
Titel:  

Körper und Klang [E: Body and Sound]. 

 

Untertitel 1:  

Gehen im Takt zu computergesteuerter Klaviermusik. 

E: Walking the Beat of Computer-controlled Piano Mu sic. 

 

Untertitel 2:  

Ideomotorische Übertragungen und Asynchronien zwisc hen menschlicher Lokomotion und 

computergesteuert dargebotener isochron-akustisch m usikalischer Stimulierung. 

 

Untertitel 3:  

Theorien und Experimente zu messbaren und verborgen en Zusammenhängen zwischen 

menschlicher Körperbewegung und musikalischer Klang wahrnehmung, exemplarisch 

untersucht anhand der Synchronisation des Gehens vo n 27 europäischen 

Versuchspersonen zu synthetischen Klavierstimuli im  Vergleich von automatisch 

regulierter originalakustischer Klangdarbietung und  elektroakustischem Replikat. 

 

 

Text über den Text.  

 

Der Aufbau des folgenden Texts wird der Form eines Doppeltrichters nachempfunden, 

an dessen engster Stelle gerade noch lange Ketten v on arabischen Zahlenreihen 

durchpassen. Er folgt einem Reduktionsprozess, welc her aus der Vielfalt von 

möglichen propädeutischen Sichtweisen und Erscheinu ngen einen Auschnitt deriviert, 

um diesen auf der anderen Seite des Trichters als w ieder der Vielfalt von 

wissenschaftlichen Erscheinungen und Sichtweisen zu zuführen. Die inhaltliche 

Struktur der Abfolge einzelner Abschnitte wird dabe i der Logik einer 

ereignisbezogenen Dokumentation folgen, so wie es f ür Berichte über Reisen in 

fremde Länder üblich ist. 

Die bereisten Länder heissen hier "Körper und Klang ”. 

Um den Themenkreis erfolgreich in die Nähe obiger T richtermündung rücken zu können, 

wird vorab eine terminologische und wissenschaftsth eoretische Lokalisierung des 

Forschungsumfelds entwickelt. Dabei wird die  Besch reibung des 

Untersuchungsgegenstands "Ganzkörperliche Umsetzung  von menschlicher 

Klangwahrnehmung” und ihrer konkreten Fragestellung en primär unter 

kommunikationstheoretischen Aspekten angegangen und  erprobt. 



Ausgehend von realisierten Experimenten zu "Asynchr onien des menschlichen Gehens zu 

erklingender Klaviermusik” werden schliesslich spez ielle Probleme, wie des 

Unschärfebereichs bei der Bestimmung von Inter Onse t Intervals oder von situativen 

Einflüssen bei einer solchen Realisierung beschrieb en. Obwohl die Studie im 

Schwerpunkt kommunikationstheoretisch und methodolo gisch angelegt ist, werden durch 

die Experimente gewonnene Einsichten — stets unter Einbezug von systemtheoretischen 

Aspekten bezüglich des Zustandekommens ihrer Datenb asis —  unter bio-, sozio-, 

psychologischen und ästhetischen Gesichtspunkten di skutiert. 

--- 

Brazilia, im Juli 2045  

 

 

 

Intro: Havarie im Hyperraum.  

 

„Examinatio sonus machinae et motus corpore homines  sapiens sapientis 

terrensis“ stand auf der uralten Festplatte eingeri tzt, welche in der 

eigenartigen Kiste, die die ganze Zeit das Oberlich t des Kohlekellers 

versperrt hatte, zum Vorschein gekommen war. Der vi erte Versuch, das 

Dinosaurier-Teil in einen ausgeborgten, alten Compu ter einzubauen, klappte 

endlich und nach dem geräuschvollen Hochfahren bega nn der Text-to-Speech-

Wandler mit der vertrauten Stimme „Victoria“ folgen des wiederzugeben: 

 

„Frank rannte die leere Avenue entlang. Zwischen de n links und rechts 

trostlos aufragenden, fensterlosen Wohnruinen konnt e er am Horizont einen 

letzten Schein des orangefarbenen Lichtblitzes auff lackern sehen, welcher 

noch vor Sekunden die nächtliche Hemisphäre über Br asilia in gleissendes 

Licht getaucht hatte. Vielleicht gab es ja doch Bew ohner auf diesem 

eigenartigen Planeten, welcher ihn seit der Havarie  seines U2-Transmitters 

umgab. 

Während er weiter durch die leeren Straßen der Stad t lief, welche der 

Transmitter vor der Havarie als flugzeugförmig beze ichnet hatte, versuchte 

er sich die Ereignisse der letzten RZ-Einheiten in Erinnerung zu rufen. 

Eigentlich hatte Frank ja RZE-1997 angesteuert, um dort einen der 

langweiligen Aufträge durchzuführen, welcher die Le ute der KosRecNet an 

alternde Wissenschaftler seiner Art manchmal aus Mi tleid zu vergeben 

hatten. Aus unerklärlichen Gründen hatte ihn dann d er U2 in RZE-2022, einer 



laut Chronik unbelebten Spanne terrestrischer Zeitr echnung, aus dem 

Hyperraum ausgespuckt. 

Es roch verdammt nach Sabotage. 

Vorsichtig tastete er erneut im ihn umgebenden schw achen Sternenlicht nach 

dem Gerät, welches ihm unverändert instabile stoffl iche Eigenschaften 

entgegenschleuderte. Mal liefen Wellen von Zuckunge n über seine 

gallertartige Oberfläche, dann fühlte es sich wiede r an wie Eis und 

kreischte schrill, um sich kurz darauf endlich wied er in den vertrauten 

rosa Nebel aufzulösen, welcher die Achse seines Ker nteilchenpaars 

normalerweise rosenblütenduftend umwaberte. Doch di ese Phasen waren zu 

kurz, um hier wieder abzuhauen. In einem solchen Zu stand konnte ein U2-

Transmitter keine Fliege, geschweige denn einen Men schen bewegen. 

Da bemerkte er wieder ein schwachse Glimmen hinter den vielen zerbrochenen 

Fahrbahnen, welche die "Stadt der Zukunft" in einem  unendlichen Wirrwar 

durchkreuzten. Dort mußte etwas sein, das auf intel ligente Aktivität 

schließen liess. Frank durchwatete eine ölige Lache  Unrats, zwängte sich 

zwischen zerborstenen Schrotteilen hindurch und sta nd an einem sich endlos 

dahinwälzenden und entsetzlich stinkenden giftgrüne n Fluß, aus dessen 

zähflüßigen Schlund schwere Blasen aufstiegen und m ühsam an der Oberfläche 

zerplatzten. 

Am anderen Ufer sah er eine Gestalt, die sich vor e inem Haufen einer 

metallartigen Maße, in welcher sich das kalte Licht  der Sterne in Millionen 

von Facetten brach, hin- und herbewegte. Auf einmal  erinnerte er sich 

wieder glasklar. Damals, als er seinen auseinanderg ebrochenen Transporter 

betrachtet hatte, war ihm zum ersten Mal klargeword en, daß die 7D-Konzepte 

zur Erklärung der Zusammenhänge verschiedener Unive rsen also doch stimmen 

mußten. Was er auf der Akademie immer angezweifelt hatte, lag nun direkt 

vor ihm: Ein 3- zu 4D-Übergang. Langsam bewegte er seinen Metakörper auf 

die Bewußtseinsschwelle des Körpers am anderen Ufer  des Flußes zu und 

versuchte, dessen taktiles Verarbeitungszentrum zu erreichen. Und genauso 

wie es damals geschehen war, sah er jetzt die Gesta lt, die er einst selbst 

war, ein Teil aus den Trümmern hochheben und langsa m an das Körperzentrum 

heranführen. 

Auf einmal erhob sich ein hohes durchdringendes Sig nal aus dem Meer des 

alles umhüllenden Rauschens von Brasilia und Frank wußte, daß die 

Kernteilchen seines U-2 Transmitters jetzt die Träg erfrequenzen wieder 

absorbiert und bereits damit begonnen hatten, ihre Achse neu auszurichten. 



Endlich konnte er diesen unwirtlichen Quadranten wi eder verlassen.Frank 

machte die E-Geste. 

Der Auftrag der CosRecNet-Agentur war klar: Feldfor schung! Dies lag zwar 

eigentlich wieder mal deutlich ausserhalb von seine r Qualifikation. Er 

wußte ja nicht einmal so recht, was das Wort bedeut en sollte. Doch was 

wollte er machen: Die RZ-Einheiten waren längst vor bei, als er noch als 

SysOp interstellare Systeme zwischen auseinanerdrif tenden Quadranten 

eingerichtet und den Materientransfer manuell betre ut hatte. Diesmal sollte 

er sich also mit der Tarn-Identität „Nitram“ in die sen verlassenen 

Quadranten des A-Universums transmitten, um ein Pha ntom nachzujagen, das 

dort bisher innerhalb der bekannten drei Parallel-U niversen einmalig 

aufgetaucht war. In der A-Chronik der UniTecDoc wur de dies unter „RZE-3058-

2057 > Erde > homo sapiens sapiensis  > E-Knick  > Musikhören“, 

verzeichnet.  

Einige der Bewohner dieses Planeten besaßen dort un d damals offenbar die 

Angewohnheit, komplexe schwingende Strukturen auf i hr auditives 

Warnehmungssystem einwirken zu lassen. Bevor die Pa ds zur direkten 

Stimulierung von Synapsenenverbindungungen und Cort ex entwickelt worden 

waren, behalf man sich dabei  mit Anregung von Luft  durch Simulatoren. 

Einige der vielen bisher ungelösten Fragen, welche diesbezüglich zu klären 

sind, werden in der Chronik weiter unter dem Stichw ort ‚Natürlicher Klang‘, 

oder auch ‚suavitas sonus‘ angedeutet. Dabei wurden  bevorzugte 

Strukturverläufe mehrmals wiederholt, nach der Einf ührung der ersten E-

Wandler sogar hundertfach wiederholt perzipiert. Vi ele der dabei gerne 

reproduzierten Schall-Strukturen waren nun noch vor  dem E-Knick (also weit 

vor der Monoreplikation humanoider Körper) in einem  terrestischen Gebiet 

namens ‚Europa‘ entwickelt worden. Dort schien viel erorts innerhalb 

einzelner Gruppen von herkömmlich reproduzierten Ho miden kollektive 

Einigkeit darüber zu bestehen, welche dieser Schall -Strukturen bezüglich 

ihres Erlebens  wertvoller seien, als andere. Diese  wurden dann von 

autorisierten Mitgliedern der Gemeinschaft durch sp ezialisierte motorische 

Anregung komplexer schwingender Luftsysteme innerha lb kultischer Handlungen 

reproduziert, darufhin technisch dokumentiert und a nschliessend wieder e-

technisch repliziert. Dieses aus heutiger Sicht rät selhafte Verhalten soll 

während besagter RZ-Einheiten nachweislich sehr ver breitet gewesen sein. 

Hier setzte der Auftrag der CosRecNet an. 

Frank entschloß sich, den defekten U2-Transmitter e rst im Labor der 5D-



Akademie restabilisieren zu lassen, bevor er sich e rneut ins Ungewisse der 

2200er Einheiten dieses merkwürdigen E-Quadranten d es A-Universums stürzte. 

Ausserdem musste unbedingt geklärt werden, was (ode r wer) das Gerät so 

gestört hatte, daß es trotz strenger Endkontrolle g leich bei der ersten 

Transmission versagte. Er wollte für diesen Job nic ht noch mehr riskieren. 

Schliesslich hatte auch Professor Carol B-Knox von der UniTec selbst immer 

wieder betont, daß es unverantwortlich sei, Forsche r ins A-Universum zu 

transmittieren, bevor restlos geklärt sei, wie es d amals zu dem morphischen 

Meta-Kollaps im Terra-Komplex T2200 gekommen war. 

Einer der am hartnäckigsten sich haltenden Thesen d eutet schliesslich 

darauf hin, daß sich in den R-Z Einheiten um RZQ-19 80 herum eine Art Sekte 

entwickelt haben soll, welche mit brutalsten Mittel n sämtliche 

wissenschaftliche Erkenntnisse über den bevorstehen den E-Knick zu 

verhindern versucht ha-..." 

 

Hier endete die Sprachwiedergabe des Computers abru pt, und es erschienen 

endlose Listen auf dem Display, welche in heillosem  Durcheinander fast die 

ganze Festplatte ausfüllten. Das nun Folgende ist d er Versuch, die 

Tausenden von Dateien auf diesem in Zeit und Raum v erloren gegangenen und 

wiedergefundenen Datenträger in Text, Bild und Audi o zu teilen und in einen 

Sinnzusammenhang zu bringen. Dabei entstand anhand der Texte und vieler 

Tagebuchnotizen in etwa folgendes Bild: 

„Frank“ nutzt offenbar die Zeit während der Reparat ur seines Geräts und 

arbeitet sich immer tiefer in sein zukünftiges Täti gkeitsgebiet ein. In der 

besagten Chronik findet er alles über Zeit und Raum , in welchem die von 

seinem Auftraggeber entwickelten Experimente stattf inden sollen. Natürlich 

sind dort auch viele Dokumentationen und Publikatio nen verfügbar und Frank 

liest allerlei Focaultsche Bücher, hört Radiovorträ ge über "Constructing 

the Reality", oder sieht sich einen Film von  anthr opologischen Archäologen 

zum Einfluß der Armpendelbewegung auf die Entwicklu ng des Gangs von 

Austropäliden an. 

Einsatzort scheint das Berlin der 2. Jahrtausendwen de a.d. zu sein. Frank 

arbeitet dort offenbar in einer Parallelexistenz ‚N itram‘ als 

Klavierstimmer und kontaktiert Firmen, Künstler, Fo rscher und Bibliotheken 

verschiedener Institute, wobei er schließlich im al ten Mathematikgebäude 

der Humboldt Universität das Gros der Experimente d urchführen kann. Durch 

Auschnitte von Tagebüchern läßt sich das Umfeld des  Musik- und 



kommunikationswissenschaftlichen Umfelds seiner Akt ivitäten einigermaßen 

erahnen. Dazu gehören offenbar viele Gespräche mit Freunden in Cafes, mit 

KundInnen, DozenInnen und nicht zuletzt auch einige  Debatten mit 

Versuchspersonen über Forschungsziele. Eine Liebesg eschichte kommt vor und 

europäische Musik des 12. Jhdts, ein Cyberspace-Tri p ins Paris des späten 

19. Jhdts. mit einem Spaziergang mit Erik Satie... 

Immer wieder wird dabei Besorgnis über die kaltblüt igen Aktivitäten von 

Mitgliedern und Beauftragten der besagten Sekte ang edeutet. So werden 

beispielsweise liebevoll aufgebaute Versuchsanordnu ngen sabotiert, Kollegen 

bestochen oder manipuliert. Diese Sektenjünger schr ecken vor nichts zurück, 

wenn es darum geht, Erkentnisgewinn zum "E-Knick" z u verhindern: Mord, 

Entführungen, ja – schließlich sogar der Einschleus ung einer V-VP! Zum 

Glück hat Frank alias Nitram gute Freunde im Parall ell-Universum B, welche 

ihn in brenzligen Situationen immer wieder mit futu ristischem Equipment und 

Rat und Tat unterstützen. 

 

 

 

Einleitung: Die Einheit der Sinne.  

 

"Ich träumte einmal: ‚Es‘ sauste, raste an mir vorb ei, rings um mich; ich 

lag dabei ganz ruhig, sah, hörte, fühlte nichts, Ab er nie war mir etwas 

anschaulicher, wirklicher als dieser ‚Sturm an sich ‘." [Hornborstel 1925, 

S. 293; vgl. Anm1] 

 

Die Wandflächen des frisch renovierten Fahrstuhlsch achts im Gebäude des 

musikwissenschaftlichen Seminars der Humboldt-Unive rsität zu Berlin wurden 

auf Anregung Christian Kadens dieses Jahr durch Rut h und Lutz Tesmar mit 

einer Abschrift des Essays obigen Titels kunstvoll gestaltet.  

Erich M. von Hornborstel, der Verfasser dieses 1925  publizierten "Plädoyers 

für die Unteilbarkeit des sinnlichen Wahrnehmens un d Erlebens" hat in 

Berlin um 1900 als Assistent im ‚Psychologischen In stitut‘ Carl Stumpfs zu 

wirken begonnen, und wird heute als Begründer der s ystematischen und 

vergleichenden Musikwissenschaft an der Universität  in Berlin angesehen 

[Anm.2].  Daß sein Text nun durch die Tesmarsche In stallation 

inneruniversitär so ehrenvoll manifestiert ist, wie  die Statuen von 

Heinrich v. Helmoltz und den Gebrüdern Humboldt auf  ihrem angestammten 



Platz vor dem Hauptgebäude hat dazu angeregt, zur B eschreibung der 

inhaltlichen Basis meiner Thesen und Experimente vo n dieser einzigen und 

einzigartigen Wandpublikation auszugehen. 

Tritt Hornborstel in der oben zitierten Stelle sein es Aufsatzes, vielleicht 

inspiriert durch Novalis dritte "Hymne an die Nacht " [Anm.3], an eine 

Weltsicht heran, deren mystische Bekenntnisqualität  er nur notgedrungen 

hinter einem "Traum" verbirgt? Sprengt es die Grenz en des guten 

hermeneutischen Geschmacks zu behaupten, daß eine s olcherart verstandene 

Anlehnung an "Bewegung" den Ausweg aus einem damals  wie heute unerbittlich 

auf die wissenschaftlichen Gemüter einwirkenden, in s Leere gelaufenen 

Positivismus und Konstruktivismus sucht? 

Hornborstels Beschreibungen zur Wahrnehmung von Bew egung und 

"Scheinbewegung" spricht für eine solche Leseart di eser Passage, zumal sie 

mit dem mutigen Satz "Es gibt übersinnliche Sinnesw ahrnehmungen." beginnt. 

Bewegungswahrnehmung berührt dabei für Ihn nicht nu r visuelle, auditve und 

taktile Kanäle, sondern deutet hier über diese hina us auf ein 

dahinterliegendes "An-Sich", welches sich allerding s dem Tagbewusstsein 

weniger in der Wahrnehmung, als in der tätigen Herv orbringung offenbart. 

Natürlich könnte es genügen das hier herbeigerufene  Problemwort des 

"Übersinnlichen" vor dem Hintergrund der Wertheimer schen Gestaltpsychologie 

klassisch als sinn-übergreifend im Sinn von Synästh esie [Klotz 1989, S.199] 

zu deuten. Denn bereits aus dieser Perspektive hat der Aufsatz genug 

Sprengkraft, um so manches herkömmliche Paradigma " in Bewegung" zu bringen. 

Bei der Entscheidung für diese Deutung bleibt aber eine Frage bestehen: Was 

ist dann hier mit "Sturm an Sich" genau gemeint? [A nm.4] 

Das Interessante der „transdenzentalen“ Deutungswei se besteht darin, daß 

hier der sonst immer akribisch naturwissenschaftlic h operierende 

Hornborstel kurz aus seinen spezifischen Metiers he rauszutritt, um sich auf 

Grund einer konkreten unvoreingenommenen Betrachtun g des Phänomens 

"Bewegung" auf die Suche nach einem umfassenderen V erständnis von 

"Wirklichkeit" zu begeben.  

Daß am musikwissenschaftlichen Seminar eine der Ver ankerungsschrauben der 

Fahrstuhlsmechanik zwischen zweitem und dritten Sto ck mitten durch das "ü" 

von "übersinnlich" gebohrt wurde, soll dabei als Sy mbol für den 

Brückenschlag dienen.  

 



--- 

Anm.1: Der Großbuchstabe nach dem Komma ist origina l so gesetzt. 

Anm.2: Beide Angaben sind der zur Installation zuge hörigen Tafel im Flur des 

dritten Stocks des Seminargebäudes des musikwissens chaftlichen Seminars der 

Humboldt-Universität zu Berlin entnommen.   

Anm.3: Folgt man den Reflexionen Curt Grützmachers zum sogenannten 

„Sophienerlebnis“, so hat Novalis dort das1798 am G rab seiner Geliebten erfahrene 

„merkwürdige Ineinanderfließen der räumlichen und z eitlichen 

Wahrnehmungskategorien" verarbeitet. In: Grützmache r 1986, S.242. Vgl. Novalis 

[1802] 1986, 57: „[…] — die Gegend hob sich sacht e mpor, […]“  

Anm.4: Die komplette Passage im Hornborstels Essay lautet: „Bleibt also wenig 

Eigenes und dies nur nebenbei und vielleicht nur de n höheren Sinnen, so wird doch 

der Sinn, den wir jeweils gebrauchen, auf die Ersch einung abfärben: Gesehenes, 

Gehörtes oder Getastetes wird den Charakter eben vo n Gesehenem, Gehörtem oder 

Getasteten haben. 

Man denkt: notwendig. Aber notwendig ist selbst das  nicht. 

Es gibt übersinnliche Sinneswahrnehmungen. Bewegung  kann man sehen, hören oder 

tasten. Sie braucht dabei, wie jeder Kinobesucher w eiß, nicht wirklich 

stattzufinden. ‚Schein‘bewegung, von wirklicher unu nterscheidbar, entsteht, wenn in 

paßend kleinen räumlichen und zeitlichen Abstand zw ei Bilder, Schälle, 

Hautberührungen sich folgen. Nun ergeben sich unter  gewissen Bedingungen solche 

Scheinbewegungen, die wohl durch Auge, Ohr oder Tas tsinn vermittelt werden, aber 

nichts Seh-, Hör- oder Tasthaftes, überhaupt nichts  von irgendeinem Sinnesgebiet an 

sich haben. Und doch sind‘s gesunde, deutlich wahrg enommene Bewegungen, keine 

Gespenster. — Ich träumte einmal: ‚Es‘ sauste, rast e an mir  vorbei, rings um mich; 

ich lag dabei ganz ruhig, sah, hörte, fühlte nichts , Aber nie war mir etwas 

anschaulicher, wirklicher als dieser ‚Sturm‘ an sic h. 

Im gewöhnlichen Leben freilich begegnet uns kein An -Sich. Bewegung, die wir 

wahrnehmen, ist weniger eigentlich als Bewegung, di e wir machen. Und es ist schwer 

— Sitte kann's nie ganz austreiben —, wahrgenommene  Bewegung nicht irgendwie 

mitzumachen. Umso schwerer, je mehr sie uns ‚bewegt ‘, ‚rührt‘, ‚hinreisst‘." 

[Hornborstel 1925, S. 293] 

 

 

 

Musik durch Bewegung — Bewegung durch Musik?  

 



Um weiter an Hornborstels Aufsatz anknüpfen zu könn en, muß vorab eine 

Anmerkung zur historischen und methodologischen Umg ebung dieses Texts 

gemacht werden. Bereits im Titel nimmt er das von d en Herausgebern der 

Zeitschrift gestellte Thema „die Einheit der Sinne und der Künste und die 

Stellung der Musik in ihnen“ wörtlich auf [Plessner  1925, 285, Anm.1]. 

Damit ehrt „Die Schriftleitung“ von „Melos“ wiederu m ihrerseits das kurz 

zuvor erschienene gleichnamige Buch von Helmuth Ple ssner [Plessner 1923, 

vgl. Lessing 1998]. Die darin abgehandelten „Grundl agen einer Aesthesologie 

des Geistes“ haben zwar angesichts der sich in Vorb ereitung befindenden 

Replikation vom Menschenkörper einiges von ihrer Ar gumentationsgrundlage 

eingebüsst. Das Prinzip einer systemphilosophisch o rientierten 

Sinnesanthropologie wird aber — und sei es allein u nter 

wissenschaftshistorischen Kriterien das passende wi ssenssoziologische 

Umfeld für eine Untersuchung zu „Körper und Klang“ bieten können. 

