
IV. Synästhetische Prozesse in der Vermittlung von Experimenteller 

Musik 

IV.1. Vermittlung - Begriffsbestimmung und Kontextualisierung  

„Vermitteln ist das Erzeugen von Erlebnissen.“ (Christoph Ogiermann)  186

Im alltäglichen und auch pädagogischen Sprachgebrauch hat sich der Begriff „Ver-

mittlung“ weitestgehend etabliert und fungiert in der Pädagogik als Synonym für 

Lehrtätigkeiten aller Arten, für erzieherische Methoden, oder auch für Konzert- und 

Museumspädagogik.  Natürlich wird auch von Vermittlung in epistemologischen 187

und philosophischen Bereichen gesprochen - eine Gegenüberstellung sämtlicher Be-

reiche in denen der Begriff verwendet wird, führt hier aber zu weit.  188

Für diese Arbeit dient der Begriff als Synonym für Lehrtätigkeiten, allerdings wer-

den auch hier Unterscheidungen in der Art und Weise der Lehrform, des Selbstver-

ständnisses der Lehrperson und der pädagogischen Zielsetzungen gemacht. Günther 

Schorch unterscheidet in seinem Aufsatz über „Pädagogische Vermittlung in der 

Grundschule“  das sogenannte „vermitteln von…“ im Sinne einer Übermittlung 189

von Wissen sowie das „vermitteln zwischen…“ im Sinne einer Mittlerfunktion der 

Lehrperson. Bei der Übermittlung von Wissen steht der Sender - in diesem Fall die 

Lehrperson - sowie die Mitteilung - in diesem Fall das Musikstück - im Vordergrund. 

Die Lerngruppe ist Empfänger, ihre Erfahrungen und Bedürfnisse treten in den Hin-

tergrund und sie soll lediglich das mitgeteilte Wissen speichern und aufnehmen. 

Frontalunterricht sowie Universitätsvorlesungen funktionieren nach dieser 

Methode.  190

 Ogiermann, https://player.vimeo.com/video/138519945, 20.12.2016186

 Vgl. Schorch, Günther: Urteilskraft und Pädagogik, 2007, S.251187

 https://de.wikipedia.org/wiki/Vermittlung, 26.12.2016188

 Schorch, Günther: Urteilskraft und Pädagogik, 2007, S.252f189

 Vgl. Ebda. S.252190
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Im Fall des „vermittelns zwischen…“ im Sinne einer Mittlerfunktion wird dagegen 

die Lehrperson zu einem „Mediator“ zwischen den Adressaten bzw. Empfängern und 

dem Inhalt. Die Lehrperson vermittelt hier weniger konkretes Wissen, Fähigkeiten 

und Fertigkeiten, sondern schafft die Rahmenbedingungen und Grundlagen für den 

Prozess einer fundierten meist praxisorientierten Auseinandersetzung der Adressaten 

mit dem Inhalt - in diesem Fall der Gruppe mit einem Experimentellen Musikwerk. 

So hat die Lehrperson beim Erprobungs- bzw. Erarbeitungsprozess selber weniger 

Einfluss und Kontrolle darüber „was gelernt wird“, als vielmehr auf die Frage „wie 

gelernt wird“.  

In der Experimentellen Musik werden - wie in Teil 3.2.1. ausführlich beschrieben - 

besonders Grunderscheinungen und Phänomene thematisiert, die nicht nur musika-

lisch zu betrachten sind, sondern unsere Wahrnehmung und unseren Umgang mit der 

Umwelt im Allgemeinen bestimmen. Die Umsetzung eines Experimentellen Musik-

werkes fordert häufig die Auseinandersetzung mit solchen Phänomenen wie Stille, 

Raum, Kommunikation, Beziehungen zwischen Spielenden untereinander, oder den 

Spielenden zu bestimmten Objekten z.B. Klangobjekten sowie viele weitere Grund-

erscheinungen.  Im Gegensatz zu den Fertigkeiten z.B. des Notenlesens, oder der 191

Beherrschung eines Instruments, können diese Phänomene nicht direkt erlernt oder 

evaluiert werden, aber eine Sensibilisierung und Schärfung der Wahrnehmung für 

diese Phänomene kann in der musikalischen Auseinandersetzung mit ihnen vermit-

telt werden. Zudem kann durch die Schärfung der Wahrnehmung dieser Phänomene 

im ästhetischen musikalischen Kontext, die Fähigkeit zur Entwicklung einer kriti-

schen Haltung gegenüber ästhetischen Werken bzw. Kunst stimuliert und gefördert 

werden. Diese Inhalte sind keine klassisch evaluierbaren Wissensinhalte, und sie las-

sen sich somit auch nicht im Sinne eines „vermittelns von…“ also einer Wissens-

übermittlung lehren, erlernen, üben und abfragen. Cytowic spricht hier wie in Teil 1 

erläutert von dem sogenannten „impliziten Wissen“.   192

 Vgl. Langbehn: experimentelle Musik als Ausgangspunkt für Elementares Lernen, 2003 S.216f191

