonien –
das ist eine Art musikalischer
Grammatik. Wenn man diese Regeln in der Musik verletzt, werden erstaunlicherweise ähnliche
Hirn-Areale aktiviert wie bei einem grammatikalischen Fehler
im Satz.
Sie werden in Hitzacker auch
über Träume sprechen. Was
passiert dabei im Gehirn?

Der Traum im Schlaf ist weitge- löste Vorstellung einer Situation.
hend unverstanden, weil man Wenn die vor dem inneren Auge
die Versuchsperson nicht fragen auftaucht, werden dieselben
kann, wann sie träumt und ob die Hirn-Areale aktiv, als wenn man
Hirn-Aktivität, die wir messen, die Situation real durchleben
nicht andere Ursachen hat. Das würde. Und wenn man Stimmen
ist ein methodisches Problem. von Leuten aus der VergangenIch werde mich deshalb auf den heit hört, hat man die entspreTagtraum konzentrieren. Da chenden auditorischen Aktiviekann man genauer feststellen, rungen. INTERVIEW: PS
was im Hirn passiert.
Nämlich?
Träume und Gefühle aus Sicht der
Es gibt für Tagträume – aber auch Neuropsychologie. Vortrag (mit
für ihr negatives Gegenstück, das Musik) von Daniela Sammler: 31.
Flashback, drei Auslöser: Emoti- Juli, 14.30 Uhr, St.-Johannis-Kirche
on, Erinnerung, Assoziation. Am Hitzacker
wichtigsten ist dabei die Emoti.......................................................................
on. Denn je emotionaler eine ErDaniela Sammler
fahrung ist, desto tiefer wird sie .....................................................
im Hirn verankert. Höre ich also ■ 34, Neuropsychologin, forscht
zum Beispiel ein Musikstück aus am Max-Planck-Institut für Kognieinem meiner glücklichen Ju- tions- und Neurogendjahre, bin ich in Sekunden- wissenschaften
bruchteilen wieder dort.
Leipzig über
Was passiert genau?
neuronale
Vermutlich eine Art Imagery: ei- Grundlagen
ne durch Ton, Bild oder auch nur von Intonation
ein durch die Worte „9/11“ ausge- in Sprache.