Sebastian Klotz schreibt: „Hornborstel distanziert sich mithin [=also] vom 

Paradigma der Repräsentation, vom Leitbegriff der N achahmung, um sich Platz 

für die Erkundung der Wahrnehmungsprinzipien zu sch affen.“ [Klotz 1998, 

199] Und an anderer Stelle: „Am neuralgischen Punkt  […] zeichnen sich in 

Hornborstels Projekt Züge eines ambivalenten Verhäl tnisses zur Moderne ab. 

So nützlich die objektivierenden Standards der mode rnen 

Naturwissenschaften, so prägend die Ausrichtung an den modernen Paradigmen 

wie Funktionalität, Mechanismus und an Apparaturen sind — die Trennung von 

Körper und Kosmos, von Seele und Körper wurde als e ine Krise empfunden, für 

deren Artikulation nirgends Raum blieb.“ [Klotz 200 0, 210] Aus dieser 

Perspektive gesehen birgt Hornborstels Bewegungsbeg riff einiges an 

methodologischer Substanz und kann angesichts der h eute zur Verfügung 

stehenden technischen Möglichkeiten bei einer Aktua lisierung von 

gestaltpsychologisch orientierter Untersuchungspara digmatik wieder Pate 

stehen. 

Das „gestaltende Prinzip, das das starre Sein zum O rganismus belebt und das 

strömende Geschehen zu Ganzheiten schliesst“ [Hornb orstel 1925, S.296] 

klingt bei richtiger Auslegung sogar fast zukünftig , obwohl sich an dem 

hier heraufbeschworenen, etwas altbackenen Dualismu s vor dem Hintergrund 

der postmodernen Kulturkrise ein grundlegendes erke nntnistheoretisches 

Problem entzünden muß — beschreibt doch bereits 20 Jahre später Erwin 

Schrödinger in seinen Dubliner Vorträgen [Schröding er [1943] 1999, 120ff] 

gerade das Prinzip der negativen Entropie als wesen tliches Merkmal von 



„Leben“ [Fischer 1999, 22]. 

In diesem Spannungsfeld von Wirkung und Wirklichkei t, oder — um mit Heinz 

von Förster zu sprechen — der Wirklichkeit durch Wi rkung — liest sich der 

Anfang von Hornborstels Text zur „Einheit der Sinne “ schon wie eine 

Offenbarung: „Eine Tänzerin hatte einen Tanz: ‚Lili e‘. Ihre Menschlichkeit 

verschwand gänzlich in dem haushohen wogenden Schle ierkelch, ein tiefes 

Violett verlosch spiralig, blendendes Weiß wuchs em por und zu grenzenloser 

Weite. Das Jahrmarktgetös des Vorstadttheaters konn te dieser reinen ‚Musik‘ 

nichts anhaben.“ [Hornborstel 1925, 290]. 

Das wesentliche einer solchen, im wahrsten Sinn des  Wortes blumigen 

Schilderung ist weniger — Hermann Danuser mag es ve rzeihen — das unerhörte 

Zitieren von unhörbarer Programmmusik, als die Eins icht in eine hinter der 

Performance liegenden Dimension von Wirklichkeit. W ie anders ist diese hier 

beschaffen, als jene Wirklichkeit, in welcher etwa ein Behaviorist 20 Jahre 

zuvor „Nach der Photographie oder der äusseren Ersc heinung, der Gangart, 

dem Klange der Stimme den Charakter, die Fähigkeite n und Anlagen, die 

Launen und die Gesinnung jeder beliebigen Person mi t Sicherheit zu 

erkennen“ glaubt [Bondegger 1904]! Im Jahr des Ersc heinens obiger 

Dissertation veröffentlicht Hornborstel im Aufsatz „Melodischer Tanz“ 

[Hornborstel 1904] zum ersten mal seine, für damali ge Verhältnisse 

ungewöhlichen Thesen zum Zusammenhang von menschlic her Körperbewegung und 

erklingender Musik. Darin stellt er „aus der Sicht eines Akustikers“ [Klotz 

1998, 17] erstmals seine von Isadora Duncans Tänzen  ausgehende 

Betrachtungen gemeinsamen Ur-Formen für Musik und B ewegung vor. Der hier 

gemachte Versuch, bei einer Bewegungstheorie melodi ebezogen und ganz ohne 

die damals übliche Rhythmusfixierung auszukommen [v gl. Schmidt 1998, 

S.102], stellt einen wirklich neuen Ansatz dar, der  erst Jahre später von 

Theoretikern wie Klages, Dalcroze, Steiner, Laban e tc. in ihre Theorie– und 

Lehrgebäude aufgenommen wird, um schließlich in der  DJ- und Club-Kultur des 

ausgehenden 20. Jahrhunderts durch die gänzliche Au flösung und Umkehrung 

ihrer althergebrachten Zusammenhänge in der Praxis seine Bestätigung zu 

finden. So berichtet etwa der Berliner Popmusikfors cher Peter Wicke mit 

Blick auf die Entwicklung der Tekkno-Kultur in den späten Achziger Jahren: 

„Und in dem Maße […] entstanden Klanggestalten, die  ihre Bindung an das 

Musizieren und damit an die körperliche Präsenz des  Musikers verloren, 

dafür aber nun an die körperliche Präsenz der Tänze r gebunden waren." 

[Wicke 2001, S.58] 



Ist es der Visonscharakter seines Bewegungsbegriffs , welcher beim „Remix“ 

von Hornborstels „Einheit der Sinne“ an der HU-Berl in die Tezmars dazu 

brachte, die Passage mit dem Lilientanz deutlich si chtbar im Erdgeschoß des 

Fahrstuhlschachts anzubringen, derweil der „Loop“ d es anekdotischen 

Einstiegs zu Musik und Taubheit [Hornborstel 1925, S. 290] unter dem Dach 

hinter dem Fahrgestänge verborgen wurde? 

Wahrnehmen und Hervorbringen von Musik und Bewegung .  

 

Um kein Mißverständnis aufkommen zu lassen: Es geht  hier keineswegs um den 

Versuch, Hornborstel als tanzphilosophischen Pionie r zu habilitieren. Aus 

der Entwicklungsgeschichte des modernen Tanzes würd e sich anderes und 

älteres Material finden lassen, das bei der Erricht ung einer Metaphysik der 

menschlichen Körperbewegung und ihres „Klangs“ herb eigezogen werden müßte 

[Anm1], als dieser Aufsatz von 1904 oder die kurzen  Passagen innerhalb des 

Texts von 1925 zur Einheit der Sinne. 

Auch kann und soll an dieser Stelle keine wissensch aftshistorische 

Diskussion über den Umgang der Berliner Schule Carl  Stumpfs mit 

menschlicher Körperwegung und ihrer Bedeutung für d ie Musikwissenschaft 

eingeleitet werden. So interessant eine eine Bestan desaufnahme der Position 

Hornborstels im Umfeld der Entwicklung vitalistisch er Modelle zu Beginn des 

20.Jahrhunderts auch wäre, sie erforderte vorab die  Durchleuchtung des 

Hintergrunds der erkenntnistheoretischen Lage des a uslaufenden 19. 

Jahrhunderts. Dazu müßten erst „gewichtige“ Namen w ie Fechner, Hanslick, 

Brentano, Riemann, Husserl oder Ernst Kurth, aber a uch unbekannte 

Publikationen, etwa zum „Realitätsproblem bei W. Wu ndt“ [Schmidt 1911], 

berücksichtigt werden. Der Einfluß der damals vorhe rrschenden dualistischen 

„Aufspaltung des Psychischen in ‚Inhalte‘ und ‚Akte ‘„[Scheerer 1985, S.241] 

müßte dabei genauso auf seine Einflüße hin untersuc ht werden, wie die 

turbulenten Umstände der Kriegsjahre, welche offenb ar zum Verlust von 

ganzen — für eine Rezeption des publikationsscheuen  Hornborstels absolut 

entscheidenden — Notiz -und Korrespondenzpaketen ge führt haben [Roon 1998, 

S.73]. 

Und doch: Hornborstels gewagte Parole „Bewegung, di e wir wahrnehmen, ist 

weniger eigentlich als Bewegung, die wir machen“ [H ornborstel 1925, S.293; 

vgl. Anm,2] ist gut geeignet, um das Problem der rä tselhaften Verbindung 

zwischen dem Hervorbringen und dem Wahrnehmen mensc hlichen musikalisch-

bewegten Tuns hinzuführen. Das hier benannte „Eigen tliche“ der „Bewegung, 



die wir machen“ steht dabei zum einen für den damal s verbreiteten, zwar 

vagen, aber dafür noch offenen Bewegungsbegriff, we lcher ohne jede Theorie 

im Rücken – Handlungstheorien im heutigen Sinn begi nnen sich erst in der 

zweiten Hälfte des 20. Jhdts zu entwickeln – ganz a us dem Ereignis heraus, 

also gewissermassen propädeutisch formuliert wird. In Verbindung mit der 

Schilderung eines hinter dem „wahrgenommenen“ Sturm  geträumten „Sturms An 

Sich“ wirft dies einen damals wie heute kaum aufgel östen Komplex von 

erkenntnistheoretischen und nach wie vor auch neuro biologischen Fragen auf. 

 

Es kann nun auch, und gerade im Aufgabenbereich von  Musikforschung liegen, 

eine kleine Ecke des Felds zwischen „Erkennen und H andeln“, wie es auch 

benannt werden kann [Seiffert 1992, S.15], theoreti sch und in 

überschaubaren Studien auch empirisch zu bearbeiten . Jegliche Art von 

gewonnener Einsicht zum Zusammenhang von Musik und Bewegung wird sich dabei 

wiederum rückwirkend positiv auf die Erforschung mu sikalischer und 

bewegerischer Grundfragen auswirken, und sei es nur  in der sich daraus 

ergebenden Etablierung eines erweiterten methodisch en Apparats.  

Was nun hier das „Tätige Hervorbringen“ vom „Bescha ulichen 

Gegenüberstellen“ unterscheidet und ob es sich – um  es mit dem bekannten 

Goethewort zu Ende zu formulieren – „miteinander ve rträgt“ oder nicht, ob 

ein grundlegender Unterschied zwischen Musik– und B ewegungserzeugung und -

wahrnehmung besteht – solche Probleme bilden das Hi ntergrundrauschen, vor 

welchem sich die hier verhandelten Thesen und Exper imente abheben.  

 

--- 

Anm1: So etwa das System von François Delsarte. Vgl . Stebbins 1885. 

Anm2: Fehlt im Liftschacht.  

 

 

 

Annahmen und Hypothesen . 

 

Annahme 1a: Physikalische und psychologische Ausprä gungen erklingender 

Musik und menschlicher Körperbewegung entspringen e iner gemeinsamen 

„unsichtbaren Wirklichkeit“. 

 



Annahme 1b: Der sensumotorische Kreislauf menschlic her Körperbewegung hat 

bezüglich dieser „unsichtbaren Wirklichkeit“ die Qu alität einer 

eigenständigen Sinneswahrnehmung. 

 

Hypothese1: Wird erklingende Musik anhand von mensc hlicher Körperbewegung 

untersucht so können dadurch Einsichten in die „uns ichtbare Wirklichkeit“ 

ihres Ursprungs gewonnen werden. 

 

Annahme 2:  Zyklisch-temporal akustisch-musikalisch es Erklingen und die 

physikalische Ausprägung von rhythmisch-menschliche r Ganzkörperbewegung 

sind anhand einer gemeinsamen Achse linear-zeitlich er Strukturierung 

miteinander vergleichbar. 

 

Hypothese 2a: Wird zyklisch-temporal musikalisches Erklingen anhand des 

menschlichen Gehens untersucht, so lassen sich anha nd des Vergleichs 

zwischen zeitlichen Merkmalen der musikalischen Dar bietung und des Gehens 

intra-individuelle Konstanzen in der Asynchronisati on nachweisen. 

 

Hypothese 2b: Wird zyklisch-temporal musikalisches Erklingen anhand des 

menschlichen Gehens untersucht, so lassen sich anha nd des Vergleichs 

zwischen zeitlichen Merkmalen von musikalischer Dar bietung und des Gehens 

inter-individuelle Konstanzen in der Asynchronisati on nachweisen. 

 

Annahme 3: Die Klangerzeugungsverfahren „Original-a kustisch“ und „Elektro-

akustisch“ [Anm.2] unterscheiden sich hinsichtlich der „unsichtbaren 

Wirklichkeit“ ihrer spezifischen Erregungsart. 

 

Hypothese 3: Werden die Annahmen 1-3 aufrecht erhal ten, so ergeben sich für 

original- und elektro-akustisch dargebotene, akusti sch ähnliche Stimuli bei 

ihrer Umsetzung durch menschliches Gehen Abweichung en in der 

Asynchronisation. Die Asynchronie zwischen Stimulus  und gegangenem Metrum 

ist dabei bei original-akustischer Darbietung gröss er als bei ihrem 

elektro-akustischen Replikat. 

 

--- 

Anm.1: Sowohl als physikalische und psychologische Ausprägung verstanden. 

Anm.2: Gemeint ist damit die herkömmlich durch die mechanische Anregung eines 



schwingenden physikalischen Festkörpersystems hervo rgerufene Klangerzeugung (wie es 

etwa die Saitenanlage eines Klaviers darstellt) im Gegensatz zu ihrer akustischen 

Replikation durch die elektromagnetische Ansteuerun g eines Schallwandlersystems 

(zum Beispiel den schwingenden Oberflächen einer La utsprecheranlage). 

 

 

 

Mögliche Fragen, Operationalisierung.  

 

Bezüglich einer experimentellen Exploration gibt es  drei Richtungen für 

detaillierte Fragestellungen: 

 

1. Informationstheoretische, nachrichtentechnisch, wissenssoziologische und 

logistische Implikationen. 

2. Neurobiologische und  kognitionspsychologische P aradigmen und Probleme. 

3. Musik- und kulturästhetische Aspekte, z.B. anhan d von 

Stimulusstrukturen. 

 

Der erste Komplex knüpft an die Hypothese der metho dologischen Perspektive 

von ganzkörperlicher Umsetzung menschlicher Klangwa hrnehmung an und 

versucht, den Grad von hier Erreichbarem mit techno logischen und 

logistischen Problemen des methodischen und -didakt ischen Sets abzustimmen.  

Die Grundfragen lauten hier: 

- Auf welche Weise lässt sich die Wirkung von akust isch-musikalischer 

Stimulation auf ihre Umsetzung durch willentlich au sgeführte 

Ganzkörperbewegung untersuchen? 

- Welche Stufen durchlaufen dabei extrahierte Infor mationen über 

Zusammenhänge zwischen erklingender Musik, menschli cher Wahrnehmung und 

Körperbewegung? 

- Welchen Einfluß hat eine gewählte Untersuchungsme thode auf den 

Aussagegehalt von Dokumentationen? 

- Welche statistischen Niveaus müßen erfüllt werden , wie können gewonne 

Ergebnisse am besten vermittelt werden? 

- Welche Meßgenauigkeit muß und kann mit welchen Mi tteln bei 

Synchronisationsanalysen erreicht werden?  

- Welchen Einfluß haben etwa bei schnellem Gehen am  Ohr enstehende 

Dopplereffekte und die variable Position des Körper s zur Signalquelle auf 



die Synchronisation? 

- Haben andererseits Schallbrechungen am Körper der  Versuchsperson, ihre 

Größe und Lokalisierung einen Einfluß auf das Schal lbild/die Klanggestalt 

selbst? 

- Wie läßt sich dies dokumentieren ? 

- Welches Equipment ist für einen Vergleich zwische n elektro- und mechano- 

akustischer Darbietung von Musik verfügbar? 

- Was für Latenzzeiten und Unschärfen weisen diese Geräte auf, wie können 

diese bestimmt werden? 

- Welche Räumlichkeiten sind verfügbar, was für Ver suchspersonen? 

- Wie ist der Fußboden beschaffen? 

- Welchen Einfluß hat die „Anwesenheit“ von technis chen Geräten, der 

Versuchsleitung, des Umfelds? 

- Wie kann archiviert werden, welche Speichermedien  stehen dafür zur 

Verfügung? 

Solche und weitere Fragen haben hier zu vielen tech nologischen Vorstudien 

und zu einem langen Prozess von immer wieder neuen konkrete Entscheidungen 

für bestimmte Bausteine des letztlich entwickelten Set(ing)s geführt. Die 

Ausprägung einer standardisierten und wiederholbare n Methode wird daher 

anhand der tatsächlich durchgeführten Studien und R ealisierungen 

chronologisch beschrieben werden. 

 

Der zweite Fragenkomplex geht von einer geklärten m ethodisch/didaktischen 

Realisierungssituation aus und wendet sich mögliche n 

kognitionspsychologischen, neurobiologischen oder s oziologischen 

„Problemstellungen“ [Anm.1] zu, unter welchen reali sierbare Experimente 

durchgeführt werden können. Das Hauptfrage ist dabe i: Welche Relevanz kann 

das hier aus rein methodologischer Sicht entwickelt e Problemfeld für die 

„Praxis“ menschlichen Seins und Tuns bekommen? Hier  sind die vielfältigen 

Praktika am Übergang zwischen Musik und Bewegung zu  benennen, welche 

vorallem im Bereich der musikalischen Grunderziehun g und der medizinischen 

Rehabilitation nach wie vor nahezu theorielos daste hen. 

Innerhalb des musikwissenschaftlichen Umfelds selbs t stellt sich dagegen 

die Frage, ob und an welche bestehenden Paradigmata  sich Untersuchungen zur 

ganzkörperlichen, willentlichen menschlichen Körper bewegung anknüpfen 

lassen, ohne ganz in die Theater- und Sportwissensc haften abzugleiten: 

- Welche physiologischen Wahrnehmungsschwellen und psychologischen 



Aufmerksamkeits-effekte müßen generell berücksichti gt werden? 

- Wie steht es mit Erkenntnissen zur psycho-biologi schen Reizverarbeitung 

und -Generierung bei zyklisch-temporale Bewegungen und Stimulierungen? 

- Welche Sinneskanäle und Prozesse spielen bei der Umsetzung von 

akustischen Signalen in großräumliche Körperbewegun g zusammen? 

- Wie ist es um die Vestibularität bestellt? 

- Welche Wahrnehmungstheorien können einbezogen wer den [Anm.2]? 

- Was geschieht „bewusst“, was „kognitiv“, was „unt erbewusst“, was 

„physiologisch“? 

- Spielt die emotionelle Verfassung des Bewegenden für die 

Synchronisationsgenauigkeit eine Rolle? 

- Welche Rolle spielt die Optik für das Gehen zu Mu sik? 

- Welchen Einfluß hat das musikalische Training, di e Bildung auf die 

Synchronisation? 

- Gibt es Lerneffekte? 

- Wie steht es mit der Erinnerung an den Stimulus? 

- Gibt es Bezüge gibt es zwischen Gehen und Hand- o der Fuß-“Tapping“? 

- Wie können  Ergebnisse sortiert und gruppiert wer den? 

- Ergibt sich eine soziale Zuordnung?  

- Welchen Einfluß haben Bewegungs- oder Raumwegvorg aben, die Dauern der 

Setting-Blöcke, die verbale oder motorische Anleitu ng von Versuchspersonen? 

- Was für eine Rolle spielen dabei inhaltliche Info rmationen über Ziele, 

Hintergründe und Fragestellungen ? 

- Gibt es nachweisbare empathische, ideomotorische oder andere Einflüße 

durch die Versuchsleitung? 

- Welche Impulse steuern letztlich den Zeitzyklus d es Gehens: „interne“ 

(biologische Uhr) oder „externe“ (auditive, taktile  und kinästhetische) 

Stimuli? 

- Hat das Tempo auf die physiologische Verarbeitung szeit oder 

Erinnerungsfähigkeit einen Einfluß? 

Ausgewählte Auschnitte aus diesem Bereich werden an hand der Ergebnisse 

detailliert besprochen. 

 

Eine dritte Ebene von Fragen knüpft schließlich dir ekt an die Konstruktion 

der verwendeten Stimuli und ihrer Darbietung an:  

- Welche klanglichen und rhythmischen Struktureleme nte sind isolierbar, 

ohne daß ein Stimulus zum reinen Leitsignal verkümm ert? 



- Welchen Einfluß auf das Gehen hat die Taktart?  

- Welcher Grad von „Quantisierung“ [Anm.3] läßt sic h ästhetisch vertreten?  

- Wie wirkt sich die „mittlere melodische Informati onsdichte“ [Behne 1972] 

auf die Umsetzung durch das Gehen aus? 

- Haben Pausen und „Stolperfallen“ einen Einfluß au f die Stabilität der 

Synchronisation? 

- Sind durch die Konstruktion des Stimulus Verzöger ungen, 

Segmentierungsvorgänge, Einstieg und Ausklang der L okomotion beeinflußbar? 

- Erleben die Versuchspersonen die dargebotenen Stü cke überhaupt als 

„Musik“? 

- Werden verschiedene Stücke bei gleichem Tempo unt erschiedlich 

synchronisiert und erlebt? 

- Welche Rolle spielen Klangtyp (Instrument) und Da rbietungspegel? 

- Ist bereits bei der Konstruktion eines Stimulus d er Einfluß 

hypothetischer Signalschwerpunkte, sogenannter „per ceptional-center“ [Vos 

et al 1995] zu berücksichtigen? 

- Welche musikalischen Passagen dürfen miteinander linear verglichen 

werden? 

Nicht zuletzt gibt es hier einige bewegungsspezifis cher Fragen: 

- Werden gestische Aspekte des Gehens abgefragt? 

- Welchen Einfluß hätten gestische Aspekte der Schr itte auf 

Synchronisierung und zeitliche Konstanz des Gesamtz yklus des Gehens? 

- Kann eine Alltagsbewegung überhaupt mit musikalis chen Gesetzen in 

Verbindung gebracht werden? 

- Müßte dazu nicht eher tänzerische Bewegungsgestal ten, wie etwa das 

Hüpfen, herbeigezugen werden? 

- Welche Rolle spielt die bewegungstechnische Vorbi ldung? 

Viele Fragen ergeben sich also einerseits aus der d irekten 

Auseinandersetzung mit der Entwicklung des technolo gischen Set(ting)s, 

andererseits aus bestehenden Paradigmata. Eine noch  detailliertere 

Formulierung wird auch hier im Kontext mit der Kons truktion der hier 

verwendeten Stimuli und der Beschreibung des Unters uchungsdesigns 

vorgenommen. 

 

--- 

Anm.1: Folgt man Odmar Neumanns wissenschaftstheore tischer Reflexion zur 

Kognitionspsychologie, dann stellt die Hinwendung z u „problemorientierter“ 



Forschung ein Ausweg aus der „Paradigmenfixierung“ der experimentellen Psychologie 

dar, ohne dadurch zu einer ausschließlich „annahmeo rientierten“ Konzeption 

zurückkehren zu müßen [Neumann 1985, 24]. 

Anm.2: Hier wären beispielsweise entscheidende Unte rschiede zwischen einer 

„ökologischen“ Wahrnehmungspsychologie (wie sie 196 6 durch James Gibson formuliert 

wurde) und dem radikalen Konstruktivismus „kognitiv er“ Psychologie (wie ihn 1967 

Ulric Neisser‘s vorbereitet hat) zu bennnen.  

Anm.3: Quantisierung ist eines der rhythmischen Mer kmale einer sogenannten „Dead 

Pan“, einer MIDI-Datei, bei welcher sämtlichen inte rpretatorischen Parameter 

moderat limitiert sind. Das bedeutet, daß die tempo rale Struktur ohne die minimalen 

Abweichungen von einem starren Metrum, welche jede menschliche „live“-Performanz 

prägen, dargeboten wird (Vgl. auch weiter hinten). 

 

 

 

Ergänzung 1: Methoden der Rhythmusforschung.  