 Vgl. Kapitel 1.4. S.10192
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Was Kerstin Hallmann über die Vermittlung von bildender Kunst äußert ließe sich 

somit auch auf die Vermittlung von Experimenteller Musik übertragen:  

„Kunstvermittlung dient dann nicht zur Vermittlung von bestehendem Wissen, 
sondern wird als ein offenes Feld mit einer Vielfalt von Handlungs- und Inter-
ventionsmöglichkeiten verstanden, also als eine Praxis, die auch über das 
Kunstfeld hinaus in den öffentlichen Raum hineinwirkt.“  193

Folglich ist eine sinnvolle Vermittlung von Experimenteller Musik primär in der 

Form angebracht, bei der die Lehrperson die Funktion eines „Mediatoren“ über-

nimmt. Diese sollte dem Erarbeitungsprozess mit Offenheit gegenüberstehen, sowie 

notwendige Rahmenbedingungen schaffen, Beziehungen herstellen, Impulse geben 

und Spiel-, Improvisations- und Explorationsformen finden und erfinden, in denen 

eine fokussierte, abwechslungsreiche, intensive Auseinandersetzung mit dem Expe-

rimentellen Musikwerk möglich ist.  Synästhetische Strategien und ästhetische 194

Transformationen können hier einen wichtigen Beitrag leisten, kann durch sie doch 

die gewünschte Offenheit gegenüber dem Kunstwerk entstehen. Inwiefern dies auch 

im Prozess des Komponierens mit einer Gruppe Jugendlicher möglich ist, wird nun 

anhand eines Musikvermittlungsprojektes des Kunstraum Tosterglope erläutert. 

IV. 2. Transformations- und Synästhesieprozesse bei der Komposition und Er-

arbeitung eines experimentellen Musikwerkes am Beispiel von: „die Dinge, 

die Spieler, die Klänge und ihre Räume“, Musikvermittlungsprojekt mit 

dem Jugendensemble „baUsTeLLe“, Kunstraum Tosterglope, 2015 

Das Jugendensemble „baUsTeLLe“ entwickelt im Jahr 2015 unter der Leitung von 

Stefanie Schmoeckel und Johannes Kimstedt ein experimentelles Musikwerk, mit 

dem Titel „die Dinge, die Spieler, die Klänge und ihre Räume“. Circa 10 Kinder und 

Jugendliche nahmen an diesem Projekt teil. Johannes Kimstedt, welcher auch den 

 Hallmann: Synästhetische Strategien in der Kunstvermittlung, 2016, S.179193

 Vgl. Langbehn: experimentelle Musik als Ausgangspunkt für Elementares Lernen, 2003 S.216f194
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Kunstverein „Kunstraum Tosterglope“ zusammen mit der Cellistin Stefanie 

Schmoeckel gegründet hat und nach wie vor leitet, war der künstlerische Gesamtlei-

ter sowie Stefanie Schmoeckel die musikalische Leiterin und für die musikalischen 

Arbeit und Feinarbeit zuständig. Ich war als musikalische Assistenz an der Entwick-

lung des Stückes sowie an der Probenarbeit aktiv und unterstützend mitbeteiligt. 

Das Ensemble besteht bereits seit dem Jahre 2003 in wechselnden Besetzungen. Im-

mer wieder wird untersucht, inwieweit sich bildende Kunst und Musik zueinander 

verhalten, wie sich die sichtbaren und akustischen Welten verbinden können und wie 

man mit einer meist sehr heterogenen Gruppe von Kindern und Jugendlichen, die 

häufig auch geringe musikalische Vorerfahrungen mitbringen, zu einer kreativen und 

kritischen Auseinandersetzung mit Experimenteller Musik und einem allgemeinen 

Kunstbegriff gelangen kann. Hierzu realisierte der „Kunstraum Tosterglope“ bereits 

zahlreiche Musikwerke, die sich zwischen Oper, Performanz, klassischem Konzert 

und weiteren Aufführungsformen bewegen.  „die Dinge, die Spieler, die Klänge 195

und ihre Räume“ thematisiert nun ganz konkret eine akustische Annäherung an die 

„Welt der sichtbaren Dinge“.  196

Der künstlerische Leiter Johannes Kimstedt schreibt dazu:  

„Bei dem Projekt Die Dinge, die Spieler, die Klänge und ihre Räume. werden 
musikalische Geschichten über Dinge „erzählt“, die wir sehen. Die Dinge 
werden also nicht durch ihren Gebrauch sondern durch ihre Geschichte(n) 
hörbar.“  197

Im folgenden wird der Ablauf des Projektes beschrieben, sowie über die möglichen 

Wirkungsformen der synästhetischen Prozesse und der ästhetischen Transformatio-

nen reflektiert. 

