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as Ereignis selbst ist paarwei-
se angelegt und in verschiede-
nen Mustern geschrieben.
Man schreibt alle Möglichkei-
ten auf, bis sie alle nebenein-

anderstehen. Das Ganze ist außerdem als
Loop beschrieben. Dadurch ergibt sich so
etwas wie eine Interferenz: Auf einer ganz
minimalen Ebene entsteht da ein Rhyth-
mus.“ Jorinde Voigt sitzt an der Küchenzei-
le ihres großzügigen Atelier-Bungalows in
einem Hinterhof in Berlin-Alt-Treptow
und erläutert auf einem Blatt Papier den
Algorithmus, der ihren Arbeiten zum
„akustischen Impuls“ zugrunde liegt. Jo-
rinde Voigt lebt und arbeitet in Berlin und
ist Professorin für konzeptuelle Zeichnun-
gen und Malerei an der Akademie der Bil-
denden Künste in München. Wenn man
ihre Werke auf den ersten Blick sieht, die
grazilen Bögen und Linien, die sich in
kraftvoller Dynamik über die großformati-
gen Leinwände ziehen, vermutet man viel-
leicht nicht unbedingt, auf welch komple-
xem, konzeptuellem Fundament die Bil-
der ruhen. Wenn man dann aber die sorg-
fältigen Beschriftungen entziffert, „Di-
stanz“, „Rotationsgeschwindigkeit“, „Zeit-
raum“, und sich einlässt auf die bedächti-
gen Erklärungen, die von Voigt Schritt für
Schritt entwickelt werden, merkt man,
dass es in den Bildern um sehr viel mehr
geht als um oberflächliche Ästhetik.

Tatsächlich erscheinen Voigts Werke
als Resultate und Endpunkte eines Er-
kenntnisprozesses, an dessen Anfang sehr
universelle Fragen stehen: „Was ist das ei-
gentlich alles in der Welt, was mich um-
gibt? Aber nicht so sehr im wissenschaftli-
chen Sinne von ,Was ist das Ergebnis?‘,
sondern bei mir ist vielmehr der Erkennt-
nisprozess die Zeit des Tuns“, beschreibt
Voigt die Motivation ihrer Arbeit. Die The-

men, mit denen sie sich beschäftigt, findet
sie dabei typischerweise in ihrem persönli-
chen Lebenskontext: angeregt durch Bü-
cher, die sie liest, beispielsweise Autoren
wie Roland Barthes oder Niklas Luh-
mann, oder durch Erfahrungen, die sie
macht.

Für jedes Thema setzt Voigt sich darauf-
hin einen neuen, besonderen Algorithmus
und legt eine Struktur fest, nach der das
Werk entsteht, innerhalb dessen aber den-
noch Raum ist für kreative, spontane Ent-
scheidungen: „Zum Beispiel wenn es dar-
um geht, dass zwei Punkte einen Bezug ha-
ben, man aber nicht auf eine Konvention
zurückgreifen möchte, was zum Beispiel
der Fall wäre, wenn man einfach eine ge-
rade Linie zieht. Stattdessen sagt man,
dass jede mögliche Art der Verbindung
richtig ist, und das ist dann Teil des Algo-
rithmus.“ Die entsprechenden Informatio-
nen werden vollständig offengelegt und sol-
len sicherstellen, dass der Betrachter den
Schaffensprozess und die Eigenlogik der
Werke nachvollziehen kann: „Es ist mir
sehr wichtig, dass der Prozess durchsichtig
bleibt. Zum Beispiel indem alles beschrif-
tet ist, um was es da geht, und dass ganz
klar ist, dass es ein Denkmodell und nicht
eine reine künstlerische Zeichnung ist.“