 

Die hier gewählte Methode der ganzkörperlichen Umse tzung von isochronen 

Zeitverläufen durch das aufrechte menschliche Gehen  im freien Raum 

orientiert sich an einer, in der experimentellen Rh ythmusforschung 

wiederholt und deutlich geäusserte Forderung nach E rweiterung bisheriger 

Forschungsparadigmata [Anm.1]. Dabei rückt der star ke Einbezug einer 

hypothetischen vestibularen Repräsentation auditiv verarbeiteter zyklischer 

Ereignisse verstärkt ins Blickfeld. So stellt etwa Neil Todd einem „Audio-

Visuo-Motor Mechanism“ einen „Vestibulomotor Mechan ism“ gegenüber [Todd 

1999, 115]. Für Frauke Musial würde dagegen die Bef ragung von 

Bewegungsprofis eine wünschenswerte Überprüfung von  bisherigen (vorallem 

mit Studierenden, Musikern und Laien durchgeführten ) Ergebnissen aus Hand- 

und Fußtapping bilden [Musial 2000, S.161]. 

Bruno Repp schliesst aus seinen Untersuchungen mit Fingertapping von 1998 

sogar, daß die Analyse von Körperbewegungen eine no twendige Basis für 

musikalische Zeitforschung bilden muß, da die Versu chspersonen seiner 

Experimente minimale, auditiver Kognition nicht meh r zugängige 

Unregelmäßigkeiten eines isochron dargebotenen akus tischen Führungssignals 

offenbar sofort ausgeglichen haben. Er schließt dar aus: "Overall, the 

results suggest, that the automatic processes invol ved in the temporal 

control of action have acess to more accurate timin g information than do 



the concious decision processes of the auditory tem poral judgement." [Repp 

2000, 106]. Vorausgesetzt, die hier sich im einstel ligen 

Millisekundenbereich bewegenden Messungen unterlieg en keinen technischen 

Artefakten (leider ist der Unschärfebereich des ang ewandten Verfahrens 

nicht belegt), deckt sich dieses Ergebnis mit denkb aren Prognosen, wie sie 

aus semiotisch–systemtheoretischer Perspektive gema cht werden können. Diese 

besagen zum Beispiel, „[…] daß zur Erkundung von /" Musik"/-Transfer eine 

allein auf die auditive Wahrnehmung und Erinnerung reduzierte Befragung von 

Versuchspersonen gar nicht ausreichen kann, da wahr nehmungsbezogene 

Forschung hier an die Grenzen eines „methodischen F eedbacks“ stösst. Eine 

Rückkopplung stellt sich deshalb ein, weil das Perz eptions–Instrumentarium 

des Menschen zwar auf der gleichen technologischen Ebene arbeitet, wie 

expedizierende Schallwandler, Klaviere, etc., aber mikro-akustische 

Ereignisse nur begrenzt umzuwandeln und geschweige denn der Kognition 

zuzuführen vermag [vgl. Maria 2000; 15]. 

Die durch Repp anhand des „Tappings“ beobachtete Pr äzision taktiler 

Anpassung an minimal variierte auditive Führungssig nale muß über bisher 

unbeachtete biologische und psychologische  Kanäle aufgenommen und 

verarbeitet worden sein. Welcher Art diese Wandlung s-, Repräsentations- und 

Steuerungsprozesse genau sind, muß allerdings gegen wärtig offengelassen 

werden. 

An diesem weissen Fleck auf der methodologischen La ndkarte setzen die hier 

beschriebenen Theorien und Experimente zur ganzkörp erlichen Umsetzung von 

Klangwahrnehmung an. Dabei soll das Geflecht aus au ditiven, visuellen, 

taktilen und kinästhetischen (propriozeptiven) Wahr nehmungs-, bzw. 

Repräsentationsbedingungen durch den Einbezug von d enkbaren Einflüssen 

vestibularer Afferenz und Efferenz ergänzt und erwe itert werden. 

 

-- 

Anm.1: Eine aktuelle Übersicht zu bisherigen Result aten der bio-psychologischen 

Rhythmusforschung findet sich im Sammelband „Rhythm us“ [Hg. von Aschersleben 2000], 

etwa im durch die Herausgeberin verfassten Artikel „Zeitliche Steuerungen einfacher 

motorischer Handlungen“ [S. 136-158] oder im geschi chtlichen Abriss zu bisherigen 

Veröffentlichungen von Albert Spitznagel [S. 1-40].  

 

 

 



Ergänzung 2: Biologische, psychologische und techno logische Latenzen.  

 

Aus biologisch orientierter Rhythmusforschung ist b ekannt, daß beim 

Menschen die motorische Beantwortung von, bzw. Sync hronisiation zu einer 

zyklischen auditiven, visuellen oder taktilen Stimu lierung üblicherweise 

deutlich vor dieser, also mit einer Reafferenz von t x < 0, stattfindet. 

Das Zustandekommen dieser sogenannten „negativen As ynchronie“ wird anhand 

der Orientierung des kognitiven Systems an dem jewe ils vorletzten 

eingegangenen afferenten Signal erklärt [Ascherlebe n 2000, 140]. Die 

neuropsychologisch geführte Diskussion dreht sich d abei unter anderem um 

die Frage, ob die der Verfrühung motorischer Bewegu ng zugrunde liegende 

neuronale und biochemische Aktivität eher durch die  Vorwegnahme 

unterschiedlicher Bahnlängen taktiler und kinästhet ischer Afferenzen und 

Efferenzen zustandekommt („Nervenleitungs-Hypothese “), oder ob sie eher 

anhand der Dichte des neuronalen Eingangssignals be i der Generierung von 

zentraler Repräsentation zu erklären ist („Schwelle nwert-Hypothese“) 

[Aschersleben 2000, S.145]. 

Auch ruft der Nachweis eines neuronalen "Bereitscha ftspotentials" im 

menschlichen Gehirn, welches „bewusst“ initierten m otorischen 

Steuerungsprozessen vorangeht, bis heute immer wied er unterschiedliche 

Kontroversen hervor. Daß solche Aktivität bis zu ei ner Sekunde VOR dem 

physikalisch erscheinenden Ereignis der motorischen  Bewegung lokalisiert 

werden kann, ist ein Phänomen, welches in seiner ph ilosophischen Konsequenz 

zur Absage an einen „freien Willen“ führt [Kornhube r/Deeke 1965; Libet 

1979; vgl. Schneider 2002, 71], da die „Entscheidun g“ für die Bewegung erst 

NACH dem Beginn der sie eigentlich steuernden Gehir naktivität auftritt... 

Im Fall des Gehens zu erklingender Musik liegt nun bereits auf der 

biologischen Ebene ein kompliziertes Geflecht von P roprio- und 

extereozeptiver Afferenz, sowie von reflektiv, kogn itiv und semantisch 

angeregter Efferenz mit unterschiedlichsten Verarbe itungszeiten und 

Einflüßen auf die zyklische Synchronisation der Mot orik vor. 

Ob es auschliesslich solche biologischen Latenzen s ind, welche bewirken, 

daß "Philosophische Vorstellungen vom Bewusstsein“ heute auch auf noch so 

interdisziplinär ausgerichteten wissenschaftlichen Kongressen  „[…] in der 

neuen ‚cognitive science‘ kaum mehr eine Rolle zu s pielen“ [Freundel 2002, 

12]? 

Wenn nun in den hier anhand von computergesteuerter  Klaviermusik 



durchgeführten Experimenten nach einer Übertragung eines hinter einer 

Klangerzeugung stehenden energetischen Prinzips auf  die Umsetzung durch 

menschliches Gehen gefragt werden soll, geraten wir  mitten in diese 

Diskussion hinein. Um nun anhand der Synchronisatio n gehender Menschen die 

Hypothese  unterschiedlicher „psychologische“ Laten zzeiten für die 

Klangerzeugungsprinzipien „Original-“ und „Elektro- akustisch“ nachweisen zu 

können, werden natürlich alle zuerst bekannten biol ogischen (negativen und 

positiven) Latenzzeiten – vorallem bei einer Aussag e zur absoluten 

Asynchronie – als Konstante einbezogen werden müsse n.  

 

Eine dritte Form von Latenzzeiten, welche bei zeitb ezogenen Messungen 

berücksichtigt werden müßen, sind technologisch bed ingte Verzögerung durch 

den Einsatz unterschiedlicher Wandlungs- und Verarb eitungs- und 

Datenreduktions, bzw. Expansionsysteme. 

Soll nun etwa die „Wirkung von Musik auf des Laufba ndgehen hemiparetischer 

Schlaganfallpatienten“ anhand der Ansteuerung eines  „Trommelschlags“ durch 

das Gehen und seiner Integration als „Bio-Feedback“  in „motivierende, im 

computer gespeicherte Musikstücke“ untersucht werde n [Steingrüber 2000, 9], 

und hier mit Synchronisationsanalysen mindestens in  den zweistelligen 

Millisekundenbereich vorgedrungen werden, so wird d abei jede vorgenommene 

Transformation der Messung mindestens auf pragmatis che Weise zu 

dokumentieren sein. Vorallem beim Umgang mit leicht  verfügbarer und 

preiswerter Unterhaltungselektronik wie hier mit MI DI-Technologie oder mit 

marktüblicher Audio-Software, kann dies viel Aufwan d bedeuten – bildet doch 

gerade die zurückhaltende Informationspolitik bezüg lich hier versteckter 

Ungenauigkeiten oft einen wichtigen Teil der Mythen bildung, mit welchen 

Hersteller ihre aktuellsten Produkte gerne so lange  wie möglich umfloren.  

Wer den gerade neu gekauften Laptop auf solche Late nzzeiten hin untersucht, 

wird bald feststellen, daß auch beim angesehensten Hersteller lineare und 

non-lineare Verzögerungen „zwischen 10 und 100msec“  auftreten können 

[Hoenig 200, 40]. Ähnliche Unabwägbarkeiten kann be i der Ansteuerung eines 

Hybrid-Klaviers ein Vergleich mit Hard-Disk Re-reco rding zu Tage fördern. 

[vgl. Maria 2001]. 

 

 

 

Intermezzo: Korrespondenz mit Yamaha.  



   

Peter Kolodzej 

Yamaha Europa Gmbh 

Siemensstraße 22-34 

D-2084 Rellingen          Berlin, den 6. Oktober 19 98 

 

Betrifft: Untersuchung mit Einsatz des Disklavier, gestriges Telefonat. 

 

Sehr geehrter Herr Kolodzej, 

 

Wenn Begleitmusik statt vom CD-Player von einem sel bstspielenden Klavier 

reproduziert würde, könnte dadurch die Qualität von  Ballettunterricht und 

Performances verbessert werden? 

Wie ließe sich dies in einer empirischen Untersuchu ng - etwa anhand von 

unterschiedlichen Synchronizitätsphänomenen - nachw eisen? 

 

Solchen und ähnlichen Fragen will ich im Rahmen ein er musikwissenschaftlichen 

Dissertation an der Humboldt-Universität Berlin nac hgehen. Die dabei berührten 

Kernprobleme können in Zukunft für die Performancef orschung grosse Bedeutung 

erlangen. Ich glaube, dass ich als professioneller Klavierbauer und als Musiker mit 

Bewegungsausbildung dafür den richtigen Zugang find en werde.  

Das Yamaha Disklavier®, bzw. der neue Disklavier-Fl ügel®, scheint nun von allen mir 

bekannten vergleichbaren Instrumenten verschiedener  Hersteller für dieses Projekt 

das geeigneteste zu sein. Deswegen würde ich mich s ehr freuen wenn Sie mir 

mitteilen könnten, 

- ob YAMAHA ein musikologisches Forschungsprogramm hat, 

- ob vergleichbare und relevante Studien dieser Art  bekannt sind und  

- ob Sie an der Beteiligung bei einer derartigen Un tersuchung interessiert wären . 

Mit freundlichen Grüssen, Ihr Njtram. 

 

Beilage: Exposé, Bestätigung der Humboldt-Universit ät zu Berlin. 

 

---- 

Herrn 

Shiro Fujita 

YAMAHA Europa 

Siemensstrasse 22-34 



25462 Rellingen           Berlin, 14. März 1999 

 

Betrifft: Forschung mit dem Diskflügel, unser Gespr äch vom 5. März 1999. 

 

Sehr geehrter Herr Fujita 

Noch einmal vielen Dank für das freundliche Gespräc h zwischen Ihnen und Herr 

Abgarijan im Trubel der Frankfurter Musikmesse. Ich  hoffe sehr, dafl Sie und Yamaha 

dort viel Erfolg hatten und sich seither ein wenig von dem Stress erholen konnten.  

Es gibt nun einige erfreuliche Nachrichten : 

Ausgehend von Ihrem Angebot, uns hier in Berlin für  Forschung im Juni/Juli einen 

Pro-Flügel zur Verfügung zu stellen, habe ich mich nach Räumen umgehört. Dabei habe 

ich erfahren, daß es zwar innerhalb der Humboldt-Un iversität (HU) aufgrund eines 

Umbaus zur Zeit leider kaum eine Möglichkeit geben wird, einen Raum für solche 

zusätzlichen Projekte zu bekommen, ein solcher aber  an der Technischen Universität 

Berlin (TU) am Institut für Kommunikationswissensch aft durchaus zur Verfügung 

gestellt werden könnte. Dort gibt es unter der Leit ung von Dr. Noll ein Team von 

Forschern/innen, welche unter anderem ein MIDI-gest ütztes Programm für 

musiktheoretische Analysen entwickelt haben und seh r daran interessiert wären, mit 

dem neuen Pro-Flügel, aber gerne auch anderem aktue llen Yamaha-Equipment Tests 

durchzuführen.  

Ich werde mir erlauben, Sie diesbezüglich weiterzuv ermitteln. 

Grosses Interesse an Experimenten mit Ihrem Flügel bekräftigten auch Herr Dr. 

Gottschewski und Herr Prof. Dr. Kluge, beide Mitarb eiter am Institut für 

Systematische Muskwissenschaft der HU, wo ja auch m ein Dissertationsprojekt durch 

den dortigen geschäftsführenden Direktor, Prof. Dr.  Auhagen betreut wird. Herr 

Gottschewski hat Methoden zur Analyse von Welte-Mig non-Rollen entwickelt und sucht 

nach brauchbaren Möglichkeiten, solche Dokumente in s MIDI-Format, und damit auf den 

Yamaha-Diskflügel zu übertragen. Die am Institut vo rhandenen Yamaha Disk-

Instrumente (der ersten Generation) scheinen leider  bisher auf Grund von 

Ungenaugkeiten im unteren Dynamikbereich der Realis ierung von solchen Projekten 

deutliche Grenzen gesetzt zu haben. Auch hier werde  ich gerne den Kontakt zu Ihnen 

herstellen. 

Ferner habe ich länger mit dem Komponisten Prof. Wi llhelm v.Grunelius, meinem 

ehemaligen Klavierlehrer am Fachbereich Musikpädago gik der Hochschule der Künste 

(HdK) telefoniert und von ihm erfahren, dafl er sich  durchaus yvorstellen kann, 

anhand seiner eigenen Klavierstücke sich auf einen pianistischen Wettkampf zwischen 

Mensch und Maschine einzulassen... 



 

Bald werden wir Bescheid wissen, welche Menschen, I nteressen und Projekte in Berlin 

bezüglich einer Arbeit mit dem Yamaha Pro-Flügel in  Berlin überhaupt da sind.  Es 

wird beim Zustandekommen von mehreren Projekten sic her sinnvoll sein, die Studien 

so zu koordinieren, dass sie nahtlos hintereinander  stattfinden können. 

Für meine eigenen Experimente werden 4-6 Wochen aus reichen, der von Ihnen 

vorgeschlagene Zeitpunkt wäre dazu ideal. Hierbei h ätte ich das grosse Glück, bei 

den geplanten Experimenten durch den Tonmeister-Stu denten Ingolf Karst (HdK) mit 

technischer und künstlerischer Beratung unterstützt  zu werden. In den nächsten 

Wochen werde ich noch ein wenig weiter recherchiere n. Wenn alles läuft wie geplant, 

kann ich in der zweiten Aprilwoche in Rellingen sei n, bis dann werden Sie wieder 

von mir gehört haben.  

Mit freundlichen Grüssen und bis bald! 

 

Ihr Njtram. 

 

Anlagen: -Aktualisierung des bei Ihnen vorliegenden  Exposes  

    -Empfehlungsschreiben von Prof. Dr. Wolfgang Au hagen 

 

 

---- 

Von: shiro_fujita@infomta.post.yamaha.co.jp 

An: njtram@berlin.de 

cc: thoralf_abgarjan@nfomta.post.yamaha.co.jp 

Datum: Die, 18. Mar 1999 14:03 Uhr 

 

Sehr geehrter Herr Njtram 

 

Ihr Schreiben habe ich erhalten. Vielen dank dafuer . Wir freuen uns, daß die 

Vorbereitung Ihres Vorhabens gut laeuft. 

Der zuerst gedachte Leihtermin vom DS6 Pro hat sich  ein bisschen verschoben, da wir 

dieses Instrument beim diesjährigen Jazzfestival in  Montreux ausleihen muessen. 

D.h. wir muessen eine andere Terminierung finden. Z .z. ist es noch moeglich Ende 

Mai bis Mitte Juni 99 (ca 3 Wochen) oder der ganze August/September (8 Wochen). 

Bitte überlegen Sie sich, welcher Termin für Sie li eber wäre. 

Ihr Besuch nach Rellingen: April bin ich nur noch 6 ./7. und 12./13. dort, im Mai 

vom 10. bis 12. und 17. bis 28, im Juni ab 7. 



Bitte geben Sie frühzeitig ihren Termin bekannt. 

 

MFG, Ihr Shiro Fujita. 

 

 

---- 

Von: njtram@berlin.de 

An: noll@cs.tu-berlin.de> 

Datum: Mon, 15. Mar 1999 2:19 Uhr 

Betreff: Experimente mit Disklavier 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Noll 

 

Professor Auhagen hat - auf meine Anfrage hin - mir  Ihre e-mail-Adresse 

weitergegeben. Wie Sie vermutlich bereits durch ihn  erfahren haben, will ich im 

Rahmen eines durch ihn betreuten Dissertationsproje kts empirische Forschung mit 

bewegten Hoerern durchfuehren. Da er wohl bisher je doch kaum dazu gekommen sein 

wird, Ihnen mein Projekt naeher vorzustellen, erlau be ich mir, zu Ihrer Information 

eine Kurzbeschreibung des Settings anzufuegen. 

 

An der Musikmesse in Frankfurt habe ich hinsichtlic h meines Projekts vor zwei 

Wochen durch den Hochschulbeauftragten der Yamaha E uropa eine muendliche Zusage 

fuer Geraete-Support, vorallem aber den Diskfluegel  DS6-Pro erhalten. Die beiden 

noch freien Zeitraeume waeren Ende Mai bis Mitte Ju ni ( 3 Wochen) oder oder der 

ganze August/September (8.Wochen). Dabei aeusserte dieser unter anderem auch, dass 

bei Yamaha sehr grosses Interesse bestuende, mit Fo rschern von Instituten wie der 

TU oder der HdK in Kontakt zu kommen. Mit grosser F reude habe ich nun am Mittwoch 

von Herrn Auhagen erfahren, dass Sie Interesse an U ntersuchungen mit dem gleichen 

Yamaha-Equipement haetten, und dass an der TU reali stische Perspektiven zum Finden 

eines Arbeitsraums bestehen.  Da an der HU die Auss ichten bezueglich Raeume leider 

sehr schlecht sind, wuerde ich mich deshalb sehr fr euen, wenn wir uns bald 

koordinieren koennten.  

 

Weil ja nun der Kontakt mit Yamaha schon vorbereite t ist, wird es jetzt also 

vorallem darum gehen, hier in Berlin zwischen den i nteressierten Forschern 

bezueglich Raum, Timing, Equipement, etc. muendlich e Vorabsprachen zu treffen, um 

dann mit entsprechenden, offiziellen Schreiben an d en Konzern heranzutreten. 



Hierbei wuerde ich gerne vorbereitend vermitteln.  

Auch Dr. Herrmann Gottschewsky (HU) waere bei diese r Gelegenheit an der 

Durchfuehrung von Experimenten interessiert. Fuer m eine eigenen Studien wuerde ich 

- verstreut ueber 4-6 Wochen - hoechstens 10-14 Tag e reale Untersuchungsszeit vor 

Ort brauchen. 

Wie und wann wuerden Sie gerne mit dem Fluegel arbe iten ? 

Wie konkret ist das Angebot mit der Verfuegbarkeit von Raeumen ? 

Bitte setzen Sie sich doch so bald wie moeglich mit  mir in Verbindung!   

 

Bis bald, Ihr Njtram   

 

--- 

Anhang: Neue Musiktechnologie und Tanz. Rezeptionsf orschung mit sich bewegenden 

Probanden. Eine empirische Untersuchung ueber metri sches Gehen zu Klaviermusik. 

1.Kurzbeschreibung des Settings, Fragestellung. 

Das zentrale Augenmerk der geplanten Untersuchung l iegt auf zu erwartenden 

Synchronizitaetsverschiebungen bei der Umsetzung vo n Musik in Bewegung durch 

Testpersonen.  

Die musikalischen Stimuli sollen dabei computerregu liert dargeboten werden. Zu 

vergleichenen Zwecken erfolgt die Abstrahlung des S challs einerseits ueber ein 

MIDI-gesteuertes, herkoemmliches System (durch die mechanische Anregung der 

Saitenanlage eines Computerfluegels), andererseits ueber elektroakustische Systeme 

durch ums Instrument gruppierte Schallwandler, zusa etzlich mit einem Vergleich 

zwischen angesteuerten Samples und einer Aufnahme d er auf dem Computerfluegel 

reproduzierten Musikstuecke. 

Die Versuchspersonen erhalten Sensoren an den Schuh sohlen, welche via Funk oder 

ueber Infrarot entscheidene Momente ihrer Schrittbe wegung (das Beruehren und das 

Verlassen des Bodens durch den Fuss) als Klickimpul s an einen stationaeren 

Empfaenger senden. Diese Signale werden wiederum an  den Musik regulierenden 

Computer weitergegeben und dort als Stereo-Audiospu r oder als Midi-Information 

aufgezeichnet, analysiert und schliesslich weiterve rarbeitet. 

Bei mehreren Erhebungen mit dem gleichen Stimulus k ann die Summe aller Spuren auf 

eine externe Datei kopiert und dort innerhalb einer  einer Zeit/Dynamik-Funktion 

graphisch anschaulich dargestellt werden. Durch die se Methode soll die exakte 

Aufzeichnung aller zwischen Musik und Bewegung auft retender 

Synchronizitaetsphaenomene ermoeglicht, und ein Ver gleich zwischen den drei 

verschiedenen Reproduktionssystemen unter wahrschei nlichkeitstheoretischen Aspekten 



vorgenommen werden. 

 

2.Equipment. 

2.1.Hardware. 

Ein Yamaha DiskFluegel mit Pro- oder vergleichbarer  Technologie . 

Ein MIDI-kompatibles Soundmodul mit einem Satz adae quater Piano-Samples. 

Ein Apple Powerbook G3 (vorhanden). Die darin entha ltenen DA-Wandler muessten 

eigentlich fuer die Voruntersuchungen ausreichen. D igidesign Audio-Media 3 Karte 

(vorhanden), oder vergleichbare Soundkarte fuer pro fessionelles Aufnehmen und 

Abspielen von Musikstuecken, falls notwendig. Dazu ein Rechner mit Powerprozessor 

und mindestens einem freien PCI-Slot, wie zB. UMax Pulsar (koennte ausgeliehen 

werden), PowerMac 7600, G3 oder aehnlich. Allerding s stoert bei diesen Rechnern 

leider immer wieder das Geraeusch des Luefters... E in gutes Schallwandlersystem 

(etwas ist vorhanden, muesste aber getestet werden)  

Professionelle Mikrophone, ein kleines Mischpult zu r Aufnahme des Fluegels vor Ort 

(muesste von der HdK ausgeliehen werden, falls sich  dies ueberhaupt als notwendig 

erweist, denn hinsichtlich ihrer Reprodktion am Flu egel sollen die Hard-Disk 

Aufnahmen sowieso so trocken wie moeglich gehalten,  also am besten gleich im 

Tonstudio hergestellt werden).  