 Vgl. http://www.kunstraum-tosterglope.de/category/kunstvermittlung/ 28.12.16195

 Kimstedt: upgrade Neue.Musik.Vermittlung. In Ambulanz (18). Juli 2015, S. 26, 196

 http://upgrade-donaueschingen.de/wp-content/uploads/sites/12/2016/12/programmbuch.pdf 197

28.12.16
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IV. 2.1. Was erzählen uns die Dinge? - Projektbeschreibung 

Dinge - das heißt Alltagsobjekte und Gegenstände jeglicher Art - in Musik zu inte-

grieren, zu bespielen und als Instrumente umzufunktionieren, ist keine neuartige Er-

scheinung und allgegenwärtig in der Experimentellen und Neuen Musik.  

Anstatt die „Dinge“ zur Klangerzeugung zu verwenden, wurde ihnen in dem Projekt 

„die Dinge, Die Spieler, die Klänge und ihre Räume“ ein Klang, eine Bewegung, 

eine Farbe zugeordnet - je nachdem was die sogenannten „Dinge“ den Spielenden 

erzählen. Dabei wurden die „Dinge“ zum einen immer mehr abstrahiert, zum ande-

ren wurde versucht sich immer mehr dem Kern der Erzählung des „Dinges“ an zu 

nähern, sie in Beziehung zu setzen und musikalisch etwas über sie zu erzählen.  

Der künstlerische Leiter Johannes Kimstedt beschreibt die mögliche Herangehens-

weise u.a. wie folgt:  

„Wir diskutieren, wie ein Besen klingt und welches Instrument dafür geeignet 
ist. Es könnte ein Rascheln und leichtes windiges Fauchen sein: Sch-s Sch-s 
Sch-s. Da wir klassische, bekannte oder auch weniger bekannte Musikinstru-
mente ausprobieren wollen, suchen wir das Instrument nach dem benötigten 
Klang des Besens aus. Wir müssen nicht das Geräusch, welches der Besen 
beim Kehren am Boden macht, nachahmen – vielleicht wollen wir hören, wie 
die Borsten am Holz befestigt sind: etwas Kratziges umschließt fest etwas sta-
biles Langes: also können es auch zwei Instrumente sein, die den Besen-Klang 
hervorrufen. Es könnte eine Rassel sein, die regelmäßig beim Rasseln auf eine 
Conga tippt. (…) Vielleicht wird auch erzählt, was der Besen schon alles weg-
gekehrt, zusammengeschoben hat.“  198

Dazu wurden zunächst im gesamten Haus, in welchem die Probenarbeit stattfand, 

Gegenstände gesammelt, die den Agierenden als interessant erschienen. Mit dabei 

waren u.a. ein großer Tisch, ein Stuhl in Miniaturform, ein Korb, ein Sessel, ein Sa-

movarkessel, ein Megaphon aus Messing, ein Mülleimer, ein Papierflieger, ein 

Kochlöffel - insgesamt wurden 30 Gegenstände verschiedenster Art zusammen ge-

stellt.  Diese wurden in einem zweiten Schritt zunächst gemeinsam betrachtet, kate-

gorisiert und dann zu einem großen sogenannten „Stillleben“ arrangiert, welches in 

der Abbildung 04 zu sehen ist. 

 in Musik und Bildung: Die Dinge, die Spieler, die Klänge und ihre Räume.* - Ein Stillleben kom198 -
ponieren. (4) September 2015
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Abbildung 04: Installation eines Stillebens aus „Dingen“, die im „Kunstraum Tosterglope“ gefunden 
wurden 

Bei einem darauf folgendem Probentermin wurde das „Stillleben“ fotografisch fest-

gehalten und wiederum im Großformat an die Wand projiziert. Diese Fotographie 

wurde von den Teilnehmenden abgepaust und anschließend koloriert. Hier wurde 

den Gegenständen - „den Dingen“ - neue Farbigkeiten gegeben, so dass nach der 

Abstraktion - dem Arrangieren und Komponieren der Gegenstände zu einem Stillle-

ben - ein zweiter Abstraktionsschritt stattfand.  Aus einem Sammelsurium an „Din-

gen“ entstand ein Bild, in welchem diese „Dinge“ neue Bezüge zueinander haben, 

sich neue und oft ungewöhnliche Verbindungen ergaben und Geschichten entstehen 

konnten. Die „Einzel-Dinge“ verbanden sich zu einem Gesamtwerk.  