Dem Prozesscharakter von Voigts Arbei-
ten kommt besondere Relevanz zu. Die
zeitbasierte Entwicklung eines Werkes ist
zentraler Bestandteil des ablaufenden Ver-
ständnisprozesses, innerhalb dessen im-
mer wieder rückversichert wird, was „funk-
tioniert“ und was nicht, das heißt was im
Sinne der Ursprungsidee ist und was im
Gegenteil vom Gedanken wegführt.
Gleichzeitig eröffnet die visuelle Darstel-
lung, verglichen mit dem eindimensional
in der Zeit ablaufenden, theoretischen Ver-
stehen wie es beispielsweise beim Lesen ei-
nes Artikels vorliegt, eine zusätzliche Mög-
lichkeit, mit der Komplexität des zu verste-
henden Phänomens umzugehen: „Das,
was ich mache, ist ja letztendlich, viele
Dinge nebeneinander aufzuschreiben, die
ich nicht gleichzeitig in der Lage bin zu
denken. Aber ich bin in der Lage, eins
nach dem anderen zu denken. Auf dem Pa-
pier mache ich die Dinge in der Gleichzei-
tigkeit sichtbar und kann sie plötzlich se-
hen. Über das Auge lässt sich vielleicht et-
was daran ableiten, was Aufschluss gibt
über spezifische Charakteristika dessen.“

Die Wahrnehmung und Erzeugung von
Klängen und Geräuschen, Rhythmen und
Melodien findet sich umgesetzt in graphi-
sche Partituren in vielen von Voigts Wer-
ken. Auch dieser Themenkomplex ist in ih-
rer eigenen Biographie verwurzelt: Jorin-
de Voigt genoss während ihrer Jugend
eine intensive klassische Musikausbil-
dung. Dadurch eröffnete sich für sie die In-
nenperspektive auf die internen Funkti-
onsweisen von Musik, auf die Zeitlichkeit,
Dynamik, Theorie und Emotionalität des
Transformationsprozesses geschriebener
Partituren in immer wiederholbare und
doch jeweils einmalige Aufführungen:
„Dadurch, dass ich sehr viel Musik ge-
macht habe, ist dieser Transkriptionspro-
zess für mich etwas Normales. Wie man
Musik empfindet, wenn man sie spielt.
Das, was sich da transportiert in der Parti-
tur, diese Zusammenhänge, diese Motive,
überhaupt dieses nie auf die gleiche Art
wiederholbare Erleben. Dass es dafür eine
Schreibweise gibt, die dazu immer neu An-
lass geben kann in spezifischer Art und
Weise, das ist eine Erfahrung, die sehr hilf-
reich war.“

Diesen musikalischen Transformations-
prozess von der Partitur zum musikali-
schen Erlebnis thematisierte sie explizit in
einer ihrer Arbeiten, der Serie „Beethoven
Sonate 1–32“. Jorinde Voigt war gebeten
worden, für das Luminato Festival in To-
ronto eine Arbeit zu Beethoven anzuferti-
gen. „Ich habe bestimmt sechs, sieben Mo-
nate gebraucht, um zu überlegen, was an
den Beethoven-Sonaten ein Thema sein
könnte, das auch mein Thema ist. Irgend-
wann kristallisierte sich als Startpunkt her-
aus, dass ja gerade die Musik von Beet-
hoven ganz besonders ist im Sinne seines
unglaublich breiten, emotionalen Spek-
trums.“ Um zu verstehen und darzustel-
len, wie dieses emotionale Spektrum an-
hand der musikalischen Notation vermit-
telt wird, analysierte Voigt daraufhin die
Partituren aller Sonaten, extrahierte Satz-
bezeichnungen, Tempoangaben, Taktar-
ten und Vortragsbezeichnungen. Diese Lis-
ten musikalischer Bezeichnungen wurden
dann in intuitiv gesetzten Linien zu Ach-
sen des zeitbasierten musikalischen Erle-
bens in Beziehung gesetzt. Auf diese Art
ergibt sich für jede Sonate graphisch eine
andere dynamische Struktur, in der die je-
weilige emotionale Strecke der Sonate
sichtbar gemacht werden soll. Das in der
Zeit ablaufende musikalische Werk wird
dabei in eine visuelle Gleichzeitigkeit
transferiert. Voigt geht es aber keinesfalls
darum, in ihren Werken eine möglichst ob-
jektive Analyse des Gegebenen zu errei-
chen, der formierende Einfluss der künst-
lerischen Perspektive ist immer mitge-
dacht: „Wenn ich etwas zu verstehen versu-
che, konstruiert sich natürlich auch etwas.
Einerseits hat das schon einen analyti-
schen Ansatz, anderseits ist es im gleichen
Moment eine Konstruktion.“