 

2.2. Software. 

Pro Tools Power Mix fuers Powerbook (vorhanden), Lo gic Audio 2.3 oder eine 

vergleichbare, Soundkartenunabhaengige Software (Ya maha?), zum Ansteuern der 

Instrumente und zum Aufzeichnen der Daten von den S chuhen. Sound Edit, Turbo Synth, 

oder ein aehnliches Programm zur Darstellung der be im Daten-Endmix entstehenden 

Sonographischen Wolken. Software zur vergleichenden  Analyse aller Ergebnnisse. 

 

2.3.Raeume. 

Ein grosser Raum mit mindestens 50 m2 Freiflaeche u nd einem bewegungsfreundlichen 

Untergrund, der Raum sollte zudem nicht ueberakusti sch sein. 

Ein kleinerer Nebenraum zum Umziehen, Vorbereiten, fuer Geraete, etc. 

(nj99) 

 

 

---- 

Von: <noll@cs.tu-berlin.de> 

An: <njtram@berlin.de 



Cc: <anja@cs.tu-berlin.de> 

Datum: Mon, 22. Mar 1999 11:07 Uhr 

 

Sehr geehrter Herr Njtram 

vielen Dank für Ihre Initiative in Sachen Yamaha. I ch denke, daß solch eine 

gemeinsame Nutzung im wahrsten Sinne nützlich sein kann. Einerseits wird dadurch 

das Interesse von Yamaha an einer Zusammenarbeit ge steigert, zweitens können wir 

uns das technische KonwHow beim Nutzen eines solche n Instruments effektiver 

aneignen und drittens erwachsen ja vielleicht auch inhaltliche Anregugen in der 

Performanceforschung. 

Kurzum, unsere Hausaufgabe ist die Raumbeschaffung.  Der 8-wöchige Zeitraum 

August/September wäre dazu auf jeden Fall vorzuzieh en. Bis zur Klangart in 

Osnabrück haben wir andere Prioritäten, aber danach  wäre es günstig. Einen 

konkreten Raum haben wir noch nicht (unser jetztige r Arbeitsraum istein bisschen 

klein) _ aber vielleicht reicht es auch...), aber i ch sehe mich in der Lage, einen 

zu besorgen. Ich vermute, daß wir für die Antragsst ellung bei Yamaha ein 

offizielles Schriftstück von der TU-Verwaltung brau chen. Ich werde mich darum 

kümmern und schlage außerdem vor, daß wir uns mal t reffen, und zwar am besten am 

anvisierten Ort des Geschehens. 

 

Herzliche Grüße,  

Thomas Noll (Tel. 314-25241) 

 

 

 

Musikforschung als wissenssoziologisches System.  

 

Ausgehend von einer an Heinrich Besseler angelehnte n Absage an "Die Zeit 

der Systeme" durch Carl Dahlhaus in einer "Einführu ng in die Systematische 

Musikwissenschaft" [Anm.1] kommt der Berliner Forsc her Reiner Kluge in der 

Dissertation "Komplizierte Systeme als Gegenstand v on Musikwissenschaft" zu 

einer gegenläufigen Ansicht. Seine Argumentationske tte zieht sich dabei, 

beginnend von Friedrich Engels Kritik des Hegelsche n Weltensystems über 

Norbert Wieners Kybernetik bis hin zu Georg Knepler  und endet mit dem Satz 

"Die Zeit der Systeme beginnt soeben!" [Kluge 1987,  25]. Ein "Nachdenken" 

über systemphilosophische Implikationen von Musikfo rschung erachtet zwar 

auch Dahlhaus als sinnvoll, vergibt dies aber im gl eichen Zug gerne an 



"eine" Musiksoziologie, welcher er wiederum an ande rer Stelle jede 

Eigenständigkeit abspricht [Dahlhaus 1982, 46]. So ist auch gut zu 

verstehen, daß wiederum Christian Kaden die Vorrede  zu seiner 

"Musiksoziologie" — worin er die hier anstehenden 

wissenschaftstheoretischen Probleme anpackt — mit d ieser durch Dahlhaus 

„selbstsicher vorgetragenen Unsicherheit, was Musik soziologie sein könne“, 

beginnt [Kaden 1984,19; vgl. Anm.3]. 

Muß die durch Guido Adler im Jahre 1884 "ohne viel weiteres Nachdenken" 

vorgetragene "Dichtomisierung der Musikwissenschaft " [Kalisch 2000, 73] als 

Startschuß für eine nachhaltige Zersplitterung eine r eigentlich noch jungen 

Diziplin angesehen werden? Diese Vermutung liegt da nn nahe, wenn die 

(anlässlich eines kürzlich besuchten Expertentreffe ns hinsichtlich eines 

geplanten dreibändigen „Handbuchs zur systematische n Musikwissenschaft“ 

geäusserte) Prognose zutreffen sollte, daß die beid en gerade erst in voller 

Breite entwickelten großen „sytematischen“ Diszipli nen der 

„Musikpsychologie“ und „Musiksoziologie“ eigentlich  mangels 

wissenstheoretischer Fundierung wieder in ihre jewe ilige Mutterdisziplin 

zurückgeführt werden müßten [Anm.2]. Ob zum Ausglei ch vielleicht doch 

wieder die unterdessen verlorengegangene musikalisc he Akustik „in den 

‚Kreislauf‘ der Teildisziplinen“ [Dahlhaus 1982, 47 ] aufgenommen werden 

sollte? Nicht nur, daß an dieser Tagung eine „Syste mik“ des dort anwesenden 

Jobst Fricke, welcher ganz das Hören ins Zentrum se iner Überlegungen stellt 

[vgl. Fricke 1998, 165f] nur am Rande zur Sprache k am, zeigt die 

Notwendigkeit der Entwicklung einer eigenständigen musikbezogenen 

Systemphilosophie. Einer solchen musikwissenschaftl ichen Herangehensbeide 

bedarf es auch dringend, wenn die Spezifik der „rei nen ‚Musik‘“ eines 

„Lilien-Tanzes“ nicht im „Jahrmarktgetös“ [Hornbors tel 1925, 290] theater- 

und sportwissenschaftlicher Paradigmata untergehen soll. 

 

Für einen „komplizierten“ und multidisziplinär zu b earbeitenden Gegenstand, 

wie es der Zusammenhang zwischen Musik und Bewegung  immer darstellen wird, 

erscheint nun ein Vorgehen, wie es durch Reiner Klu ge angeregt wird, in 

seiner Schlichtheit sowohl überzeugend als auch ein haltbar. Er schreibt: 

"Die systematische Arbeit — auf musikwissenschaftli chem Gebiet — hat nun 

offenbar zwei Voraussetzungen. Die  e r s t e  […] ist die 

Universalisierung der Anschauungsbasis.“ [Kluge 198 7, S.5] und weiter 

hinten: "Eine  z w e i t e  Voraussetzung […] ist d ie Bereitstellung einer 



geeigneten begrifflichen und methodologischen Grund lage." [Kluge 1987, 7; 

Hervorhebungen sind Original] und an anderer Stelle : „Musikalisch aktive 

Systeme können nicht Gegenstand einer Disziplin all ein sein […]. 

‚Musikalische Wissenschaften‘ sind nicht nur ein Mo ment der 

Wissensdifferenzierung, sondern Grenzwissenschaften  und als solche eine 

Integrationserscheinung. Je weiter ein Blickwinkel,  je umfassender die 

notwendige Synthese […].“  [Kluge 1987, S.18] und schließlich: „Soll eine 

Synthese möglich sein, nicht in eklektischem Zusamm enbringen inkompatibler 

Begriffe und Theorien […] sich erschöpfen, so muß w eiter gefordert werden, 

daß die beteiligten Disziplinen […] von hinreichend  gemeinsamen 

theoretischen und methodologischen Grundvorstellung en ausgehen. 

Integrationsfortschritte hängen von der Gewinnung e inheitlicher oder 

anschlußfähiger Positionen ab.“ [Kluge 1987, 21] 

Daß nun Kluge (wie Hornborstel) gerne unbesehen in die „musikethnologische 

Schublade“ gesteckt wird, deutet auf eine Unterschä tzung seiner 

wissenschaftstheoretischen Bedeutung hin, verweist doch seine 

Auseinandersetzung auf ein Methodenbewusstsein, wel ches sich im Kern 

diziplinübergreifend bewegt. Die Wahl von „aussereu ropäischen“ Gegenständen 

dient dabei weniger einem rein monographisch ausger ichteten Interesse, als 

vielmehr der Illustration von konkreten, realisierb aren 

Untersuchungspraktiken zur Erforschung des Weltsyst ems „Musik“.  

Seinen „komplexen Erkundungsprozess akustisch reprä sentierter musikalischer 

Rhythmen“ stellt Kluge zum Beispiel auf überschauba re Weise in ein 

Handlungsfeld, welches in  horizontaler Ausrichtung  zwischen akustischer 

und textueller Repräsentation, sowie in der Vertika len zwischen forschendem 

Individuum und verwendeter Datenbasis vermittelt: 



 

 

      -- [Abb.1: Systembild Kluge: 1987, 119] -- 

 

 

Einen daran anschließenden Exkurs über Informations verarbeitung beendet 

Kluge mit den Worten: „Das Problem der vorliegenden  Studie ist nicht die 

rechnergestützte Transkription. Ihre Erörterung an dieser Stelle hatte 

methodologischen Sinn. Klar werden sollte der modul are, mehrstufige 

Prozess, der auch vorliegt und berücksichtigt werde n muß, wenn kein 

Dialogsystem zur Verfügung steht, sondern die Proze sse ganz und gar mit der 

Hand abgewickelt werden müßen. Im einen wie im ande rn Falle handelt es sich 

um Wissensverarbeitung, nicht nur um Datenverarbeit ung im herkömmlichen 

Sinne.“[Kluge 1987, 122] 

Ein solcherart entwickeltes Systemdenken kann nun —  dank seiner dynamisch 

geführten Universalität und logisch aufgebauten Ter minologie — die 

geeignete Grundlage bilden, um innerhalb eines komp lexen Untersuchungsfelds 

mindestens die Wechselbeziehung „qualitativ untersc hiedlicher 

Repräsentationsebenen […]“ angemessen zu beschreibe n [Kluge 1987, 108]. 

Dieser Ansatz berücksichtigt dabei sowohl „äussere“  als auch „innere“ 

„Gedächtnisprozesse, Wahrnehmungen, Vorstellungen, Handlungsentwürfe, 

Körperbewegungsmuster, akustische Schwingungsmuster , ggf. Kommunikation und  



Kooperation zwischen Instrumentalisten, mit Sängern , Tänzern und Zuhörern, 

ggf. Notationen, […]“ [Kluge 1987, 108]. 

Immer auch mit Blick auf den Forschungsprozess selb st gibt der Autor dabei 

eine Zusammenschau von Produktions- und Repräsentat ionsprozessen, wobei er 

jeweils zwischen „kontinuierlichen“ und „diskontinu ierlichen“ Zuständen und 

Ereignissen unterscheidet:  

 

 

 

    -- [Abb.2: Systembild Kluge: 1987, 107] -- 

 

 

Daß die niedrige Korrelation spezifischer Fachkennt nisse, welche durch 

konsequente Einlösung des hier vorliegenden Verstän dnisses von 

Musikforschung notwendigerweise eintreten muß, auch  durch noch so 

transparente Systemanalyse aufgefangen werden könne , ist natürlich eine 

Illusion. Aber eine solche — im wahrsten Sinn des W ortes „systematische“ — 

Herangehensweise wird jedem musikbezogenen Projekt nicht nur seine jeweils 

angemessene ontologische Relevanz zuweisen, sondern  immer auch 

erforderliche Werkzeuge für das dazu erforderliche Wissensmanagement 

bereitstellen können [vgl. Fricke 1998, 62]. Ein so lches Vorgehen wird 

daher für jede Form von sozialwissenschaftlicher Fo rschung — sobald sie 



einmal den textbasierten Methodenraum verlässt — im mer eine wichtige 

Grundlage bilden. Ist zum Beispiel innerhalb eines bearbeiteten 

Seinsgefüges einmal durch systemanalytische Einsich t offenbar geworden, in 

welchem Bereich professionelle Voraussetzungen erfü llt sind (und in welchem 

nicht), kann somit erreicht werden, daß einem multi - oder interdiziplinären 

Projekt auch bei reduzierter oder sogar misslungene r Realisierung die ihm 

jeweils angemessene Relevanz zugeschrieben werden k ann. Immer nach dem 

Motto „Mut zur Lücke“ kann später das, was hier vie lleicht durch eine 

einzelne Person mit geringem Aufwand skizzenhaft er probt wurde, zur 

Grundlage für die Konzeption der Zusammenarbeit ein es ganzen Teams von 

Spezialisten werden.  

Eine sozialwissenschaftlich orientierte Betrachtung  aktiver musikalischer 

Systeme, welche auch eine naturwissenschaftliche Ei nsichtnahme voll 

einbezieht, ist schwer zu modellieren. Dies mag erk lären, warum zum 

Beispiel die „Informationsmorphose“ von akustischen , kinetischen, taktilen, 

optischen und sonstigen aus dem Raum-Zeit Fluß hera usgefilterten Signalen 

in solchen Studien gerne ausgeklammert wird, oder n ur am Rande escheint. 

Dies gilt sowohl für die Ebene der technologischen,  als auch für die 

menschliche Verarbeitung und Hervorbringung von Ere ignissen. 

So zeigt zum Beispiel folgendes, einem aktuellen St atistik-Lehrbuch 

entnommene System-Modell trotz aller Differenzierth eit der hier 

vorgenommenen Aufschlüsselung von Bearbeitungschrit ten durch das Fehlen von 

Hinweisen zu Art und Funktion der jeweiligen Kommun ikationsprozesse 

potentiell einen verzerrten Zusammenhalt zwischen s einen einzelnen Modulen. 

 



 

     -- [Abb.3: Systembild Bortz: 1993, S.3] -- 

 

 

Die hier dargestellten sechs „Phasen der empirische n Forschung“ verweisen 

zwar auf  Erfahrung im Umgang mit der Planung und A uswertung von leicht 

operationalisierbaren Signaloberflächen an der Schn ittstelle zwischen 

forschendem Subjekt und erforschtem Gegenstand, wie  sie etwa anhand eines 

ausgefüllten Fragebogens auftreten. Sie bietet aber  nur begrenzt Einsicht 

in die Mutation, welche bei komplizierter Morphose von Information zwischen 

den hier dargestellten Modulen auftreten können (wi e bei Kluge angedeutet) 

und schafft so kaum Bezug zu Paradigmata explorativ en Charakters, wo 

metaphorisch gesprochen die Möglichkeit besteht, da ß bei falscher 

Handhabung von Ingredenzien gleich das ganze Labora torium samt 

Nachbarschaft in die Luft fliegt.  

Die im obigen Systembild vermerkten Regresslinien u nd Phasenfortschritte 

können –  sobald ihr Zusammenhalt nicht mehr in kla ssischer „Armchair“-

Empirie [Anm.3] durch „Papier und Bleistift“ herges tellt werden kann – im 

Ereignis– und Signal-Dschungel der „Praxis“ schnell  ihren Bezug zu einander 

verlieren. Sobald es die Ebene des 2D–basierten Dat entransafers verläßt und 

sich von einem komplexen System technologischer Kom munikationskanäle 



abhängig macht, bildet die Betrachtung von Kommunik ationsprozessen eine 

wichtige Grundlage für die Beschreibung des jeweils  spezifischen Systems. 

Die Reliabilität von Untersuchungen an Erklingendem  oder an Bewegtem wird 

dann mit zunehmendem Grad des Explorationscharakter s davon abhängen, ob 

solche Informationstransformationen im Auge behalte n und ihrerseits 

wiederum dokumentiert werden. 

Die Entwicklung eines naturwissenschaftlich orienti erten Sets zur 

Verfügbarmachung eines kleinsten Ausschnitts der Ko ndensation von 

„Wirklichkeit“ erfordert dabei manchmal in wochen-,  monate-, ja –, 

jahrelanger Kleinstarbeit eine Auseinandersetzung m it kaum voraussehbaren 

pragmatischen Umständen, bevor überhaupt nur am Ran de an eine Datenerhebung 

gedacht werden kann. Der hier bei Bortz angegebene Regress zwischen 

Datentauglichkeit und Operationalisierung wird dabe i ein anderer sein, wenn 

zum Zustandekommen von Daten Kabel gelötet, Festpla tten ein- und ausgebaut 

und Lautsprecherklänge an die Raumakustik angepasst , oder per Algorhythmus 

statistisch verwertbare Zeitwerte aus Audioinformat ionen deriviert werden, 

als wenn etwa eine teilnehmende Beobachtung in Text form abgelegt oder mit 

Videoaufnahmen gearbeitet wird. 

Vor der weiteren Präzisierung einer Auswahl aus dem  obigen Katalog 

detaillierter Fragen und der Beschreibung eines Unt ersuchungsdesigns für 

Empirie explorativer Art wird es sich also lohnen, das hier vorliegende 

Bedingungsgesgefüge als Systèma im antiken Sinn [Se iffert 1992, 95f] zu 

betrachten und entsprechend zu beschreiben. Da der systemische 

Informationsfluß gerade für ein Projekt zur ganzkör perlichen Umsetzung von 

menschlicher Klangwahrnehmung die erste Voraussetzu ng darstellen muß, wird 

— aus rein wissenspraktischer Notwendigkeit heraus — in der Folge ein 

Modell, eine Theorie zur Informationsmetamorphose s kizziert, ohne dabei 

allerdings im Detail auf denkbare Überschneidungen zu bekannten 

Strukturtheorien von Lévi-Strauß, Chomsky, Karbusic ky, Luhmann, usw. – aber 

auch von nicht-westlichen Wissenssystemen, wie etwa  der Praktiken des 

Dzogchen-Buddhismus oder des „Traumzeit“-Modells au stralischer Aborigines 

einzugehen. 

Die dadurch angestrebte Schaffung einer terminologi schen Basis soll im 

Verlauf von weiteren Ausführungen vorallem die Mögl ichkeit bieten, immer zu 

wissen „wo wir uns gerade befinden“. 

 



--- 

Anm.1: Kluge 1987, 1; vgl. Dahlhaus [1971] 1988, 7;  vgl. Besseler [1927] 1978, 55. 

Anm.2: Anläßlich eines Referats von Hans Neuhoff in  Rheinsberg/BRD, Sommer 2002. 

Anm.3: ...welcher übrigens auch Hornborstel erlegen  war [vgl. Grupe 2000, S.105] 

und ohne die letztlich ja auch ein Text wie der hie r vorliegende gar nicht erst 

entstehen kann... 

 

 

 

Vier-Raum-Theorie: Einleitung.  

 

In Zusammenhang mit Experimenten zu einem musikalis chen Erzeugungs- und 

Wahrnehmungszusammenhang können vier übergeordnete Räume (Rn) beschrieben 

werden, welche untereinander durch ebensoviele Schl eusen (Sn) verbunden 

sind. 

Das Wort „Raum“ steht hier für eine spezifische pra gmatische Umgebung, in 

welcher die Speicherung, Verarbeitung oder Kommunik ation von syntaktischen 

Strukturen stattfindet. 

Der Ausdruck „Schleuse“ bezeichnet den Übergang, in  welchem eine solche 

Struktur für den Transfer von einer spezifischen Um gebung in die andere 

vorbereitet wird [Anm1]. 

Durch in den diesen Sn stattfindenen Transformation en wird dabei die 

Informationslage hinsichtlich der semantischen Eben e einer untersuchten 

Gegebenheit verkürzt oder erweitert, was durch die Entfernung oder 

Hinzufügung von „überflüßigen“ Anteilen, sogenannte r "Redundanz“ [Moles 

1971, 63; Eco 1994, 50] geschieht. 

 

Worin besteht nun hier bei einer Untersuchung zum „ Gehen im Takt zu 

erklingender Klaviermusik“ die informelle Ausgangsl age? 

Das Gehen ist nicht einfach durch Addition einzelne r, kausal aus dem dem 

Stehen heraus geführter Schritte zu verstehen, sond ern muß als sublim 

schwingendes System zyklisch-temporaler, biologisch  und psychologisch 

vernetzter Komponenten, deren Erlernung  beim Mensc hen etwa gleich lang 

dauert wie diejenige des Sprechens und deren Beherr schung (nicht nur bei 

übermäßigen Alkoholkonsum) immer störanfällig bleib t, angesehen werden. 

Ähnliches gilt für das Gefüge von Bedingungen, welc he erfüllt sein müßen, 

um einem Ereignis das Prädikat „Erklingende Musik“ zuordnen zu können. Die 



Bemühung um eine homogene Modellierung seiner Merkm ale durchzieht die 

gesamte abendländische Kulturgeschichte und bildet bis heute immer wieder 

neu den Gegenstand von oft hitzigen Debatten. 

Soll nun das Gefüge obiger beiden Gegebenheiten exp erimentell untersucht 

werden, so wird die Information während des gesamte n Forschungsprozesses 

mindestens einen vier- und höchstens einen achtstuf igen Zyklus von 

Mutationen durchlaufen. 

 

 

       -- [Abb.4: Systembild Vier-Raum] -- 

 

 

Der Grundriß dieses Modells zur Informationsmetamor phose besteht aus einem 



ringartig angeordneten symmetrischen Gefüge von ach t Modulen mit einer 

gerichteten Struktur des Informationsflußes, welche  durch die Abfolge 

(R0->(S1->R1->(S2->R2->S2‘)->R1‘->S1‘)->R0‘) gekenn zeichnet ist. 

R1-2 bezeichnen dabei die Ausprägung, S1-2‘ die Umf ormung unterschiedlicher 

Prägungen von „ganzheitlichen, analogen und kontinu ierlichen“ und 

„abstrakt-analytischen, nicht analogen und immer di skontinuierlichen“ 

Zuständen, die „sowohl bei maschineller Verarbeitun g“, als auch als 

„Dualität der inneren Informationscodierung“ (mensc hlicher Repräsentation) 

auftreten können [Kluge: 1987, 110]. 

Der übergeordnete Raum RO steht für die vor-, R0‘ f ür die 

nachwissenschaftliche Seite des Seins und Bewusstse ins innerhalb eines 

gewählten Untersuchungsumfelds. Zwischen diesen bei den Halbräumen findet 

ein permanenter „Evaluations-Regress“ statt. 

Die Pfeile sollen auf die zeitliche Abfolge von Ere ignissen und Zuständen 

hindeuten, anhand derer sich der Informationsfluß t ≈ konstituiert. Die 

Dauer von diesen Abfolgen sind dabei stark von eine m jeweils gerade aktiven 

„medialen System“ abhängig. So kann ein solcher Reg ress – etwa bei der 

Justierung eines „Plug-ins“ zur Bearbeitung einer A udio-Spur durch 

Anhören – nur einige Sekunden dauern, kann aber auc h – etwa bei der 

Rezension einer gedruckten Veröffentlichung – durch aus auch Jahre in 

Anspruch nehmen. Die auf obigem Systembild angedeut ete Spiralbewegung der 

Pfeile sollen ausserdem veranschaulichen, daß inner halb von R0 und R0‘ 

zurückfließende Information manchmal auch durch Int eraktion mit nicht 

berücksichtigbaren Gegebenheiten modifiziert wird. Zum anderen sollen sie 

andeuten, daß auch im Austausch mit einer wiederum ausserhalb des gesamten 

System liegenden hypothetischen formverursachenden „Wirklichkeit“ eine 

Modifikation ihrer Signaloberfläche stattfinden kan n. 