Schon hier bahnten sich erste Fragestellungen synästhetischer Natur an: 

- Muss das Ding im Bild die „richtige“ Farbe haben? 

- Was ist die richtige Farbe, der richtige Ton?  199

 http://upgrade-donaueschingen.de/wp-content/uploads/sites/12/2016/12/programmbuch.pdf 199

28.12.16
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Im anschließenden Schritt fand nun die ästhetische Transformation der „Dinge“ und 

des entstandenen Stillebens in Klang und in Bewegung statt. 

Hierbei entstand ein dreiteiliges Werk, welches das dreiteilige Abstraktions- und 

Transformationsgeschehen der bildnerischen Arbeit, wiederum in einer zeitlich 

strukturierten Form widerspiegelte.  

Auch hier wurde in formaler Hinsicht zunächst systematisch vorgegangen. Für jedes 

„Ding“ dachte sich die Gruppe ein klangliches, oder ein klangliches und tänzerisches 

Motiv aus. Diese Motive wurden anhand der vorher erstellten Kategorisierung der 

„Dinge“ nacheinander gespielt, sodass eine Art Klangkette begleitet von einzelnen 

Tanzbewegungen entstand. 

Eine klangliche Analogie zur schriftlichen Kategorisierung: 

Abbildung 05: Der Spielplan 
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Abbildung 06: Die Entstehung des Stillebens 

Abbildung 07: Das fertig gestellte Stillleben 
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Im zweiten Teil wurden die Einzelklänge zunächst zusammen gemischt, indem die 

vorher entstandene Ordnung aufgehoben wurde. So ergaben sich zufällige unkontrol-

lierbare Beziehungen und Überschneidungen der Klänge und Bewegungen. Hinzu 

kam ein neues Element. Ein reines musikalisches Werk als zusätzliches „Ding“ wur-

de von einigen Teilnehmenden gespielt, während andere immer wieder einzelne 

„Ding-Klänge“ und „Ding-Bewegungen“ dazwischen „warfen“.  

Aus diesem gewolltem „Chaos“ heraus bildete sich schließlich das musikalisch-per-

formative Pendant zum vorher entstandenen Stillleben. Die Klänge wurden in einem 

dritten Satz arrangiert und drei musikalische „Stillleben“ entstanden, die nacheinan-

der als drei kurze Motive gespielt wurden. 

Abbildung 08: Skizze eines musikalischen Stillebens: Sessel, Kochlöffel, Samowar 

Aufgeführt wurde das Stück beim „Pfingstfestivalchen“ 2015 in Tosterglope sowie 

auf dem Festival für Vermittlung von Neuer Musik „upgrade“ in Donaueschingen. 
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IV. 2.2. Was erzählen uns die Dinge? - Reflexionen  

Während die Präsentation eher der eines klassischen musikalischen Konzertes glich, 

welche durch die konventionelle Frontaldarbietung wenig Raum für synästhetische 

Wirkungen zulässt, entstanden doch durch die ästhetischen Transformation als 

grundlegende Vorgehensweise während der Erarbeitungsphase und Probenarbeit in-

teressante Momente, in denen zum einen Prozesse von synästhetischer Wahrneh-

mung möglich und spürbar wurden, sowie Diskussionen und Gespräche über mögli-

che und unmögliche Analogien und Transformationen zwischen Bild, Musik und 

Tanz geführt wurden und diese zu einer Veränderung in der Haltung zu ästhetischen 

Werken führen konnte. 

Die Miniaturkompositionen zu den Einzeldingen entstanden meist aus einer Diskus-

sion heraus, welche Eigenschaften eines sogenannten „Dinges“ „leicht“ in einen 

Klang zu transformieren seien. Dies konnte sich sowohl auf die Form, die Beschaf-

fenheit, die Bewegung welche die Verwendung erzeugt, als auch auf viele weitere 

prägnante Aspekte, kleine aber wichtige Details, interessante Eigenschaften, Erfah-

rungen oder Erinnerungen mit und an den „Dingen“ beziehen.  