Die bewusste Einbeziehung aller in der
Arbeit wirkenden Parameter, wie etwa der
Intuition und des momentanen Zustands
des Künstlers, vor deren Hintergrund der
Anspruch von Objektivität fragwürdig er-
scheint, ist nach Voigt etwas, das die
Kunst von der Wissenschaft unterschei-
den mag. Sie selbst hatte zunächst ver-
sucht, Antworten auf ihre Fragen im Rah-
men einer akademischen Laufbahn zu fin-
den: „Ich habe auch angefangen, Philoso-
phie, Soziologie und Literatur zu studie-
ren. Ich habe es dann aber abgebrochen,
weil ich gemerkt habe, dass ich nicht wei-
terkomme, wenn ich nur schreibe und
lese. Denn ich hatte das Gefühl, wenn es
um die Arbeit mit der Welt geht, müssen
mir auch alle Mittel zur Verfügung ste-
hen.“
Vom 8.11. bis 20.12. sind Werke von Jorinde Voigt
in der Galerie Johann König in Berlin zu sehen.

D
as Bild mit dem Titel „New
York 5th Avenue“, das in Frau
Schulte-Fortkamps Büro an
der Wand hängt, könnte ohne
weiteres als ein Werk abstrak-

ter Gegenwartskunst durchgehen. Erst
auf den zweiten Blick fällt dem aufmerk-
samen Betrachter auf, dass die farbigen
Flecken und Muster nicht der kreativen In-
tention eines Künstlers entsprungen sind,
sondern aus einer Aneinanderreihung
akustischer Spektren resultieren, die da-
mit die sich zeitlich verändernde Ge-
räuschkulisse der 5th Avenue abbilden.
„Dieses Bild beinhaltet alle Informatio-
nen, die wir brauchen, um etwas über die
5th Avenue aus unserer Sicht zu sagen.
Was wir hier sehen beziehungsweise was
man eigentlich auch schon hört, wenn
man es als Psychoakustiker betrachtet, ist
New York. Man hört die Glocken läuten,
man hört die Busse fauchen, stampfen
und den Verkehr rauschen. Eigentlich
kann jeder einzelne Punkt psychoakus-
tisch analysiert werden“, erläutert Schul-
te-Fortkamp.

Brigitte Schulte-Fortkamp ist Professo-
rin für Psychoakustik und Lärmwirkung
an der TU Berlin am Institut für Strö-
mungsmechanik und Technische Akustik.
Das Bild „5th Avenue“ ist ein Beispiel für
eines der Werkzeuge, mit denen sie prak-
tisch arbeitet, wenn es darum geht, Ge-
räuschsituationen abzubilden und auszu-
werten. Was in Schulte-Fortkamps Erläu-
terungen des Bildes relativ einfach klingt,
nämlich die Rückführung von Höreindrü-
cken auf physikalisch messbare Schall-
spektren, ist in Wirklichkeit ein hoch-
komplexer Prozess, dessen Verständnis
die Kernaufgabe der Psychoakustik dar-
stellt. Tatsächlich erfordert das, was akus-
tisch messbar ist, und das, was in der
Wahrnehmung empfunden wird, zwei
voneinander zunächst völlig unterschied-
liche Beschreibungsweisen. Physikali-
schen Größen, wie dem Schalldruck, der
Frequenz oder der Bandbreite, stehen da-
bei eine Reihe von psychoakustischen Pa-
rametern gegenüber, mit deren Hilfe die
verschiedenen Dimensionen eines Hörer-
eignisses charakterisiert werden können.
Dazu zählen die Lautheit, das heißt die
empfundene Lautstärke, die Schärfe, die
verbunden ist mit der Reinheit der Klang-
farbe, die Tonheit, das heißt die Höhe des
Tons, und die Rauhigkeit, die zum Bei-
spiel bei brummenden Motorengeräu-
schen zum Tragen kommt.