 

Beispiele für eine solche isomorphe Informationstra nsformation finden sich 

im Umraum jeder Studie zu menschlicher Körperbewegu ng und erklingender 

Musik. So beschreibt etwa (die bereits erwähnte) Wi ebke Steingrüber die 

Informationsmorphose zum Einfluß von „Audio-Feedbac k“ und von Laufband auf 

das Wiedererlernen „natürlicher“ Schrittmuster bei Versuchspersonen im 

Verlauf einer Therapie mit folgenden Worten: "Spezi fische Kopplungsprozesse 

zwischen dem inneren Ereignis-Generator und den akt uellen rhythmischen 

auditorischen Reizen kompensieren den 'falschen' op tischen Reiz über die 

Netzhaut und realisieren nicht nur die Synchronisat ion der Schritte mit der 



Musik sondern auch die Überwindung der 'Laufbandang st'. […] Durch 

Hinzunahme der Musik wird auch die Schrittfrequenz und dadurch die 

Schrittweite einer Steuerung zugänglich. Dieser Vor teil wird jedoch von der 

unnatürlichen Gangweise überschattet, die der Patie nt auf dem Laufband 

unweigerlich annimmt. Vielversprechender erscheint das Üben eines guten 

Gangbildes auf normalem Untergrund, wie es mittlerw eile in den 

weiterführenden Studien praktiziert wird." [Steingr über 2000, 46] 

Die in unserer „Vier-Raum-Theorie“ vorgenommene Dif ferenzierung 

verschiedener Stufen von Transformationen innerhalb  des informellen 

Kreislaufs soll nun ermöglichen, bei Berichten der obigen Art die 

Ermittlung ihrer Valididät zu erleichtern. So bilde t in diesem Beispiel die 

dokumentierte Interaktion und Modifizierung der räu mlichen Ausprägung einer 

Syntax aus R0 zwar den Kern der Mitteilungen und Er klärungsversuche in R0‘, 

kann aber offenbar nicht ohne die Annahme eines (hy pothetischen) „inneren 

Ereignis-Generators“ auskommen. Dieser wäre in unse rem Modell dem 

Kernbereich R2 zuzuschreiben und bildet ein gutes B eispiel für den Einfluß 

von formverursachender „Wirklichkeit“ auf die Auspr ägung des Evaluations-

Regresses R0‘->R0 [vgl. nächster Abschnitt]. 

 

Gar nicht berücksichtigt worden, sind nun in unsere m Modell 

Zeichenrepertoires oder Erinnerungs- und Archivieru ngsstrategien. Die in 

obigem Systembild dargestellten einzelnen Module si nd daher vorerst nur als 

Gesamtmenge von räumlicher Ausprägungen von Signalo berflächen innerhalb 

eines Informationsflußes t ≈ zu verstehen. Daher soll hier die Zuordnung der 

physikalischer Dimensionalität „einiger Kommunikati onsarten“ aus dem 

Klassiker „Informationstheorie und ästhetische Wahr nehmung“ skizziert 

werden. Abraham Moles listet darin folgende “Ersche inungen künstlerischer 

Produktion“ auf: 

 

“1 räumliche Dimension (L) : Zeile in Druckschrift,  Quipu. 

1 zeitliche Dimension (T) : Musik, Sprache. 

2 räumliche Dimensionen (LL) : Zeichnung, Foto, Mal erei. 

1 räumliche und 1 zeitliche Dimension (LT) : Tonban d. 

3 räumliche Dimensionen (LLL) : Plastik, Architektu r. 

2 räumliche und 1 zeitliche Dimension (LLT) : Film,  Zeichenfilm. 

3 räumliche und 1 zeitliche Dimension (LLLT) : Drei dimensionaler Film, 



reine Stereophonie.“[Moles 1971, 21].  

 

So kritikwürdig und antiquiert nun der Versuch, kün stlerische Produkte von 

ihrem „geistigen Ursprung“ abzukoppeln und auf rein e Signaloberflächen zu 

reduzieren auch scheinen mag, so hilfreich kann die ser Ansatz bezüglich 

einer nüchternen Betrachtung der Morphosen sein, we lcher die Information in 

jedem wissenschaftlichen Experiment unterliegt. Die  durch Moles 

vorgenommene, beinahe naive wirkende (falsche) Zuor dnung von Quipu und 

Tonband zur Dimension „L“ soll uns nicht davon abha lten, diese sonst 

brauchbare Idee einer Klassifizierung weiter zu ver folgen. 

Soll nun auch die Syntax künstlerisch geführter Kör perbewegung in obige 

Liste aufgenommen werden – was ja Moles weiter hint en anhand des Balletts 

auch versucht hat [Moles: 1971, 238] – muß die Klas sifizierungsstruktur 

erweitert werden. Dabei wäre zwischen der prägenden  physikalischen 

Dimension der strukturbildenden Varianz, ihres inva rianten Hintergrunds und 

wiederum dessen physikalischen Trägers zu untersche iden. 

Oob nun hinsichtlich des „Eigentlichen“ von Bewegun g (zur Erinnerung: 

Hornborstels „Sturm an Sich“) sogar eine fünfte Dim ension (5D=TT) 

eingeführt werden sollte? 

Diese Dimension würde dann einem der wichtigsten Me rkmale im Spiel 

musikalischer Körperbewegung entsprechen (und sei e s nur als Metapher für 

willentlich, bewusst oder emotional ausgeführte Abf olgen motorischer 

Aktivität): der  Beschleunigung. 

Obige Aufzählung könnte dann etwa folgendermassen a ussehen: 

[wobei 1D=L, 2D=LL, 3D=LLL, 4D=T=LLLL, 5D=TT=LLLLL]  

 

1D  zu 2D  in 3D : Schrift. 

2D  zu 2D  in 3D : Foto, Malerei. 

3D  zu 3D  in 3D : Plastik, Architektur. 

4D  zu 3D  in 4D : Hör/sichtbare Musik, Sprache, Be wegung. 

5D  zu 3D  in 4D : Hör/sichtbare musikalisierte Bew egung. 

4D  zu 4D  in 4D : „Unhör/sichtbare“ Musik, Sprache , Bewegung. 

3D  zu 3D  in 4D : Klanginstallation, Roboterbewegu ng. 

2D  zu 2D  in 4D : Film, Videoprojektion. 

1D  zu 2D  in 4D : Bildschirmzeile. 

 

Für die Darstellung der Informationsgenese und -mut ation eines Projekts, 



welches wie hier der ganzkörperlichen Umsetzung von  menschlicher 

Klangwahrnehmung verpflichtet ist und daran die „un sichtbare Wirklichkeit“ 

von Erregungsprinzipien verschiedener Klangerzeuger  untersuchen will, 

spielen Überlegungen solcher Art eine sehr wichtige  Rolle. Die Kombination 

der hier skizzierten dreistufigen Struktur physikal ischer Ausprägung von 

Signaloberflächen und des weiter oben eingeführten Modells ihrer Abfolge 

und Metamorphose in t ≈ soll dabei das nötige terminologische Rüstzeug 

bieten. 

Bezüglich des menschlichen Gangs wird dabei zum Bei spiel zu klären, für 

welche der acht Module die „seit den fünfziger Jahr en herausgebildete und 

für die kognitive Psychologie grundlegende Annahme des Menschen als 

informationsverarbeitendes System“ [Seifert 1993, 3 08] aufrecht erhalten 

werden kann, und für welche nicht. Zu zeigen, daß d ie Analogie zwischen 

Gerät, Geist, Mensch und Maschine im konkreten Fall  für einzelne 

Kommunikationsmodule innerhalb eines Forschungsproz esses unterschiedliche 

Ausprägungen annimmt, wird eine der Aufgaben der fo lgenden detaillierten 

Ausführungen sein. 

 

--- 

Anm.1: Das Bild der „Schleuse“ ist Wolfgang Auhagen  zu verdanken, der ihn als 

Ersatz für den durch die Psychophysik anders belegt en Terminus der „Schwelle“ 

vorgeschlagen hat. Für die Verwendung von „Raum“ an statt des naheliegenden Terminus 

„Dimension“ bestehen ähnliche Vorbehalte bezüglich der Überbelegung durch 

mathematisch geprägten Gebrauch, wie es ja gleich a nhand der anschließenden 

Ausführungen zur Dimensionalität künstlerischer Ers cheinung ersichtlich wird. 

 

 

 

Vier-Raum-Theorie: R0 und R0‘ . 

 

In R0, bzw. R0‘ spielen die kulturellen Provenienze n aller in irgend einer 

Form beteiligten Menschen, mit ihrem sozialen, psyc hischen und 

weltanschaulichen Einfluß auf Konzeption und Selbst verständnis von Theorie 

und Durchführung des Experiments zusammen. Zu den h ier verhandelten 

Horizonten gehören wirtschaftliche Aspekte, technol ogische 

Realisierbarkeit, sowie natürlich die Methodik und Didaktik des 

Versuchsaufbaus, welche zusammen mit den vielen „kl einen“ unerwähnt 



bleibenden Dingen wie beispielsweise dem Ladezustan d von Batterien oder dem 

Wetter, für das Zustandekommen von Ergebnissen eine  sehr große Rolle 

spielen können. In unserem Fall betreffen solche St örvariablen zum Beispiel 

die Wirkung des Raumklimas und Umgebungslärms – im Sommer 2000 war es 

extrem heiß und direkt vor dem „Labor“ wurde gebaut  – auf die Stimmung von 

Klavier, Wachpersonal und Versuchspersonen. Dazu mu ß auch der begrenzte 

technische Wissenssstand und die Konzentrationsfähi gkeit der 

Versuchsleitung gezählt werden (vgl. Abschnitt zur „Semiose von 

Dateibennungen). Zusätzlich zu den eigentlich unter suchten 

Signaloberflächen kann also hier alles Benennbare a ngesiedelt werden, was 

zusammen mit unbenennbaren Einflüßen die Theorie un d die „Praxis“ eines 

Experiments prägt. 

Dazu gehört beispielsweise auch der blaue Deckel ei nes dicken Buchs 

[Anm.1], unter welchem sich eine differenzierte Abh andlung zur menschlichen 

Musikwahrnehmung und -theorie verbirgt. Uwe Seifert  verweist darin anhand 

eines Systembilds auf eine heute verbreitete Sichtw eise, welche den 

Menschen in klassisch mechanistischer Denkweise als  Reflexsystem, als 

„Black-Box“ mit „Input/Output“-Option begreift. 

 

 

      -- [Abb.5: Systembild Seifert:1993, 43] -- 

 

 

Die Fassung rechts zeigt dabei eine archaische Vari ante unsreres Vier-Raum-

Modells, wobei der hier mit „Umgebung“ bezeichnete Bereich R0/R0‘ 

zugeordnet werden muß. Der bei Seifert mit „Körper“  benannte Bereich ist 

dabei als Zusammenfassung der weiteren sieben Spezi fikationen von Rn und Sn 

zu verstehen, wie sie in der Folge noch näher ausge führt werden sollen. Der 

Austausch dazwischen findet in Form eines offenen K reislaufs statt, was zur 

Folge hat, daß die Modifizierung von Information in nerhalb eines „Kanals“ 

unkontrollierbar bleibt. Dies illustriert der Autor  mit „motorischen 



Reaktionen auf Grund der „Sehwahrnehmung“ [Seifert 1993, 43]. Bei seiner 

weiteren Ausführung zum „Nervensystem in der ‚black  box‘-Betrachtungsweise“ 

geht er allerdings nicht mehr auf diese, an sich in teressantere Variante 

ein, sondern konzentriert sich ausschließlich auf d ie Fassung links, 

welcher er folgendes Beispiel zuordnet: „Im ersten [Kanal] wird aufgrund 

von ‚akustischen Phänomenen‘ mit der Auslösung eine r Bewegungsfolge der 

Sprechmuskulatur reagiert, deren Endresultat die Be nennung des Ereignisses 

ist.“ [Seifert 1993, 43]. 

 

An dieser Stelle könnte sich nun die Frage entzünde n, ob solch ein 

verdeckter „naiver Realismus“ angesichts des heutig en 

naturwissenschaftlichen Erkenntnisse zum mikro- und  makrophysikalischen 

Zusammenhalt von Raum und Zeit, aber auch angesicht s aktueller 

philosophischer Auseinandersetzungen mit der „Wirkl ichkeit“ – etwa durch 

den „Athmosphären“-Begriff von Hermann Schmitz [Böh me 1995, 28] – überhaupt 

noch zuläßig ist. Bei beiden Seifertschen Systemmod ellen liegen schließlich 

zwei unbesprochene Grundannahmen zugrunde, die all dem zu widersprechen 

scheinen: 

Annahme A besagt dabei, daß sich ein untersuchter „ Körper“ (unabhängig 

davon, ob es hier sich beim solcherart benannten Pr inzip um ein technisches 

Gerät oder um einen menschlichen Leib handelt) phys isch und psychisch aus 

dem Untersuchungszusammenhang einer ihn untersuchen den Umgebung 

herausgehalten läßt. Diese erste wichtige Arbeitshy pothese in der 

Neuropsychologie gründet sich ihrerseits wiederum a uf eine 

nachrichtentechnisch gestützte Annahme B, daß die a nhand ihrer visuellen 

Signaloberflächen beobachtbare Abgegrenzung zwische n Körpern, Geräten, 

Umgebungen etc. auch aus informationstheoretischer Perspektive als 

prominent angesehen werden kann [Anm.2]. 

Auch in unserer Studie wird zumindest mit der erste n dieser beiden Annahmen 

gearbeitet. Dies begründenen wir durch den Verweis auf die „Wurzel-n“-

Regel, welche den Zusammenhang zwischen dem Verhalt en der Gesamtheit einer 

Teilchengruppe und der Wahrscheinlichkeit der Abwei chung dieses Verhaltens 

regelt [Schrödinger [1944]1999, 51]. Dieses "Gesetz  der grossen Zahl“ sorgt 

dafür, daß die Unschärfen bei Beobachtung von molek ularen Verdichtungen in 

der Grössenordnung der hier als „Körper“ bezeichnet en Zustände gegen Null 

tendieren. 

Bezüglich der zweiten der obigen Annahmen aber, wer den hinsichtlich des 



Umgangs mit akustischen, magnetischen, morphogeneti schen etc. „Feldern“ 

aller Art (welche hier im Focus der Hypothese liege n und somit 

Untersuchungsgegenstand mindestens latent prägen) V orbehalte angemeldet. Um 

das sich hier ergebende Problem der unendlichen Ver schachtelung 

verschiedener Ontologien im Hielmslevschen Sinn [Ec o 1995, 362] anzudeuten, 

wurde daher in der Skizze des Vier-Raum Modells wei ter oben die Grenze 

zwischen der Repräsentation einer durch menschliche s Alltagsbewusstein 

erfassbaren klassischen Ontologie von Signaloberflä chen in R0/R0‘ und ihrer 

nicht erforschten Umgebung zugleich doppelwandig un d stellenweise 

durchläßig gestaltet. 

An dieser Stelle wird nun in sozialwissenschaftlich en Publikationen gerne 

ein Systembild eingefügt, auf welchem „der menschli che Forschungsprozess 

als Modellrelation mit fünf Größen“ anhand dreier k lassischer semiotischer 

Grundbegriffe dargestellt ist: 

 

 

  -- [Abb.6: Systembild Gigerenzer 1981, 31, zit. n ach Rösing 2000, ] -- 

 

 

Ausgehend von einem (dimensionslos forschenden?) „S ubjekt S“ ist hier in 

der Sagittalen die zwischen „seiner Zielsetzung Z“,  dem „Gegenstandsbereich 

W“ und einem „numerischen System N“ leigende „Wahl“  als „pragmatische 

Dimension“ eingetragen. N und ein „empirisches Syst em E“ weisen dabei 

jeweils eine (vertikale?) syntaktische Dimension au f und prägen schließlich 



zusammen mit w in der Horizontalen die semantische Dimension dieser 

brauchbaren Modellierung. 

Und doch wird auch hier die Grenze des Gesamtsystem s jenes „Eigentliche“ 

(nicht mit der „semantischen Dimension“ zu Verwechs elnde) bilden, auf das 

etwa Moritz E. v. Hornborstel anhand der Beschreibu ng seines „Traums“ 

hindeutet hat. Sollte also zum Beispiel hier mal di e „unhörbare Musik“ der 

Lilientänzerin – warum nicht anhand der Entstehung,  Verschiebung und 

Modifikation von Licht- und Wärmefeldern – untersuc ht werden, müßte da als 

Ursprung ihrer informellen Morphogenese nicht vernü nftigerweise die 

gleichen Sphäre angenommen werden, aus welcher auch  die biochemischen 

Prozesse in Hornborstels Körper während des Aufschr eibens seines Texts 

abstammen? 

 

In diesem Sinn wird R0/R0‘ hier als erstes Derivat von „Wirklichkeit“ 

begriffen, welches — um es in Platos Höhlengleichni s auszudrücken — als 

Schattenspiel an der Höhlenwand, als relativer Bezu g von Signaloberflächen 

erscheint. Typisches Merkmal ist dabei, daß sich je de noch so technisiert 

gestützte Dokumentation an bestimmten Punkten auf p ropädeutische 

Beschreibungen des tanzenden Schattens stützen muß:  

"Keine Datenerhebungsmethode kann auf Beobachung ve rzichten, da empirische 

Methoden definitionsgemäß auf Sinneserfahrungen (Wa hrnehmungen, 

Beobachtungen) beruhen." [Bortz 1995, 240; Hervorhe bungen sind Original]. 

Indem nun für R0‘->R0 von Anbeginn nur ein vielschi chtiger 

Wahrnehmungsprozess als gültiger Beleg für für t ≈ zugelassen wird, soll 

hier (um bei der Platonischen Terminologie zu bleib en) versucht werden, den 

Kopf des solcherart gefesselten Beobachtenden in Ri chtung der hinter ihm 

agierenden Puppenspieler zu wenden [Anm.3]. 

Die beiden entscheidenden Merkmale für R0‘ bezüglic h RO werden also bei 

genauerer Betrachtung auch heute noch primär in phi losophischen Maximen zum 

Zusammenhang von Materie und Geist (obige Annahme A ) und in der Festlegung 

von Kommunikationsstrategien (Annahme B) bestehen. 

Wird also hier der Versuch gemacht, die Pragmatik v on „dargebotener 

Wahrnehmung“ als semantisches Paradigma in Form von  strukturalistischer, 

konstruktivistischer und vitalistischer Syntax zugl eich zu installieren, so 

wird für R0‘ zur Zielsetzung des „forschenden Subje kts“ [vgl. oben] auch 

die Vermittlung seines aktuellen Weltbilds unbeding t dazugehören. Dies 

vertritt dann etwa mit Scheerer [1985, 233] die Ans icht, daß das „unscharfe 



Begriffsinventar“ der Kognitionspsychologie durch e ine stärkere Hinwendung 

zur Phänomenologie Husserls [Scheerer 1985, 238] er hellt werden könnte. 

Aber auch etwa die Wiederaufnahme einer „holistisch en“ Sichtweise, wie sie 

in den Dreissiger Jahren des letzten Jahrhunderts i hre Blütezeit erlebt hat 

[Meyer-Abich 1989, 321], gerne auch die Hinwendung zu „ökologischen“ 

[Gibson 1973] oder eben „athmosphärischen“ [Böhme 1 995] Neuformulierungen 

solcher, seit der Antike immer wieder neu verhandel ter Grundfragen sind 

dabei willkommen. 

In der sozialwissenschaftlichen Methodologie gehört  die stufenweise 

„Ausklammerung von Weltanschauungen, Selbstverständ lichkeiten und eigenen 

Intentionalitäten“ hinsichtlich der „Entwicklung ei ner Typik“ dabei schon 

lange zum Tagesgeschäft [Richter 1995, 78]. Dies nä hrt für die 

Phänomenologie die Hoffnung, daß auf ihrer Basis mi ttelfristig vielleicht 

doch eine moderne Form von „Wesensschau“ etabliert werden kann, welche sich 

durch den behavioristisch geprägten Einsatz von Mus ik-Technologie – welche 

ohnehin nur scheinbar von solchen Auseinandersetzun gen befreit ist – mit 

naturwissenschaftlichen Ansätzen verbinden läßt [An m.4]. 

Die Idee, daß sich ein solches „Ja, so ist es (auch )“ schließlich in eine 

strukturalistisch verpflichtete Kognitionspsycholog ie integrieren läßt, und 

sich der „lebeswissenschaftliche“ und der „positivi stische 

Wissenschaftsbegriff“ nicht weiterhin „unversöhnt g egenüberstehen müßen“ 

[Seiffert 1996, 31] bildet also in dieser Studie hi er das prägende Element 

für R0‘/R0. Vorallem der seit den Anfängen der Gest alttheorie immer wieder 

neu aufgegriffene Ansatz einer „ökologischen“ Wahrn ehmungspychologie wird 

dabei als vielversprechender Weg verstanden: "Das P ostulat, die 

Funktionsweise eines [kognitiven] Systems unter dem  Gesichtspunkt seiner 

Aufgaben zu analysieren, schließt ein, daß es in Be zug auf das 

Gesamtsystems ‚Lebewesen‘ untersucht wird, für das es ja seine Aufgaben 

erfüllt. Zur funktionellen Analyse kognitiver Proze sse gehört deshalb auch 

die Frage nach ihrem Zusammenhang mit anderen Funkt ionen, insbesondere mit 

der Motorik und — auf einer allgemeineren Funktions - und Analyseebene — dem 

Handeln." [Neumann 1985, 30]. 

 

Um es noch einmal zusammenfassend zu formulieren: R 0/R0‘ wird hier als 

rationell erfaßbares „Gefäß“ mit halbdurchlässigen Wänden verstanden, worin 

Mensch, Maschine, Klang, Geste, Glaube und Wissen f riedlich ko-existieren. 

Alle darin enthaltenen, durch das konkrete Experime nt verbundenen 



Erscheinungen und Elemente streben auf Grund unters chiedlicher 

Konzentrationsgefälle einer gemeinsamen Homogenisie rung entgegen, wobei die 

hohe Konzentration des aus S1‘ austretenden Destill ats eine kontinuierliche 

Diffusion in Richtung S1 bewirkt. Zudem korrespondi ert die Signaloberfläche 

seiner Informationsträger durch Verdunstungs- und K ondensationsprozesse mit 

den semi-permeablen Wänden einer wissenschaftlich i rrelevanten Umgebung. 

R0/R0‘ steht hier also einerseits für die Differenz ierung von 

wissenschaftlich relevantem zu irrelevantem Sein (T ranspiration und 

Kondensation an der Aussenhülle des rationell erfas sbaren ontologischen 

Systems), als auch für die Ausprägung von temporale n und graduellen 

Unterschieden zwischen vor- und nachwissenschaftlic her 

Information zu untersuchten Gegebenheiten (Rückluß von t ≈ aus R0‘ nach R0; 

immanente Ausprägung von R1, R1‘ und R2 sowie der j eweils dazwischen 

liegenden Schleusen). 

 

--- 

Anm.1: Bereits jede Textur von Schriftzeichen erfor dert bekanntlich pragmatische 

Voraussetzungen. Wird dies verstärkt berücksichtigt , so mutiert Schrift zum 

Ornament, das Ornament zur papierbeklebten Betonwan d, ja – die Wand selbst wieder 

zum Zeichen, wie bei der Tesmarschen Installation d es Aufsatzes von Erich M. v. 

Hornborstel im Liftschacht der Humboldt-Universität  zu Berlin. Allerdings würde es 

aber der hier intendierten Absicht nicht entspreche n, voll auf die inflationäre 

Karte der Semiotik 

zu setzen, und den mit R0/R0‘ bezeichneten Meta-Rau m etwa ganz in Piercescher Art 

mit „Pragmatik“ gleichzustellen. Eine Ontologie der  Art, wie sie hier verstanden 

wird, umfasst pragmatische, semantische und syntakt ische Qualitäten zugleich, 

vereint also sowohl Bezeichnendes als auch Bezeichn etes, kurz: jede irgendwie 

denkbaren Repräsentation von Erscheinung. 

Anm.2: Da die Brüchigkeit des ersten Abschnitts ein es mit „Neuronale Grundkonzepte“ 

überschriebenen Kapiels „Zur Anatomie des Nervensys tems“ symptomatisch für den m.E. 