Wie diese Parameter mit den physika-
lisch messbaren Größen zusammenhän-
gen, muss empirisch auf der Grundlage
psychoakustischer Tests in der Befragung
von Testpersonen ermittelt werden. Frau
Schulte-Fortkamps Hauptinteresse geht
allerdings über die reine Erforschung psy-
choakustischer Zusammenhänge hinaus.
Sie versucht nicht nur, die subjektive Wir-
kung bestimmter Geräuschumgebungen
zu verstehen, sondern interessiert sich ins-
besondere dafür, wann Geräusche als Stö-
rung empfunden werden und wie die ne-
gative Wirkung von Lärm reduziert wer-
den kann. Hier kommt der Begriff der
„Soundscape“ zum Tragen, der in den spä-
ten siebziger Jahren vom kanadischen
Komponisten und Klangforscher R. Mur-
ray Schafer geprägt wurde. Die Soundsca-
pe eines Ortes bezeichnet die charakteris-
tische Gesamtheit seiner akustischen Er-
scheinungen, so wie sie von einzelnen Per-
sonen oder auch Gesellschaftsgruppen
wahrgenommen wird. Was zum Beispiel
an der 5th Avenue in New York der rau-
schende Verkehr und die hupenden Autos
sind, würde entsprechend für den Berli-
ner Grunewald das Bellen von Hunden,
Vogelgezwitscher und das Rauschen der
Bäume sein.

In der Praxis geht es aber nicht nur um
die Beschreibung und Ermittlung von
Soundscapes, sondern auch darum, auf
der Grundlage einer solchen Beschrei-
bung konkrete Maßnahmen einzuleiten,
um die akustische Situation an bestimm-
ten Orten zu verbessern. Dabei ist es insbe-
sondere wichtig, eng mit den Betroffenen
zu kooperieren und deren Erfahrungen
als Grundlage für eine akustische Analyse
zu nehmen. Wie so etwas aussehen kann,
erläutert Schulte-Fortkamp an ihrem Pro-
jekt des Nauener Platzes in Berlin, dessen
akustische Umgestaltung 2012 mit dem
European Soundscape Award ausgezeich-
net wurde.

Der Nauener Platz im Berliner Wed-
ding liegt zwischen zwei Hauptverkehrs-
straßen und war vor seiner Umgestaltung
als Drogenumschlagplatz bekannt. Ein
existierender Spielplatz konnte vor die-
sem Hintergrund nicht mehr genutzt wer-
den, und auch ältere Anwohner mieden
den Platz aus Angst vor Übergriffen. Die
Änderungen, die die akustische Situation
des Platzes verbessern sollten, mussten
auf diese Situation angepasst erfolgen,
also sicherstellen, dass der Platz einseh-
bar ist. „Die Idee war, eine Art öffentli-
ches Wohnzimmer zu gestalten. Es han-
delt sich um einen Bereich in Berlin, der
sozial und multikulturell besonders ge-
prägt ist. Zudem grenzt eine Senioren-
wohnanlage an den Platz. Es war eine
interessante Konstellation, auch in Be-
zug auf die Frage der Zusammenführung
und Akzeptanz, es war schon eine Her-
ausforderung. Es hat drei Jahre gedauert,
und das Ergebnis war sehr zufrieden-
stellend.“

Die Lärmbelastung konnte schließlich
durch einen Gabionenberg, also eine
Schallschutzwand, an einer Seite des Plat-
zes reduziert werden. Außerdem wurden
Hörbänke aufgestellt, die einen Schall-
schutz in Bezug auf den Straßenlärm bie-
ten und an denen man auf Knopfdruck
Geräusche hören kann. Diese Geräusche
wurden im Rahmen einer Magisterarbeit
durch umfangreiche Tests und Befra-
gungen der Anwohner vor Ort ausge-
sucht. Das Projekt Nauener Platz stellt da-
mit eine prototypische Anwendung der
Lärm- und Soundscapeforschung dar.
„Das Typische daran ist, über die Wahr-

nehmung der Betroffenen die kritischen
akustischen Bereiche aufzuzeigen und
dann gemeinsam Veränderungen zu be-
schließen. Das ist aber immer unter dem
Gesichtspunkt der psychoakustischen Be-
wertung zu reflektieren“, fasst Schulte-
Fortkamp zusammen.