äusserst desolaten konzeptuellen Zustand der Neurop hysiologie ist, sei er hier 

vollständig wiedergegeben: 

"Heute wird meist angenommen, daß psychische Phänom ene ein Materielles Korrelat 

besitzen und der Mensch über seine Sinnesorgane, ve rmittelt durch das 

Nerevensystem, speziell das Gehirn, Kenntnis über s eine Umwelt erhält, obwohl er 

sich subjektiv-phänomenal 'direkt' mit der Welt ver bunden fühlt. Dies wurde von 

Mountcastle (nach Popper & Eccles 1982, 312) wie fo lgt beschrieben [Semiotiker 



aufgepasst: dies ist das Zitat des Zitats eines Zit ats!]: 'Jeder von uns glaubt von 

sich selbst, daß er direkt in der Welt, die ihn umg ibt, lebt, ihre Gegenstände und 

Ereignisse genau fühlt und in einer realen und gege nwärtigen Zeit lebt. Ich 

behaupte, daß dies Illusionen der Wahrnehmung sind,  denn jeder von uns begegnet der 

Welt mit einem Gehirn, das mit dem was 'draußen' is t, über wenige Millionen 

gebrechliche sensible Fasern verbunden ist. Diese s ind unsere einzigen 

Informationskanäle, unsere lebendigen Verbindungen zur Realität.' 

Nimmt man seiner Umwelt gegenüber einen externen Be obachterstandpunkt ein, 

erscheint ein Mensch, dessen Körperoberfläche als G renze betrachtet werden kann, 

als 'black box', die, eingebettet in eine Umgebung auf gewisse Veränderungen der 

Umwelt reagiert und durch Aktivitäten Veränderungen  erzielt. Man kann versuchen, 

eine funktionale Beziehung zwischen der Eingabe und  der Ausgabe zu ermitteln. 

[Abschnitt]Um diese Vorstellung zu illustrieren, se i an die schulische Situation 

gedacht, in der z.B. im Musikunterrischt ein Schüle r auf die Frage nach der 

Tonfolge zweier Töne mit der Benennung des Abstande s der beiden Töne zu antworten 

hat oder aufgrund eines Notentextes eine Bewegungsf olge für die Erzeugung von 

entsprechenden Tönen auf einem Instrument leisten s oll. 

Wie diese Beispiele andeuten, können verschiedene ' Kanäle' unterschieden werden. Im 

ersten wird aufgrund von 'akustischen Phänomenen' m it der Auslösung einer 

Bewegungsfolge der Sprechmuskulatur geantwortet. 

[Abschnitt, Abbildung mit den beiden System-modelle n]  

Es werden bei der systemtheoretischen Betrachtungsw eise zwei Bereiche (Systeme) 

unterschieden: Zum einen die Umgebung, aus der die 'black box' Eingaben erhält und 

in die sie Ausgaben abgibt, und zum anderen die 'bl ack box' selbst. Der Beobachter, 

der bestimmt, welche die relevanten Ein- und Ausgab en sind und sie in Beziehung 

setzt, wird hier nicht angezeigt. 

Der Beobachterstandpunkt ist vorzufinden in Untersu chungen der Funktionsweise des 

Nervenstems, bei denen Ideen und Konzepte der Nachr ichtentechnik eine zentrale 

Rolle spielen. Denn ebenso wie bei der Untersuchung  tierischen Verhaltens ist es 

nicht möglich,  v e r b a l e  Beschreibungen der F unktionsweise des Gehirns, der 

Neuronengruppen oder einzelner Neurone nach der dur ch einen Reiz ausgelösten 

Zustandsänderung und Reaktion von Versuchspersonen zu erhalten. Es kann daher nur 

der Standpunkt des externen Beobachters eingenommen  werden, der aufgrund von 

Messungen (Beobachtungen) Schlüße über die Verhalte nsweise zieht. Abhängig von der 

Untersuchungsebene wird bei der funktionalen und st rukturellen Untersuchung 

entweder das gesamte Gehirn oder eine bestimmete An zahl von Neuronen oder das 

einzelne Neuron als 'black box' betrachtet." [Seifert 1993, 43f; Hervorhebung ist 



Original] 

Anm.3: Wird dabei die Übertragung eines hypothetisc hen spezifischen „energetischen 

Ursprungs“ von Klangerzeugung in R0 anhand des mens chlichen Gehens exemplarisch 

untersucht, so wird ein solches Vorgehen für R0‘ mi ndestens der Rhythmusforschung 

dienen können [vgl. Aschersleben et al 2000 und wei ter hinten]. Ob nun allerdings 

hier durch den Einsatz von High- (und Low-)Tech Equ ipment die uralte Frage nach der 

möglichen Anzahl Engel auf einer Nadelspitze – in u nserem Fall vertreten durch die 

Hypothese der Meta-Morphologie von technologigestüt zer Klanggenese – empirisch auf 

neue Weise überprüft werden kann, muß dabei wenigst ens so lange offen bleiben, bis 

dies durch mehrere solcher Studien mit hoher Validi tät falsifiziert worden ist. 

Anm.4: In einer geistes-, bzw. sozialwissenschaftli ch geprägten Umgebung eine 

Diskussion über individuelle Präferenzen eines best immten Menschenbilds durch die 

Forschenden von vorneherein auszulassen oder ihr Vo rhandensein gar zu negieren, ist 

äusserst fragwürdig. Eine solche Diskussion kann ab er auch durch die Fixierung auf 

naturwissenschaftliche Methoden nur verschoben, nie  umgangen werden. In gewisser 

Hinsicht ensteht sogar durch die hier angetretene F lucht aus vor der Verantwortung 

bezüglich philosopisch-methodologischer Fragen erst  das (äst—)ethische Vakuum, wie 

es solche Studien manchmal prägt. Auch aus weniger taoistisch gefärbter Perspektive 

heraus betrachtet, bleibt dabei die Darlegung des e inem Forschungsprozess zu Grunde 

gelegten Menschen- und Weltbilds immer ein wichtige r Aspekt. Sowohl Konzepte, 

welche Musik als "rein geistige“ Struktur verstehen , als auch solche, die Musik 

auschließlich auf sozialpsychologisch verifizierbar e Phänomene reduzieren wollen, 

werden hier sonst hier ohne den Einbezug der jeweil s anderen Position bei einem 

übergeordneten Erklärungsversuch an unüberwindbare philosophische Grenzen stossen.  

 

 

Intermezzo: Sabotage ?!?  

 

„Verflucht! Wer hat denn da die Fenster offengelass en!?!“ Knirschend 

steuerte Frank seinen Leihwagen auf die Parkbuchten  vor dem 

Telefunkenhochhaus zu, wo er beinahe einen weissen Lieferwagen rammte, der 

aus dem TU-eigenen Parkplatz auf den sechsspurige K reisverkehr 

hinausgeschoßen kanm. „Verdammtes Arschloch!“ Vor d em Copyshop Ecke 

Kaiserdamm brachte der Forscher den schwarzen Corsa  endlich zum stehen und 

sprang im strömenden Regen dieses trüben Augustsonn tagmorgens zum Eingang 

des Unigebäudes hinüber. Eigentlich war er ja als K lavierstimmer Njtram auf 

dem Weg zu einem Notfall im Sendesaal des SFB, zu d em ihn gestern spät noch 



ein aufgeregter Inspizient gerufen hatte. Doch was er da eben gesehen 

hatte, hatte absolute Priorität: Offene Fenster im Raum, wo der DS6 Pro und 

sein ganzes Equipment aufgebaut war durfte einfach nicht sein, und schon 

gar nicht während so eines frühmorgendlichen Sommer gewitters! Sollten die 

Frühstückskonzert-Besucher ruhig ein paar verstimmt e fis‘ und d‘s ertragen, 

h i e r  stimmte was viel wichtigers gerade überhau pt nicht: Eigentlich 

hatte ausser ihm keiner einen Schlüßel zu Raum 1610 ! Ein mürrischer Nacht-

Portier wies mit verschlafener Gebärde auf das Schl üßelbuch, aus dem 

ersichtlich war, daß gstern abend ein Schlüßel hera usgegangen war an eine 

Reinigungsfirma mit krytisch lingendem Namen. 

 

Als Frank nach quälenden Sekunden im Fahrstuhl endl ich im 16. Stock 

angekommen ist, ist der Raum verschlossen. Nach dem  Aufschließen schoß ihm 

ein Windstoß entgegen, durchmischt mit feuchter Luf t und er erkannte 

blitzartig und glasklar, daß seine schlimmsten Befü rchtungen übertroffen 

wurden: Aus dem Raum, welcher gestern noch mit all den um den Ds6 herum 

gruppierten Geräten, Kabeln und Bauten die gemütlic he Athmosphäre eines 

Laboratoriums verströmt hatte, war eine kahle Wüste  geworden. Zwar fehlte 

keine einzige Schraube, aber alles war fein säuberl ich an den Rand gebracht 

worden – eine Katasthrophe! Zwei Wochen des minutiö sen Ausrichtens und 

Einpegelns des Trittschallsensor, welcher ihm die B erliner Firma Mirow 

Systemtechnik nach langen Verhandlungen freundliche rweise zur Verfügung 

gestellt hatte, waren verloren. Der gräßlich versti mmte Flügel kümmerte 

Frank jetzt gar nicht mehr, das ließ sich ja schlie ßlich machen, war ja 

seine Profession. Aber ob er die Position wieder fi nden würde, welche er 

vorgestern endlich auf mehreren resonierenden Ebene n (in Form von 

aufeinandergeschichteten Tischen und Stühlen) gefun den hatte, die Position, 

in welcher der Sensor sogar das Geräusch der 18 Sto ckwerke tiefer 

durchfahrenden U-Bahn angezeigt hatte – ob er diese  Position in den ihm nun 

noch zum Arbeiten verbleibenden drei Tage bis die K itMathMut-Gruppe die 

Experimentierzeit bekam wieder finden würde, daran glaubte Frank nicht.  

Langsam schloß er die Fenster, nicht ohne dabei müd e zur Kenntnis zu 

nehmen, daß sich unten auf dem Ernst-Reuter-Platz g erade ein 

Abschleppdienst an seinem im Halteverbot stehenden Wagen zu schaffen 

machte. Beim Hinausgehen fand er im Papierkorb eine n ominösen Auftrag von 

einem Prof. Dr. Rensop, gerichtet an „Putzleute“, m it der Bitte, eine Nacht 

lang gut durchzulüften und alles „für eine Versuchs personenbefragung 



beiseite zu räumen“. Natürlich wollte keiner was wi ssen, weder von der 

(inexistenten) Putzfirma, noch von dem ominösen Pro fessor Rensop und allen 

tat es schrecklich leid, zugleich waren aber alle a uch froh, daß der Flügel 

heil geblieben war. 

Frank mußte sich vorsehen.  

 

 

 

Vier-Raum-Theorie: S1 und S1‘.  

 

S1, die erste Schleuse im Kreislauf der Metamorphos en wissenschaftlich 

relevanter Information steht für die Aufgabe, Signa loberflächen aus dem 

Seins-Raum R0 kontrolliert auf lesbare und verwaltb are Nachrichten 

reduzieren und an ein Trägermedium weiterzuleiten ( R0->S1->R1). 

Ihr Pendant im Zyklus der Informationsmetamorphose eines 

Forschungsprozesses, die Schleuse S1' steht dagegen  für die kontrollierte 

Anreicherung und Wiederaufbereitetung von Nachricht en und ihre Rückführung 

in die Ontologie R0‘ als sinnlich erfassbarer Signa lstrom (R1‘->S1‘->R0‘).  

 

Obwohl eigentlich der Ansatz der Kognitionspsycholo gie mit seiner 

„Hardware“-Analogie von menschlicher und künstliche r Existenz unterdessen 

„in die Jahre gekommen ist“ [Neumann 1985, 10], kan n der Übergang S1 und 

S1' im Prinzip für Organismus und Maschine vergleic hbar modelliert werden. 

Beide „informationsverarbeitenden Systeme“ [Neumann  1985, 10] brauchen 

immer einen spezifischen Wandlungsbereich, damit si e überhaupt mit 

interessierenden Signalen aus R0 interagieren könne n. Damit so ein 

„Interface“ optimal funktionieren kann, muß seine O berfläche eine 

Beschaffenheit aufweisen, welche dem intendierten A uschnitt aus dem 

Signalkontinuum R0/R0‘ entgegenkommt. Ob nun bei de r „Irritation der 

Oberfläche“ eines „Rezeptionssystems“ [Seifert 1993 , 181] oder bei der 

Aktivierung von Wandlungsflächen eines Wiedergabesy stems – die hier 

eingesetzten „Werkzeuge" haben mindestens bezüglich  ihrer physikalischen 

Struktur immer den Charakter eines Geräts. 

Als gutes Beispiel kann die in unserer Studie vorge nommene Re-

Dimensionierung und Darstellung des Gehens anhand e iner linear-zeitlichen 

Dokumentations-Achse dienen. Als naheliegendstes Ve rfahren würde sich 

hierfür Videographie oder Film anbieten; dabei wird  die Reduktion der 



Bewegungsabfolge [5D/4D zu 3D in 4D] anhand ihrer r äumlichen Manifestierung 

[3D zu 3D in 3D] dem Prozess R0->S1->R1 entsprechen . Die Rückübertragung 

anhand der Projektion „bewegter" Flächen [2D zu 2D in 4D] oder Zeilen [1D 

zu 2D in 4D] würde dementsprechend durch den Prozes s R1‘->S1‘->R0‘ 

symbolisiert, wobei auch Holografie [3D vor 3D in 4 D], virtuelle Räume [3D 

vor 2D in 4D] oder der Vergleich von Videoprints [2 D zu 2D vor 2D] als 

denkbare Signaloberfläche zur wissenschaftlichen Ei nsichtnahme dienen 

würden. 

Da uns nun die zeitliche Auflösung von 25 Bildern/s ec von filmischen 

Verfahren als Voraussetzung für ein quantitativ-sta tistisches Herangehen an 

die hier vorliegende Fragestellung zu grob erschien  [Anm.1], haben wir nach 

einer andere Möglichkeit zur Reduktion des Gehens g esucht und auch 

gefunden: durch „elektromechanische Aktuation" [Mir ow 1999] in S1 kann 

sozusagen die mikro-akustische Ebene des Gehens [5D /4D zu 2D in 4D] 

übertragen werden. Werden solche (sehr preiswerten)  „Piezo-Plättchen“ in 

eine Schuhsohle eingebaut, ermöglichen sie in Kombi nation mit einem 

Teppichboden eine exakte Dokumentation der zyklisch -temporalen Ebene des 

Gehens. Der Unschärfebereich dieser Umsetzung und i hrer Speicherung durch 

handelsübliche Aufnahmeverfahren bewegt sich dabei im Bereich von ±2msec, 

was einer 20-fach feineren Auflösung als der Taktun g von gängigen 

kommerziellen bildverarbeitenden Verfahren entspric ht. 

So wird also bei der Wahl eines Moduls in S1 immer auch der 

Unschärfebereich, welcher bei der Bearbeitung einer  bestimmten Aufgabe 

entsteht, zu beachten sein. Auch im Spitzensport wi rd etwa anhand der an 

der Ziellinie zum Einsatz kommenden, hoch auflösend en Videdodokumentation 

nicht immer exakt bestimmt werden können, ob ein Sp rinter einen Früh-Start 

aufs Parkett gelegt hat oder nicht, dazu ist die vi suelle Wandlung der 

Bewegung zu sehr zweidimensional geprägt. Hier hilf t dann ebenfalls der 

Vergleich zwischen mikrotemporaler Ausprägung von S tartschuß und der am 

piezo-sensorisch bestückten Startblock gemessenen G ewichtsverlagerung des 

Läufers weiter. 

Auch innerhalb des menschlichen Organismus bestimmt  nun primär die 

physikalische Dimension der "Sinnespforte“ über den  verfügbar gemachten 

Auschnitt aus dem Signalkontinuum von R0. Ein bezüg lich der 

Signaloberfläche von erklingender Musik als "physik alischer Reiz“ 

benennnbarer Systemeingang menschlicher oder maschi neller Rezeption [Anm.2] 

wird dabei immer mindestens so beschreibenswert ble iben, wie die Frage, wo, 



wann, wie und ob überhaupt eine solche "Transformat ion physikalischer 

Information“ als "Repräsentation“ – so der Untertit el folgenden Systembilds 

auftritt. Die hier vorgenommene Transformation von "distaler“ zu 

"proximaler“ Information [vgl. Gibson 1973, 233] un terscheidet daher etwa 

Blauert [1973, 2] richtig durch die Termini „Schall ereignis“ und 

„Hörereignis“. 

 

 

    -- [Abb.7: Transformationsmodell. Bruhn 1988, 3 8] -- 

 

 

Interessanterweise modifiziert nun Uwe Seifert beim  Zitieren des obigen 

Modells im Blauen Buch den Untertitel zu obigem Mod ell als "Stadien 

menschlicher Informationsverarbeitung“ [Seifert 199 3, 310], was auf eine 

vermittelnde (ökologische?) Position bezüglich der bei Bruhn noch 

unversöhnlich scheinende Dualität zwischen „realer Welt und „Vorstellung 

des Individuums“ hindeutet. Durch die hier erfolgte  Auslagerung des 

„Fernreizes“ wird einerseits das erkenntnistheoreti sche Problem einer 

Unterscheidung von „Realität“ und „Repräsentation“ „realer“ und 

„potentieller Sachverhalte" [Bruhn 1988, 38] umgang en, andererseits wird 

daran auch deutlich, daß bei isolierter Betrachtung  von S1/S1‘ dies noch 

gar keine Rolle spielen kann. 

D i e s e r  Sachverhalt wird gerne übersehen. So b egründet zum Beispiel 

Umberto Eco in seiner „Einführung in die Semiotik" die Ansicht, daß sich 

die Signalverarbeitung in den Sinnesorganen eines M enschen grundlegend von 

derjenigen einer Maschine unterscheide damit, daß b eim Menschen direkt mit 

dem Perzept Emotionen (hier vorzüglich am Beispiel des Erschreckens über 

einen unerwartet steigenden Wasserpegel illustriert ) verknüpft werden: 

„Auf der Ebene der Maschine waren wir noch im Berei ch der Kybernetik, 

welche sich für das Signal interessiert. Durch die Einführung des Menschen 

sind wir in die Welt des Sinnes übergegangen. Es ha t sich ein 

Signifikationsprozess eröffnet, weil das Signal nic ht mehr eine Reihe von 



diskreten Einheiten ist, die in bit Informationen b erechenbar sind, sondern 

eine signifikante Form, die der menschliche Empfäng er mit Bedeutung füllen 

muß“ [Eco 1994, 65; Hervorhebungen sind Original]. 

So richtig nun diese Mitteilungen in kultursemiotis cher Hinscht auch sein 

mögen, aus informationstheoretischer Sicht wirken s ie verkürzt. Eco 

überspringt durch die hier zugrunde liegende Orient ierung am klassischen 

Sender-Empfänger-Modell der Kommunikationstheorie ( welches übrigens auch 

Moles vertrat) genau die Spagirik des Zwischenschri tts S1/S1‘, wie sie in 

unserer Vier-Raum Theorie modelliert werden soll. D er erste entscheidende 

Schritt des menschlichen Rezeptionsvorgangs, welche r mit der Wandlung des 

physikalischen Signals beginnt, beinhaltet für die folgenden elektrischen 

oder chemischen Kodierungs- und sonstigen Weiterver arbeitungsprozesse 

keineswegs zwingend ein „muß“. Die strukturelle Aut onomie von S1 wird durch 

eine solche Betrachtungsweise schlicht übergangen. Schließlich wird der in 

S1 erfolgte Zugriff auf einen beliebigen Ausschnitt  aus dem Signalkontinuum 

R0 immer primär durch die physikalische Spezifikati on eines jeweils 

aktivierten Interfaces geprägt, und daher ist das P rinzip der „Schleusung" 

von Information für Mensch und Maschine (für diesen  Bereich) funktional 

identisch [Anm.3]. 

 

Ein weiterer Aspekt für die Wahl eines Moduls in S1  wird nun durch die 

Perspektive der Rückübertragung von Information als  Signal zur 

Einsichtnahme in R0‘ bestimmt. So bietet in unserem  Fall die Analyse einer 

Bild-Wandlung zwar keine exakte zeitliche Auflösung , hilft aber beim 

Verständnis der funktionalen Abfolge der menschlich en  Schrittbewegung 

wesentlich weiter. Erfolgt die Wandlung des Gehens dagegen durch Piezo-

Technologie, so bietet sich bezüglich der menschlic he Einsichtnahme in R0‘ 

sowohl das Anhören von Geräuschabfolgen [4D zu 3D i n 3D] als auch die 

Betrachtung von graphischer Animation der Pegel/Zei tfunktion am Bildschirm  

[2D zu 2D in 4D] oder von Prints solcher Graphen [1 D vor 2D in 3D] an. 

Dabei hängt also auch die in S1‘ vorgenommene Anrei cherung mit redundanter 

Information in erster Linie von der physikalischen Interaktionsfähigkeit 

des jeweils aktivierten Ausgabesystems ab. Bei eine r Re-Generierung von 

Signal und Hintergrund wird dabei auch für den „Out put“ eines 

Forschungsprozesses immer die Beschaffenheit von S1 ‘ die prominente 

Voraussetzung für jede Art von Einsichtnahme (etwa durch Dritte) bilden. So 

kann zwar die gestische Handbewegung des Redners se hr genau Auskunft über 



die semantische Ebene seiner Mitteilung geben, die syntaktische Qualität 

einer durch Stimme, Schaubild, Klangbeispiel usw. v ermittelten Botschaft 

aber nicht ersetzen (und umgekehrt). In gleichem Si nn wird z.B. auch jedes 

Videosignal, an einen Audioverstärker verschickt, h öchstens ein Sirren 

erzeugen. Erst durch getaktete Einspeisung in einen  Bildprozessor wird eine 

so codierte Nachricht wieder in das visuell erfassb are Signalkontinuum 

zurückführt werden können. 

 

Auf solche Weise betrachtet, kann das menschliche G ehen als symmetrischer 

Komplex verstanden werden, welcher – und das macht es für uns hier so 

interessant – simultan als „Ausdruck“ (S1'->R0') wi e als „Eindruck“ (R0-

>S1) eines sich zyklisch permanent remanifestierend en „kybernetischen“ 

Austauschs zwischen "Umgebung“ und „Körper“ verstan den werden kann. Die 

erweiterte und inhaltlich geraffte Fassung einer di esbezüglich 

vorgenommenen neomechanistischen Modellierung des B ruhn‘schen Systembilds 

[Abb.5L] kann dabei folgendermaßen aussehen: 

 

 

     -- [Abb.8: Affektor-Effektor. Arbib 1964, S.19 89] -- 

 

 

Die „Umgebung“ dient hier sowohl als Quelle von pro priozeptiver, 

kinästhetischer und exterozeptiver „Eingabe“, als a uch als Adresse für 

biologische und motorische „Ausgaben“ von strukturi ertem Signalfluß, von 

Information. Unser S1 wird dabei dem hier mit „Reze ptoren“, S1' dem mit 

„Effektoren“ überschriebenen Bereich zuzuordnen sei n. Jede 

bewegungsspezifische Informations(meta)morphose man ifestiert sich dabei 

innerhalb eines organischen Systems vorallem als di rekte biologische 



Verknüpfung zwischen „unbewusster“ rezeptorischem " Input“ und 

effektorischen "Output“. 

Eine primitive Variante einer solchen strukturellen  Symmetrie findet sich 

nun aber auch bei jedem aktuellen „Von-Neumann Rech ner“ [Seifert 1993, 

159]. Jedes Element der Peripherie eines solchen „E ingabe-Verarbeitung-

Ausgabe“ Systems (E.V.A.) kann dabei ebenfalls als Schleuse zwischen einer 

(im folgenden Systembild nicht explizit benannten) „Umgebung“ und einem 

"Körper" begriffen werden [vgl. Abb.5R]. 

  

 

    --  [Abb.9: EVA. Ulbrich/Köberich 1994] -- 

 

 

Es ist leicht einzusehen, daß sowohl bei maschinell em als auch bei 

biologischen Austausch zwischen "verarbeitendem" (M echanismus: E.V.A., 

Organismus: Z.N.S.) und „umgebendem“ Bereich immer primär die Bauweise der 

an den Schnittstellen S1 und S1‘ verfügbaren Wandlu ngssystems über Qualität 

und Quantität von überhaupt vermittelbarer Informat ion entscheiden wird. 

Erst als sekundärer Aspekt wird dann der Komplexiti tätsgrad von Vernetzung 

(deren Höhe ein typisches Merkmal von Organismen da rstellt) in R1 und R1‘ 

eine wichtige Rolle spielen. 

Erst als Drittes wird die Spezifikation von in dies en "hermetischen" 

Kreislauf eingreifendre „externer intelligenter“ Ak tivität – wie sie sich 

etwa anhand von "synästhetischer“ oder gerne auch  „ideomotorischer“ [Prinz 



1985, 40] Umdeutung von Signaloberflächen (wie etwa  hier anhand der 

Synchronisation des Gehens zu erklingender „Musik“)  äussern kann – zu 

benennen sein (R1->S2->R2->S2‘->R1‘). 

Obwohl lange nicht alle technologischen Interfaces in gleichem Maß 

entwickelt sind, wie etwa im auditiv-akustischen Be reich, wo die Medizin 

unterdessen in der Lage ist, den „physikalischen“ T eil des Innenohrs durch 

ein elektromechanisches und-akustisches Implantat z u ersetzen, ist die 

Peripherie zwischen Organismus und Maschine im Prin zip für alle Typen von 

„interfaces“ im Prinzip austauschbar. Allerdings we rden beide Systeme mit 

zunehmendem Grad von vernetzbaren "Eingaben" (S1) b ezüglich der "Ausgabe" 

(S1‘) anfälliger. So überfordert das Auftauchen ein er Treppe die 

"selbstständige" zyklisch-temporale Ansteuerung der  Motor-Systems eines 

bipedalen Roboters erst dann nicht mehr, wenn die v isuelle Wandlung der 

Umgebung durch  zwei Kameras in den mororischen Ste uerprozess einbezogen 

werden kann [Scharf 2000, 111; vgl. Abb.10]. Trotzd em wird die zum 

zweibeinigen Gehen, Laufen, Hüpfen erforderliche Ve rknüpfung von 

vestibularer, visueller, auditiver und taktiler (Be schaffenheit des 

Untergrunds!) Eingangsinformation mit „multimotoris chen“ Steuerbefehlen 

noch lange eine Spezialität des Menschen bleiben. I n jedem Fall wird eine 

Unterscheidung zwischen „Lebewesen“ und „Biomechano id“ nicht Gegenstand von 

unseren S1 und S1‘ bilden, sondern erst für R1, spä testens aber für R2 

prägend werden. 

Der hier verborgene, absolut ursächliche Zusammenha ng zwischen 

psychophysischer Wahrnehmungschwelle und bewusst er lebter „Wirklichkeit“ 

beschreibt zum Beispiel Erwin Schrödinger folgender maßen: 

„Wenn wir so empfindliche Organismen wären, daß ein  einzelnes Atom oder 

meinetwegen ein paar Atome einen wahrnehmbaren Eind ruck auf unsere 

Sinnesorgane machen könnten — du lieber Himmel, wie  sähe das Leben dann 

aus! […] Ein so beschaffener Organismus wäre ganz s icher nicht in der Lage, 

die Art geordneter Gedanken zu entwickeln, welche ü ber eine lange Reihe von 

Vorstufen fortschreitend schließlich unter vielen a ndern Begriffen den 

Begriff des Atomes schafft.“ [Schrödinger [1943] 1999, 59]. 

 

Weil nun die Vielfalt der Spezifikationsmöglichkeit en einzelner 

Wandlungssysteme bei technischen Geräten sogar wese ntlich größer ist, als 

unsere etwa beim visuellen „Scannen“ [Moles 1971, 2 1] phylogenetisch 

bedingte recht grob verfahrendende Konstitution, we rden bei isolierten 



Modellierung für S1/S1‘ höchstens quantitative Merk male als Kriterium zur 

Unterscheidung von biologischen und technologischen  Interfaces zu benennen 

sein. So kann bei rein maschineller Wandlung von Si gnalen der Grad des 

Zugangs zur Oberfläche eines Signalkomplexes nahezu  frei bestimmt, und hier 

bereits ein Zuviel herauszugefiltert werden. Wird z .B. bei einem 

historischen Gemälde durch Seitenlichtfotographie u nd Röntgenaufnahme 

gemacht, kann dies zwar keine Betrachtung anhand de r Frontalsicht ersetzen, 

aber durchaus eine tiefere Einsicht in die Substanz  seiner Existenz und 

Entwicklungsgeschichte verschaffen (und umgekehrt).  Ist ein Modul in S1 

unpassend gewählt oder schlecht eingestellt, werden  natürlich daurch 

verkürzt oder verzerrt verarbeitete Signale auch du rch die beste 

Aufzeichnung nicht ersetzt werden können. Jede in e inem wissenschaftlichen 

Experiment etwa auf Grund einer Operationalisierung sperspektive getroffene 

Reduktion in S1 wird also die Validität der gewonne nen Einsicht in einen 

untersuchten Sachverhalt stark verändern [Bortz 199 5, 32]. 

 

Schließlich wird auch bei jeder Ausgabe in Form von  Text-, Bild- und 

Schallwandlung eine, etwa hinsichtlich der Darstell ung in R0‘ in S1‘ 

vorgenommene Anreicherung des Datenzusammenhangs de n hermeneutischen 

Kreislauf massiv prägen. Genau wie auch bei der Wah l eines unadäquaten 

statistischen Verfahrens, kann hier ein präsentiert es Ergebnis dann (auch 

ohne Absicht) unverhofft zur „Lüge“ werden [Krämer 2000]. 

Weiter hinten werden wir sehen, daß bei der Auswahl  von technologischen 

Lösungen für S1 und S1‘ manchmal Faktoren welche eh er für die folgenden 

Räume und Schleusen, etwa hinsichtlich von Speicher kapazität oder 

Weiterverarbeitungsgenauigkeit (R1/ R1), oder für d en statistische 

Auswertung (S2->R2->S2‘) von Bedeutung sein werden.  

Last but not least interagieren mit all dem immer a uch prägende Faktoren 

aus R0 und R0‘, wie etwa der Verfügbarkeit oder Fin anzierbarkeit von 

Equipment oder gar dem Erfolg einer Präsentation au f dem wissenschaftlichen 

Tagungsmarkt. 

 

---  

Anm.1: Wer an dieser Stelle moniert, daß die zeitli che Rasterung von 40 msec 

genaugenommen nicht eine Frage des Interfaces, sond ern der Weiterverarbeitung in R1 

sei, wird hiermit beglückwünscht: Er/Sie hat erkann t, worum es hier eigentlich 

gehen soll! Die Frage, wo im Rahmen unseres Modells  die technische Zerstückelung 



des visuell erfassbaren Auschnits aus dem Raum-Zeit -Kontinuum stattfindet, ist mehr 

als berechtigt. Endet sie bei der Linse (die den Au sschnitt bestimmt), beim Motor 

(der die zeitliche Struktur der „Klappenöffnungung"  ansteuert) oder ist etwa doch 

nur das Auge des Betrachtenden relevant? Dies zu be stimmen kann Aufgabe unserer 

Modellierung sein und soll zumindest durch das hier  entwickelte terminologischen 

Gerüsts erleichtert werden. 

Anm.2: Die Differenzierung von Rezeption und Perzep tion stellt eine terminologische 

Variante zu  älteren Unterscheidungen, etwa zwische n Sinnes„-Empfindung“ und „-

Wahrnehmung“ oder „Aperzeption“, etc dar. Im Prinzi p geht es dabei immer um die 

Frage, ob  — etwa im Unterschied zum Frosch, an wel chem ja viele „kognitive“ und 

gehirnphysiologische Verarbeitungsvorgänge untersuc ht wurden —  eine spezifisch 

menschliche Wahrnehmung evaluierbar ist, und wo die se, wenn, dann genau ansetzen 

würde.  

Anm.3:  So vielversprechend und interessant aus wir tschaftlicher, medizinischer 

oder künstlerischer Sicht die Austauschbarkeit mens chlicher Rezeptor- und 

Motorsysteme auch sein mag, so dramatisch können di e erkenntnistheoretischen 

Konsequenzen bis heute erlebt werden. Heinz v. Förs ters Aufschrei „Wir können nicht 

sehen, daß wir sehen!“ [v.Förster im einer SFB-Radi osendung von Eckhold 1998] 

bildet dabei nur die Spitze einer seit Kant zunehme nd ins öffentliche Bewußtsein 

gerückten, tendentiell selbstreferentiellen Kommuni kation zwischen der 

physiologischen „Realität“  des menschlichen Körper s und seiner physikalischen 

Umgebung, wozu ja in jedem Fall besonders auch das verarbeitende Gehirn selbst 

gerechnet werden muß [Roth 1997, 331]. Zur Illustra tion der Absurdität einer 

Betrachtungsweise, wie sie im radikalen Konstruktiv ismus ausformuliert wird kann 

dabei die Tatsache, daß bis heute eine direkte, wil lentliche Einflußnahme auf den 

Wirkungsgrad von organischen Interfaces sowohl für S1 als auch für S1‘ rein 

spekulativ geblieben ist, herbeigezogen werden. So gesehen ist nämlich die 

Grundlage unserer alltäglichen Realitätsempfindung immer noch in erster Instanz dem 

Umstand zu verdanken, daß die qualitative Impedanz unserer Schnittstellen höchstens 

invasiv varierbar ist, und so der Zusammenhang des in S1 gewandelten Zustroms aus 

R0 und der Ausstoß aus S1‘ nach R0‘ von hochkonstan ter Reliabilität geprägt wird. 

Der durch Stanislav Lem eingeführten „Phantomologie “ [Lem [1976] 1996, 171] 

entbehrt bis heute — trotz mittlerweile entwickelte r „virtuelle Welten“ („periphere 

Phantomatik“ bei Lem) und einer immer differenziert eren Fortführung der langen 

Tradition des menschlichen Umgangs mit Drogen („zen trale Phantomatik“) — immer noch 

jeder ernstzunehmende Praxisbezug. Das gleiche gilt  auch etwa für sogenannte 

„Cyborgs“ (Cybernetic Organisms), deren literarisch e Erfindung die Einsicht in die 



prinzipielle Unmöglichkeit wissentlich-willentliche n Bewegens – wie es ganzen 

Lehrsystemen, etwa den verschiedenen buddhischer St römungen oder ihren westlichen 

Varianten, wie etwa der „Automatentheorie“ von Gurd jeff zu Grunde liegt – 

persifliert. Daß wir “nicht sehen können, daß wir s ehen“ ist also nur solange ein 

Problem, wie solches übersehen wird und durch eine rein konstruierte und 

hypothetische Isolation von einer nicht gegebenen M öglichkeit einer isolierten 

Regulation von S1 und S1‘ angenommen wird. Der an d ieser Stelle durch Förster in 

seinen Vorträgen gerne herbeizitierte „Blinde Fleck “, kann — ist er einmal durch 

ein geeignetes Experiment zur Erscheinung gebracht — jederzeit durch eine 

quantitative Veränderung (etwa dem Schließen der Au gen) zum Verschwinden gebracht 

werden. Wir können also immer einfach wegsehen, wen n wir nicht sehen wollen, daß 

wir nicht sehen, daß wir sehen! 

 

 

 

Vier-Raum-Theorie: R1 und R1‘.  

 

In R1 findet nun also die Speicherung und strukturi erte Weiterverarbeitung 

der aus R0 zufliessenden, durch S1 gewandelten Sign aloberflächen statt. Für 

einen biologischen Organismus kann dabei die hier e rfolgende Reorganisation 

des Informationsstroms in eine digitale und analoge  Signalstruktur als 

„Preprocessing“ [Seifert 1993, 180] bezeichnet werd en. Anhand der hier 

aufbereiteten Information werden dabei direkt elekt rische oder chemische 

Steuersignale generiert und sofort wieder in die „U mgebung“ zurückgeführt 

(R0->S1->R1/R1‘->S1‘->R0‘). Dieser sogenannte „re-a fferente“ Kreislauf , 

die direkte Rück-Übertragung von Information auf de r Basis von 

biochemischen und -elektrischen Regulierungs- und S teuerungsprozessen, 

welche ihrerseits (etwa bei der Ausprägung von Auge nbewegungen), neuen 

„Input“ beeinflussen ist alsPrinzip gleichermaßen e in Merkmal für den 

R1/R1‘  biologischer wie technologischer „kyberneti schen“ Systeme. 

Klassisches technologisches Beispiel ist zum Beispi el der Steuerkreislauf 

einer Zentralheizung: Sinkt die Temperatur, „inform iert“ der Thermostat die 

Therme darüber, daß sie anspringen soll, sie heizt die Heizkörper in einem 

Raum (mit dem darin befindlichen Sensor) auf, bis d ieser sättigt und die 

Therme wieder stoppt, der Raum kühlt ab, etc. 

 

Der aus S1 einem Pre-Processing nach R1 übermittelt e Signalsstrom kann nun 



aber auch weiter einem „eigentlichen Processing, be i welchem ‚intentionale‘ 

Elemente, wie etwa Erwartungen und Wissen beteiligt  sind“ [Seifert 1993, 

180] zugeleitet werden (R0->S1->R1->S2->R2). Dieser  "kognitive“ oder 

„intelligente“ Bereich nimmt dann unter Umständen e inen nicht-

kybernetischen Einfluß auf das System (R2->S2‘->R1‘ ->S1‘->R0‘). Für 

R1/R1‘werden also auch immer pragmatische Aspekte, wie etwa die (gerne auch 

„Performance“ genannte) Verarbeitungskapazität eine s Systems zu 

berücksichtigen sein [Anm.1].   

Der Einbezug von Gefühlen, (Ästh)etik, Indiviualitä t etc., werden dagegen 

für jegliche Art von informationsverarbeitendem Sys tem eher Gegenstand 

unseres R2, dem „Herz-Raum“ des Modells (vgl. Abb.4 ) bilden. Für 

R1/R1‘werden vorallem auch immer pragmatische Aspek te, wie etwa die (gerne 

auch „Performance“ genannte) Verarbeitungskapazität  eines Systems zu 

berücksichtigen sein.  

In einem technologischen System wird also die autom atische Verarbeitung von 

Datenpaketen innerhalb flüchtiger oder fester Speic her-Bauteile, wie sie 

etwa die „Innereien“ der Geräte-Peripherie eines "E .V.A.“-Systems prägen, 

für R1/R1‘  zu benennen sein. Dazu gehört hier sowo hl ein Preprocessing 

(Erfassung, Stabilisierung und strukturierte Bereit stellung von 

Eingangsimpulsen, etwa aus einer Tastatur oder eine r Kamera), als auch ein 

„Post-Processing“ (zur Ansteuerung von Bild, Ton, D ruck- oder anderen 

Ausgabegeräten). Die für R1/R1‘ in wissenschaftlich en Untersuchungen zu 

berücksichtigenden Gegebenheiten können aber auch i n Form einer invarianten 

Struktur eines ausgefüllten Fragebogens oder Protok olls (samt Papier), in 

Pixelfeldern von Fotographien, Graphiken oder aus d iversen Sensoren (EEG, 

MEG, etc.) von Apparaturen fließenden Datenströmen und ihrer optischen oder 

akustischen Darstellung bestehen. 

Durch ein beliebiges Speicherverfahren wird also hi er in R1 ein neues, 

künstliches Signalkontinuum erzeugt, bzw. ein der O ntologie nahe stehender, 

redimensionierter Informationsfluß hergestellt. Die ses neue Kontinuum, das 

auch mit "Virtual Level 1" bezeichnet werden soll, bildet bei seiner 

Umdeutung als R1‘ die Ausgangsbasis für die Rückfüh rung der Signale in die 

Ontologie R1‘. 

Anders als bei biologischen spielen dabei bei techn ischen Systemen Fragen 

zur Archivierbarkeit, Systematisierung, technischer  Qualität usw. immer 

eine Rolle und stehen in direkter Rückkopplung mit R0 und R0‘, sowie mit 

anvisierten Verarbeitungsperspektiven für R2. So bi ldete beispielsweise zu 



Beginn unserer Studien im Jahr 1999 das Speicherpla tzproblem, welche das 

hier konzipierte Verfahren mit sich bringt, aus fin anziellen Gründen noch 

ein echtes Problem. Schon ein Jahr darauf spielte d agegen Geld 

diesbezüglich kaum eine Rolle mehr, weil über Nacht  eine preiswerte und für 

Audioverarbeitung gut geignete Generation von Festp latten auf den Markt 

geworfen wurde. So prägte also der  Kostenfaktor un sere Methode nicht nur 

bezüglich der  Wahl der Interfaces in S1, sondern a uch hinsichtlich von R1. 

 

R1/R1‘ wird also etwa auch der blitzschnelle Abglei ch zwischen "Gyro-G-

Force-Sensor“ und den "Six-axis-force-sensors“ zur Steuerung motorischer 

Ausgleichsbewegungen in den Sprungelenken eines Rob oters namens "P3“ 

stattfinden. 

 

 

       -- [Abb.10: Adam. Scharf 2000] -- 

 

 



Die zu der Graphik gehörende Textpassage ist nun ni cht einem Science-

Fiction-Roman aus dem 20. Jahrhundert, sondern eine m aktuellen Bericht über 

den Andreoiden aus dem Design-Magazin „Form“ entnom men worden: 

"Mit der Kamera sehen. Der P3 kann das Gleichgewich t beim Gehen halten, 

sich auf schiefen Untergründen bewegen und sogar Tr eppen überwinden - aber 

er kommt ohne externe Anweisungen noch nicht aus. D as betrifft insbesondere 

die Planung eines Bewegungsablaufes, bei der die Er fassung der räumlichen 

Situation eine wichtige Rolle spielt. Beispielsweis e kann der P3 zwar 

Treppen gehen, sie aber nicht erkennen. Denn der P3  verfügt über keine 

kognitiven Fähigkeiten, die es ihm erlauben würden,  Objekte oder 

Situationen selbstständig zu bewerten und entsprech ende Aktionen zu 

starten. Die Bilder der beiden visierbedeckten, zwe iachsig schwenkbaren 

Kameras im Kopf landen bislang noch auf einem exter nen Monitor, wo 

***Ingenieure sie auswerten. Das passende kinematis che Programm liefern 

externe Rechner über Funk, während die Bewegung dur ch den Roboter selbst 

kontrolliert und koordiniert wird. Dazu zählt auch die 

Gleichgewichtskontrolle, für die eine Vielzahl an S ensoren nötig ist: Ein 

Gyrometer misst äussere Krafteinwirkungen und Besch leunigungen, 

Schwerkraft- und Kraftsensoren in den Knöcheln dien en der 

Neigungskontrolle. Die Soll-Werte der Bewegung werd en dabei mit den Ist-

Werten abgeglichen und dynamisch von vier Hochleitu ngsprozessoren […] 

nachgesteuert. Stellen die Sensoren fest, daß dem P 3 beim Gehen ein 

'destabilisiernedes Drehmoment‘ widerfährt – er als o ins Straucheln kommt – 

so erfolgt der Ausgleich zunächst über eine kontrol lierte Rotation im 

Sprunggelenk. Das Gewicht wird minimal, aber effekt iv von der Vorderseite 

des Fußes zur Ferse (oder umgekehrt) verlagert und die Stabilität 

wiederhergestellt. Reicht dies nicht aus, so vermag  die Variation der 

Schrittweite den P3 abzufangen.“  [Scharf 2000. 111] 

 

Die Analogie zwischen menschlichem und maschinellem  

informationsverarbeitendem System kann nun zwar für  R1/R1‘ mindestens 

bezüglich des physikalischen Trägers problemlos auf recht erhalten werden, 

basiert doch sowohl in der Nervenbahn als auch im E lektrokabel der 

Elektronenfluß auf dem gleichen Prinzip von Spannun gsgefälle innerhalb 

einer spezifischen atomaren „Umgebung“. Hinsichtlic h des molekularen 

Bereich müßten dagegen erste Vorbehalte angemeldet werden. So erfordert zum 

Beispiel die Signalübertragung in den Metalladern e ines technischen Geräts 



immer nahtlose Kontakte, was innerhalb des Axonenne tzes eines biologischen 

Systems nicht unbedingt der Fall ist. Zumindest wir d hier die Frage zu 

stellen sein, ob sich die synaptischen Spalten im Z NS obiger „Bilder-

auswertenden“ Ingenieure eher mit Halbleiterbauteil en in der CPU des 

angesteuerten Andreoiden, einem Kondensator, einem optoelektrischen Kontakt 

oder gar mit den Batterien von „P3“ vergleichen läß t.  

Ähnliches wird im Umgekehrten Fall für den Versuch gelten, eine biologische 

Analogie zur „Lieferung des passenden Programms per  Funk“ zu finden 

[Anm.2]. 

 

Bezüglich der Vernetzung einzelner Schritte des Ver arbeitungsungsprozesses 

innerhalb der Informationsmetamorphose gibt es dabe i für R1/R1‘ aus 

mikrophysikalischer und aus chemischer Sicht deutli che Unterschiede 

zwischen menschlicher und technologischer „Apparatu r“, sprich: zwischen der 

Konstellation der „Hardware“ eines biologischen Ner ven-, Stoffwechsel- und 

Motorsystems und seiner technologiegestützten Kopie , wie sie hier in Form 

des gehenden Roboters in gegenwärtig höchster Stufe  vorliegt. Jede (etwa in 

Form von „neuronalen Netzen“ vorgenommene) technolo gische Variante einer 

komplizierten Informationsverarbeitenden Struktur w ird im Gegensatz zu 

ihrem biologischen Vorbild sowohl auf der „Hardware -“, als auch auf der 

„Software-“ Ebene durch eine linear-kausale, nicht- vernetzte Struktur 

geprägt. Hier werden also auch rein quantitive Krit erien, wie etwa die 

Verarbeitungsgeschwindigkeit eine wichtige Rolle sp ielen. „Das Gehirn ist 

ein hochgradig parallell arbeitendes System von Neu ronen, die reich 

miteinander durch sowohl bahnende als auch hemmende  Verbindungen verknüpft 

sind. Seine Verabeitungsgeschwindigkeit ist gering,  es produziert ständig 

Spontanaktivität, und Verarbeitungsprozesse erforde rn Erregungssummation 

gegen einen Hintergrund von Rauschen. Computer habe n keine dieser 

Eigenschaften. Sie bestehen aus gegeneinander funkt ionell isolierten 

Speicherzellen mit nur jeweils zwei möglichen Zustä nden, sie arbeiten 

(jedefalls bisher) im wesentlichen seriell, sind ab er um mehrerere 

Zehnerpotenzen schneller als das ZNS." [Neumann 198 5, 15]. 

 

Nicht zuletzt bieten sich auch auf der „pragmatisch en“ Ebene einer 

Semantisierung des strukturalen Zusammenspiels zwis chen R0, R2 und R0‘ für 

die Elemente von R1 und R1‘ deutliche Differenzieru ngsmöglichkeiten 

zwischen Mensch und Maschine an. Dabei wird mindest ens die Frage nach der 



Bedeutung von „Bedeutung“ von Bedeutung sein, also das Problem, ob ein 

„kognitiver“ Vorgang innerhalb eines informationsve rarbeitenden Systems 

noch dem Bereich von Pre- und Post-Processing (R1/R 1‘), oder bereits einem 

„intelligenten“ Kern (R2) zuzuschreiben ist. Solche s wird dann in einem 

Projekt mit wissenschaftlichen Anspruch in gleichem  Maß Gegenstand der 

Betrachtung zu bilden haben, wie auch die nachricht entechnische Analyse von 

eingesetzten einzelnen Modulen innerhalb des Inform ationskreislaufs. In 

welchem Grad zum Beispiel bei obigem Haushaltsrobot er "Adam“ auch externe 

"kognitive“ Information in den Steuerprozess einfli eßt, bleibt aber vorerst 

das Betriebsgeheimnis seiner SchöpferInnen, bzw. ih rer AuftragsgeberInnen.  