Die Kontextabhängigkeit der Ergebnis-
se und der enge Bezug auf menschliche Er-
fahrung sind zwei Eigenschaften der Psy-
choakustik und Soundscapeforschung, die
einen Kontrast zu anderen naturwissen-
schaftlichen Forschungsfeldern aufma-
chen und stattdessen eine vermeintliche
Ähnlichkeit zu künstlerischer Arbeit her-
stellen könnten. Frau Schulte-Fortkamp
sieht den Versuch eines solchen Brücken-
baus trotzdem kritisch: „Ich finde es nicht
einfach, die Verbindung zur Kunst herzu-
stellen. Natürlich können sich Kunst und
Psychoakustik auf der Wahrnehmungs-
schiene treffen: Wenn ich über Geräusche
rede, dann rede ich über Wahrnehmung.
Ich rede über Akzeptanz oder Störung.
Und ich rede letztlich über die Berech-
nung der Störung. Die Kunst macht das,
glaube ich, anders.“ Ähnlich sieht Frau
Schulte-Fortkamp auch die Beziehung zur
Musik: „Ich mache selten Arbeiten, die
auch die Musikwahrnehmung betreffen,
denn das ist eine andere Dimension. Es
gibt zwei Arbeiten, die ich mit Frau Profes-
sor de la Motte-Haber durchgeführt habe,
aber das sind einfach Begegnungen, keine
systematischen Zusammenhänge.“ Die
Psychoakustik liefert für die Musik zwar
die Grundlage der Wahrnehmung und ist
daher auch für viele Studierende aus der
Musik interessant. „Aber letztlich können
wir die Musik nie genau treffen. Es gibt
nicht die gesteuerte Verbindung zur
Kunst, überhaupt nicht“, gibt Schulte-Fort-
kamp zu bedenken.

Klangwelten:
Leben in Geräuschkulissen Von Sibylle Anderl

Jorinde Voigts „Ludwig van Beethoven, Sonate 32“: Für jede Sonate ergibt sich graphisch eine andere dynamische Struktur, in der
das breite emotionale Spektrum der Sonate und dessen Notation erfassbar werden.

Kunst und Wissenschaft liefern zwei
verschiedene Sichtweisen auf die Welt
– unterschiedliche Zugänge, die viele
Fragen aufwerfen. Stehen Kunst und
Wissenschaft im Widerspruch zuein-
ander, oder ergänzen sich beide Berei-
che, wenn sie versuchen, bestimmte
Aspekte der Welt zu verstehen? Wie
arbeiten Künstler und Wissenschaft-
ler? Welche Fragen stellen sie sich?
Und schließlich: Was können wir
aus beiden Perspektiven über die
Phänomene unserer Welt lernen?
Die Artikel auf dieser Seite versuchen
diesen Fragen nachzugehen. Sie sind
Teil eins des multimedialen Projektes

„WissensARTen“. Die Idee dahinter:
Unsere Autorin sucht jeweils einen
Künstler und einen Wissenschaftler,
die zum gleichen Thema arbeiten. In
Interviews und
Fotoserien werden beide Perspekti-
ven, Herangehensweisen und Arbeits-
umfelder ausführlich vorgestellt.
Schließlich wird ein Treffen beider
Protagonisten im Video dokumen-
tiert. Das gesamte Material finden Sie
auf der Projektwebsite www.wissensar-
ten.net und auf http://www.faz.net/ak-
tuell/feuilleton/dritte-kultur (sian)
Das Projekt „WissensARTen" wird von der
Robert Bosch Stiftung gefördert.

Kunst und Wissenschaft.
Zwei Bereiche, so denkt
man, mit scheinbar
sehr verschiedenen
Herangehensweisen:
Mit Wissenschaft wird
Berechenbarkeit und
Objektivität assoziiert,
mit Kunst Spontaneität
und Subjektivität. Ganz
unbestreitbar teilen
Kunst und Wissenschaft
aber Kreativität und
Neugier. Wir haben uns
dem Thema Klang aus
beiden Perspektiven
genähert.

Ein Projekt der Dritten Kultur

Das Fauchen der Busse: Die Soundscape der „New York 5th Avenue“ in einer akustischen Spektralanalyse hängt im Büro von Brigitte Schulte-Fortkamp.  Fotos Andreas Pein

Das Treffen: Jorinde Voigt mit Brigitte Schulte-Fortkamp (rechts).  Foto Andreas Pein