Ob es aber durch die hier vorgeschlagene Theorie ge lingen kann, eine 

Gegebenheit oder einen Forschungsprozess der obigen  Art gleichermaßen in 

naturwissenschaftlicher und geisteswissenschaftlich er Hinsicht zu 

modellieren, wird stark mit der Beschreibung von sp ezifischen Unschärfen 

innerhalb von von R1/R1‘ zusammenhängen. Diese könn en dabei immer anhand 

ihrer, im Spannungsfeld zwischen R2 und R0/R0‘ stat tfindenden Interaktion 

zwischen „technischen“ (Fehler, Latenzen, Hinzu- un d Wegnahme von 

Redundanz) und „geistigen“ Aspekten (konzeptueller Umgang mit Redundanz, 

Bewusstsein, Wirklichkeit, etc.) besprochen werden.  

 

Dabei wird – wie bereits bei R0/R0‘ – auch für R1/R 1‘ von großer Bedeutung 

sein, ob die sogenannte „Generalthesis“ (die Annahm e des Seienden als 

Gegebenes) eingebunden oder ob diese ausgelagert wi rd – wie es Husserl in 

seiner Phänomenologie vornimmt, indem er sich der „ Epoché“, der 

„Einklammerung“ dieser Grundannahme einer gegebenen  Welt enthält [Böhme 

1994, 231]. 

 



 

         -- [Abb.11: Bruhn 1988, 43] -- 

 

 

So entspricht etwa obiges Informationsverarbeitungs -Modell nur dann einer 

dreiräumigen Struktur, wenn eine Epoché vorgenommen  wird. Wird dagegen die 

Annahme von „Seiendem“ ausgeklammert, so wird die h ier vorgenommene 

Trichtochomie zwischen „physikalischer“, „psycholog ischer“ und 

„physiologischer“ Ebene hinfällig, und es bleiben d ann nur zwei Räume 

übrig, welche (ganz im radikal-konstruktivistischen  Sinn) keine erkennbare 

Verbindung miteinander aufweisen: Der (hypothetisch e und daher 

auszulagernde) physikalisch/physiologische Raum ste ht dann dem 

psychologischen (wahrgenommene) Raum gegenüber. 

Wird dagegen die „Welt“ als gegeben und „real“ vora usgesetzt, so müßte 

gemäß unserer Modellierung – aber auch anhand Bruhn s eigenem 

vorangegangenen Systembild zur „Transformation“ [vg l. Abb. 7] – obige 

Abfolge umgestellt werden: Die „physikalische Ebene “ wäre dann entweder 

einer Meta-Ontologie oder unseren R0/R0‘, die „phys iologische Ebene“ 



unseren R1/R1‘ und die „psychologische Ebene“ dem R 2 unserer Theorie (samt 

jeweils zugehöriger Schleusen) zuzuordnen [vgl. auc h Abb.4]. 

Vorteile und Mängel von neomechanistischer Modellie rung 

gestaltpsychologischer Theorien sind dabei nicht im mer leicht 

auseinanderzuhalten. Um die Dimension einer hier dr ohenden „Vermischung von 

psychologischen Erläuterungen und philosophischen P roblemen“ [Seifert 1993, 

191) zu verdeutlichen, sei in der Folge die neurops ychologische Position 

nochmals der phänomenologischen Sichtweise gegenübe rgestellt: 

 

"Es ist heute sehr üblich, wenn man über Denken red et oder sich darüber 

klar werden will, was Gedanken sind, vom Gehirn zu sprechen, von 

neurophysiologischen Verschaltungen und dann vielle icht von Computern. Nun 

ist es in der Tat möglich, so etwas wie die Gedanke n als Erscheinungsweisen 

des Gehirns oder vielleicht auch als Produkte des G ehirns zu sehen. Aber in 

den Gedanken als Phänomen ist in keinster Weise so etwas wie ein Gehirn 

gegeben. Man muß sogar sagen, daß man das Phänomen Gedanke aus dem Auge 

verliert, wenn man dazu übergeht, von Gehirnen zu s prechen." [Böhme 1994, 

231] 

 

"Reale wie potentielle Sachverhalte sind in mehrere nBereichen des Gehirns 

repräsentiert: Im Verlauf des Verarbeitungsprozesse svon der Rezeption 

pysikalischer Reize bis zur Projektion der Nervenim pulse sind mindestens 

drei Formen der Repräsentation zu unterscheiden, di e in unterschiedlichen 

physiologischen Bereichen (unterschiedliche verarbe itungsebenen) 

Arbeitskopien der aus der umwelt aufgenommenen Info rmationen darstellen: 

sensorischer Speicher, Kurzzeitgedächtnis und Langz eitgedächtnis." [Bruhn 

1988, 39] 

 

Um die Funktion von R1/R1‘ im Spannungsfeld zwische n R0/R0‘ und R2 für ein 

technologiegestütztes System zu erklären, ist nun B ruhns Modell solange 

ungeeignet, bis mindestens die Frage nach der „Repr äsentation einer realen 

Welt“, an welcher sich wiederum diejenige der „Real isation durch 

Neuronengruppen“ entzündet (oder wie er an anderer Stelle schreibt [Bruhn 

1988, 39]: die „Inforationsextraktion als subjektie rende Handlung des 

Individuums“], hinreichend geklärt ist. Paradoxerwe ise scheint also die 

hier zu Grunde liegende Weltsicht mit ihrer „Schema -Theorie“ gerade für die 



Analyse von technologiegestützen Systemen nicht zu funktionieren. 

 

Wie wichtig dabei die Möglichkeit einer direkten Ei nsichtnahme in die 

Geschehnisse R0s anhand des ontologienahen R1/R1‘ i st, zeigt sich dagegen 

vorallem bei Störungen im Ablauf des Sets. So konnt en auf diesem „Virtual 

Level 1“ bei unseren Experimenten nicht nur das Auf treten von unerwarteten 

Elementen innerhalb des Signalkontinuums R0 lokalis iert werden, sondern 

auch spezifische Unschärfen, welche bei der direkte n Reduktion der 

Information auf das statistische „Virtual Level 2“ in R2 (etwa durch die 

MIDI-fizierung der Piezo-signale aus den Schuhsohle n) entstanden wären, 

aber auch von Latenzen des aufzeichnenden Systems s elbst oder Unschärfen in 

der Mechanik des verwendeten Reproduktionsklaviers.  

So erklärt sich z.B. das Fehlen der Handtappings vo n Versuchsperson Nr.17 

aus der Haupterhebung aus einer Notiz, daß das Expe riments auf Grund einer 

Interaktion mit R0 vorzeitig abgebrochen werden muß te: im Nachbarzimmer 

fühlte sich ein Professor durch die wiederholte Dar bietung der Stimuli 

empfindlich beim Diktat eines Empfehlungsschreibens  gestört und drängte auf 

den sofortigen Abbruch der Erhebung. In einem ander en Fall war eine 

Probandin über ein Kabel gestolpert, was durch nur durch das wiederholte 

Abhören der betreffenden Passage des Dat-Mitschnitt s herausgefunden werden 

konnte, wieder ein anderes mal mußte eine Versuchsp erson warten, bis ein 

ausgestiegener Schuh wieder gelötet war, was sich i n einem schleppenden 

Einstieg zweier Durchgänge niederschlug. 

 

Das technologische Spektrum für R1 und R1‘ bewegt s ich in unserer Studie 

also – immer mit Blick auf statistische Verabeitung sperspektiven in R2 – 

zwischen der Aufzeichnung von Signalen aus einem Tr ittschallsensor, 

mehrkanaligen simultanen Aufnahmen aus verschiedene n Mikrophon- und Sensor-

basierten Signalquellen, zwischen Tests mit Soundka rten, MIDI-Geräten und -

Programmen und verschiedenen Visualisierungsstrateg ien bis hin zur 

Sicherung der Synchronisation  durch Mitführen eine s Mikrophons am Ohr der 

Versuchspersonen.  Die dabei dokumentierte akustisc he „Realität“ (Kanal 

einer Stereo-Datei) konnte im Synchron-Vergleich mi t den (auf Kanal B) 

mitgeschnittenen Geh-Geräuschen schließlich einer A udio-to-MIDI-Wandlung 

zugeführt werden, wobei sich eine zweikanalige Funk übertragung zur 

Übermittlung an der Computer bewährt hat. 

Wo nun hier für Mensch und Maschine jeweils genau S 1 endet und R1 beginnt, 



bzw. R1‘ endet und S1‘ beginnt, kann nur die detail lierte Betrachtung eines 

verwendeten Sets (wie sie anhand des hier eingesetz ten weiter hinten 

vorgenommen wird) immer wieder neu zeigen. 

 

Wir haben also, anekdotisch gesprochen, für R1/R1‘e ine Situation, wie sie 

etwa auch bezüglich der Tagebücher von Scott nach s einer Reise zum Südpol 

(mit dem Unterschied, daß im vorliegenden Fall der Verfasser die 

Weiterverarbeitung selbst vornehmen kann) vorlag: D ie in S1 derivierten und 

in R1 aufgefangenen Informationen sind einerseits n och sehr nah an der 

Ontologie angebunden, zugleich aber noch roh und mü ßen also gewissermassen 

erst dem Schneesturm entrissen werden, um (bei Scot t posthum) in überhaupt 

einem Reisebericht zusammengefasst werden zu können .  

 

--- 

Anm.1: Anders als bei biologischen spielen dabei be i technischen Systemen Fragen 

zur Archivierbarkeit, Systematisierung, technischer  Qualität usw. immer eine Rolle 

und stehen in direkter Rückkopplung mit R0 und R0‘,  sowie mit anvisierten 

Verarbeitungsperspektiven für R2. So bildete beispi elsweise zu Beginn unserer 

Studien im Jahr 1999 das Speicherplatzproblem, welc he das hier konzipierte 

Verfahren mit sich bringt, aus finanziellen Gründen  noch ein echtes Problem. Schon 

ein Jahr darauf spielte dagegen Geld diesbezüglich kaum eine Rolle mehr, weil über 

Nacht eine preiswerte und für Audioverarbeitung gut  geignete Generation von 

Festplatten auf den Markt geworfen wurde. 

Anm.2: Hier wäre ein Vorgang, welcher der Funkübert ragung zwischen dem androiden 

Adam und der externen Rechneranlage E.V.A. entspric ht, für die zwischenmenschliche 

Ebene schwer analog zu benennen. Vielleicht ist es hier ja gerade umgekehrt: Wurde 

nicht laut Bibel einst aus Adams gottgegebener Ripp e Eva geformt und sie ließ sich 

seither von ihm – nicht nur in musikalischen Angele genheiten – instruieren? In der 

Welt der Andreoiden und Andreoidinnen jedenfalls wi rd voraussichtlich – sollte beim 

"Gehen zu Musik“ obiger Adam die "kognitive“ Steuer ung der Synchronisation seines 

Gehens ohne E.V.A selbstständig zu bestimmen haben – durchaus der Fall eintreten, 

daß er mit der Sortierung des musikalisch bedeutsam en Erklingens von seinem 

Hintergrundrauschen und der Umsetzung in motorische  Befehle hoffnungslos 

überfordert wäre. 

Anm.3: Ob bei Fragen zum Einbau eines dritten Piezo -Pickups im Ballen des linken 

Schuhs zur mikroakustischen Dokumentierung des Abro llens des Fußes (R0->S1->R1), 

oder der Dokumentation solcher Schrittprofile als g raphisches Modell in Form einer 



eigens entwickelten, an Labans Schrift angelehnten TanzNotation (R1‘->S1‘->R0‘), 

immer bildet die differenzierte Auseinandersetzung mit der jeweiligen Lokalisierung 

von verarbeiteter Information und des daraus ableit baren Rückschlußes auf den Grad 

der in ihr verborgenen Stufe von Metamorphose die B asis für den Grad der Validität 

von Mitteilungen. Durch das Piezo-Verfahren gelang es beispielsweise, das aus R0 

übertragene Derivat bezüglich seiner zeitlichen Auf lösung im Mikrosekundenbereich 

zu halten, bevor es statistisch reduziert, aber hin sichtlich der Auflösung 

entsprechend vergröbert (± 10 msec) worden ist.  

 

 

 

 

Intermezzo: E-mail-Korrespondenz zum Karma von Comp uterdateien.  

 

--- 

Von: njtram@berlin.de 

An: antonio.albanello@gmx.net> 

Datum: Fre, 29. Nov 2002 11:20 Uhr 

Betreff: Lichtblitz 

 

heute nacht die klarheit: 

die erstellung einer computerdatei ist wie die gebu rt eines lebewesens: 

sie kann nicht ungeschehen gemacht werden. beim lös chen, kopieren, verschieben, 

etc. bleibt sie immer behaftet mit ihrer ersten fes tschreibung auf einem 

speichermedium (so schreien einige excel-files, wel che ich letztes jahr in wien auf 

werners rechner auf diskette schrieb, immer noch na ch dem laufwerk C des pentium 

III an der bonygasse..). das ist der wahre grund, w eshalb all die cinceras, kohls 

und möllemanns immer gleich die computer verschwind en laßen müssen, wenn ihre 

verbrechen ans licht kommen: die ermittler werden j ede datei rekonstruieren können 

wenn ihnen die festplatte, auf der sie einst geschr ieben worden ist, in die hände 

fällt (sogar wenn ihr inhalt mit nullen überschrieb en worden ist). der name der 

datei bleibt immer auffindbar, selbst wenn ihr inha lt 10000x gelöscht wurde.. 

ist das nicht dramatisch? was hier für das flüchtig ste, leichteste, wie das 

abspeichern einer 12KB-Datei auf einer 40GB Festpla tte gilt – weshalb sollte es 

nicht für jede kleinste unsrerer handlungen und ged anken gelten! jeder kuß, jede 

empfindung, jeder traum ist, einmal eingeschrieben in das große buch der 

wirklichkeit, immr wieder auffindbar, in ewigkeit. 



om mani padme hum (amen) 

-- 

achte auf deine gewohnheiten, denn sie erklären dei nen charakter 

achte auf deinen Charakter, denn er erklärt dein sc hicksal 

achte auf deine schicksal, denn es erklärt deine ge danken 

achte auf deine gedanken, denn sie werden zu deinen  worten 

achte auf deine worte, denn sie werden zu deinen ha ndlungen 

achte auf deine handlungen, denn sie prägen deine g ewohnheiten 

(variation aus dem talmud) 

 

 

--- 

Von: <antonio.albanello@gmx.net> 

An: <njtram@berlin.de> 

Datum: Fre, 29. Nov 2002 12:12 Uhr 

Betreff: AW: Lichtblitz 

 

lieber njtram 

du hast natürlich recht. was du erfahren hast ist g enau das karma-prinzip. ja, 

schon die absicht zu nie werdenden taten hinterläßt  eine sogenannte karmische spur. 

die festplatte zu löschen und zwar inklusive erste festschreibung nennt sich im 

sanskrit „nirvana“, was nichts anderes heisst als „ löschen“. das von buddha 

vorgeschlagene löschprogramm ist der achtfache edle  pfad. die tantriker allerdings 

und vor allem die dzogchen-jungs sind geniale hacke r, denn sie behaupten: „für was 

„löschen“? jedes bit und bite ist manifestation der  festplatte, ohne geschriebenes 

ist diese nichtig. es geht nur darum was man schrei bt, und wenn das schon 

gescchriebene uncool ist, braucht man eben dieses u ncoole zum erkennen, daß die 

festplatte ohne das geschriebene überflüssig ist. s o wandeln die tantrischen 

psychonauten uncooles in weisheit. zumindest ist di es das prinzip. 

das gute mit dir, 

antonio. 

 

--- 

Von: <njtram@berlin.de> 

An: <antonio.albanello@gmx.net> 

Datum: Son, 1. Dez 2002 19:37 Uhr 

Betreff: was oder das? 



 

hey mein freund 

> ohne geschriebenes ist diese nichtig. es geht nur  darum was man schreibt < 

müßte das nicht heissen: „es geht nur darum DAS man  schreibt? dann gerade zum 

manifestieren der festplatte müßte doch eigentlich das „was“ gerade keine rolle 

spielen (wie die tantra-hacker richtig erkannt habe n). jedes geschriebene ist aber 

ein „das“ – aus der sicht der platte – sogar ein bo otsektor-virus. right? 

nj.- 

 

 

--- 

Von: <antonio.albanello@gmx.net> 

An: <njtram@berlin.de> 

Datum: Fre, 29. Nov 2002 12:12 Uhr 

Betreff: AW: Lichtblitz 

 

mein berliner freund 

es ist tatsächlich etwas tricky. im prinzip stimmt das schon. aber um das DAS muß 

man sich überhaupt keine sorgen machen. ES schreibt  einfach. ohne dazutun schreibt 

es einfach. tag und nacht. der erste schritt ist, g laube ich, das „bemerken“, daß 

es schreibt (meditation). aber schon dieser schritt  ist nicht allgemeingut. es wird 

aber gesagt, daß nur durch das geschriebene (form) die festplatte erkannt weden 

kann. 

und viren hats in unserem fall schon im hauseigenen  betriebssystem massig. 

achtsamkeit und gewahrsamkeitsmeditation sind also eine art norton antivirus tool. 

herzlich, aa. 

 

 

 

Vier-Raum-Theorie : S2 und S2‘.  

 

Da die Übertragung von R0 über S1 nach R1 nach wie komplizierte, 

vielschichtige und – trotz erster Reduktion – sehr grosse Datenmengen 

erzeugt, müßen diese zur Weiterbearbeitung Vorgänge  weiter reduziert 

werden. Innerhalb der zweiten Schleusenstruktur von  S2/S2‘ wird also aus 

dem ersten „virtuellen“ Signalkontinuum erneut ein Surrogat deriviert, 

welches nun R2, der „Krypta“ unsres Modells zugefüh rt werden kann (R0->S1-



>R1->S2->R2). Das in S2 erzeugte Derivat – also etw a die Reduktion einer 

nichtskalierten semantischen Polarität auf eine fün fstufige Ratingskala – 

bereitet dabei die Möglichkeit vor, Dokumente aus R 1 in R2 statistisch zu 

erfassen und so auch bei großen Datenmengen eine ve rgleichende 

Einsichtsnahme vorzubereiten. In unserem Fall wurde  die zeitliche Struktur 

der Ontologie gehender Versuchspersonen in Form von  stark reduzierten 

Zeichenkolonen als „High-Level-Symbolic-Data“ einge lesen. Am „Ausgang“ S2‘ 

konnte dann dieses extrem reduzierte Kontinuum wied er mit redundanter 

Information, beispielsweise der Interpolierung von Extremwerten (R2->S2‘-

>R1‘) „angereichert“ werden, was wiederum eine grap hische Auslesung (R1‘-

>S1‘->R0‘) vorbereitet hat.  

Das audiotechnologisch aufgezeichnete "Gehen im Tak t" wurde dabei bezüglich 

der Abweichung zum Stimulus-Metrum einer „Step-to-S tep“-Korrelation 

zugeführt, von welcher ausgehend eine statistisch o rientierte Analyse der 

Asynchronie ermöglicht werden konnte. Dadurch wurde  also gewissermaßen eine 

kontinuierlich-analoge Datenstruktur von Audioinfor mation auf eine diskret-

numerische reduziert und so also das akustische „Vi rtual Level 1“ in ein 

statistisches „Virtual Level 2“ überführt. 

Der Einfluß von verschiedenen Interfaces auf die Um rechnungen von R1 und R2 

wird dabei in vorliegender Arbeit intensiv untersuc ht und diskutiert. Die 

dahinterliegende sogenannte „Tracking“-Problematik beschäftigt als 

eigentlich mathematisches Problem  

Forscher aus verschiedensten Disziplinen seit einig en Jahren nicht nur 

innerhalb einer kleinen Gemeinde musikwissenschaftl icher Spezialisten 

[Dixon 1999].  

 

Sogar hier kann im Prinzip eine Analogie zwischen m enschlicher und 

maschineller Verarbeitung hergestellt werden, es ko mmt aber dann immer zu 

philosophisch geprägten Auseinandersetzungen und An nahmen, wie sie bis 

heute den Kern aktuellster Diskurse der Kognitionsp sychologie bilden. So 

unterliegen etwa physiologische Prozesse im Corpus Geniculatum des 

menschlichen Gehirns, wo dem auditorischen Cortex i n Form von 

„Hörstrahlung“ der vorbereitete Informationsfluß da rgeboten wird, gewiss 

anderen Regeln als etwa die Umrechnung von Laser-Si gnalen aus der 

Klaviertastatur des hyriden Flügels als hexadezimal e kodierte General-MIDI-

Informationsreihen. Spätestens aber die Einbindung und Aktivierung von 

„Schemata“ wird, kritisch überspitzt formuliert, in  einem Synthesizer 



anderen Gesetzen gehorchen im Körper eines (mit die sem Gerät) frei 

improvisiernden „Echtzeit“-Musiker [zur Kritik der Schema-Hypothese vgl. 

Scheerer 1985, 231ff]. 

Gleiches gilt nun natürlich auch für vorbereitende Prozesse in S2‘ zur 

motorischen Ansteuerung eines Tongenerators, bzw. v on computersteuerbaren 

Selbstspielautomaten. Spätestens an dieser Stelle b richt die Analogie der 

Mensch-Maschine bei genauem Hinsehen auch bei liebe vollster Modellierung 

von „kognitiven Automaten“, etwa im Stil der „durch  Introspektion 

gewonnene“ Turing-Maschine [Seifert 1993, 112, 127]  oder von „Test-Operate-

Test-Exit“-Modulationen [Seifert 1993, 118f] endgül tig auseinander. 

 

In technologischer Hinsicht wurden nun in vorliegen der Studie für S2 

anlässlich der Zerlegung von Audioinformation aus R 1 in diskrete 

Zeitabschnitte viel Zeit verbracht. Die Herstellung  von sogenannten „Inter-

Onset-Intervals“, also einer Datenreihe, welche pro  Klangereignis (Schritt 

oder Ton) innerhalb des linearen Zeitverlaufs genau  einen einzigen 

zeitlichen Wert zuordnet, kann dabei unterschiedlic hste Formen und vorallem 

Präzisionen annehmen. In der Folge werden vier vers chiedene Onsetverfahren 

berücksichtigt und jeweils hinsichtlich der Bedeutu ng für Ereignis und 

Wahrnehmung diskutiert. Aber auch die graphische Da rstellung von in R2 

gerechneten Zusammenhängen und ihre Anreicherung vo n Information in S2‘ zur 

Herstellung von visuellen Effekten bei ihrer Präsen tation in R0‘ spielt für 

eine Verständnis des Untersuchten eine nicht zu unt erschätzende Rolle. 

Die informationsmutierenden Prozesse in S1 und S1‘ bilden also eine ebenso 

entscheidende Schwelle für das Zusatandekommen von wissenschaftlicher 

Einsicht wie bereits die Wahl von „Interfaces“ in S 1 und S1‘ zur Selektion 

aus dem RZ-Kontimnuum R0, was bei Nichtbeachtung un d Dokumentierung zu 

einer erheblichen Beschädigung der Validität führen  kann. Insbesondere die  

Verkürzung von MIDI-, PC- und sonstigen Verarbeitun gsprozessen 

musikalischer Unterhaltungstechnologien, soll hier für ihren Einsatz in 

wissenschaftlicher Einsichtnahme genauer unter die Lupe genommen werden. 

 

 

 

Vier-Raum-Theorie : R2.  

 

[a continuer] 