Abbildung 09: Spiegelung im Samowar, Ausschnitt aus dem Stilleben 
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Während das Kissen einen „weichen“, zarten Geigenklang zugewiesen bekam, stellte 

man sich beim Kochlöffel vor, wie dieser im blubbernden Kochtopf rührt, und so 

musste neben dem Kochlöffel auch der Kochtopf klanglich dargestellt werden. Der 

Papierflieger sollte nicht nur einen Klang, sondern auch eine Bewegung erhalten, so 

wurde eine tanzende Hand vom Klavier begleitet. Schnell wurde klar, dass es eine 

Vielzahl von Möglichkeiten gab, Gegenstände zu verklanglichen bzw. in Klang zu 

transformieren, ohne dabei schlicht ihren Eigenklang zu imitieren. Zudem ergab sich 

durch Gesten und Bewegungen ein weiterer raum- und wahrnehmungsöffnender As-

pekt der Erzählung über die „Dinge“.  

„Noch wichtiger sind die Gesten zu den Dingen, die ein Hör-Vakuum produzie-
ren, welches in Gedanken klanglich gefüllt werden kann, aus der Gesamtkom-
position geistig erschlossen wird.“  200

 Auch wenn zu diesem Zeitpunkt weniger frei perfomativ gearbeitet wurde und es so 

über die Performanz wenig Raum für synästhetische Wahrnehmung gab, entstanden 

in den Diskussionen über die „Dinge“ und ihre Klanganalogien doch raumöffnende 

Wahrnehmungsschilderungen. Da die Kinder und Jugendlichen auf Musikinstrumen-

ten spielten, jedoch zum größten Teil über keine intensiv geschulte musikalische 

Ausbildung verfügten, ging man im Transformationsprozess weniger analytisch vor. 

Vielmehr wurden Eindrücke und Erfahrungen verbalisiert und diese wurden auf einer 

aistehtischen Ebene begründet um anschließend in Klang und Bewegung transfor-

miert werden zu können. Die Lehrpersonen brachten sich mit in die Diskussion ein, 

versuchten Ideen der Kinder und Jugendlichen zu realisieren oder durch genaues 

Nachfragen diese zu spezifizieren. Immer wurde die betreffende Idee ausprobiert, 

improviesiert und anschließend häufig wild diskutiert, ob diese ästhetische Trans-

formation nun passend sei oder nicht. 

 entnommen aus persönlich erstelltem Fragenkatalog an Johannes Kimstedt, 08.01.2017200
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 Viele Fragen und Ideen kamen auf, die auch über reine Musik-Bild-Tanz-Analogien 

hinausgingen: 

- Wie zeigen wir die Spiegelung im Samowar? 

- Muss das Ding im Bild die „richtige“ Farbe haben? und Was ist die richtige 

Farbe, der richtige Ton?  

- Wie zeigen wir, dass der Tisch auch noch blau ist? Was ist der blaue 

Klang?  201

Hatten die „Dinge“ nun alle ihren persönlichen Klang, kamen die nächsten Fragen 

auf:  

- Tragen wir die musikalisch besprochenen Dinge auf dem Tablett über die 

Bühne?  

- Wie zeigen wir Abstände in der Musik, die es zwischen den „Dingen“ zuein-

ander gibt oder auch nicht gibt? 

- Ist ein Zwischenraum eine Pause?  

- Ist eine Pause die Stille oder ist die Stille eine Pause?  

- Ist Stille schön? 

- Ist ein Zwischenraum zwischen den „Dingen“ schön?  

- Können wir ihn noch schöner machen?  202

In den anschließenden Improvisationen, in welchen die besprochenen Punkte und 

Vorschläge erprobt wurden und das dreiteilige Stück langsam Form annahm, gab es 

ein großes Bemühen darum, die sichtbaren „Dinge“ nachvollziehbar um zu setzen. 

Dadurch entstand schließlich eine performative Mischform - in den Pausen wurde 

innegehalten, verharrt, so wie es auch in den Zwischenräumen der Gegenstände auf 

dem Bild zwar etwas zu sehen gibt, aber keine Bewegung geschieht. Die „Dinge“, 

 http://upgrade-donaueschingen.de/wp-content/uploads/sites/12/2016/12/programmbuch.pdf 201

10.01.17

 http://upgrade-donaueschingen.de/wp-content/uploads/sites/12/2016/12/programmbuch.pdf 202

09.01.17
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die eher Ruhe, Stillstand, oder Schwere ausstrahlen, wurden meist automatisch län-

ger gespielt und mehr ausgeschmückt als bewegte Objekte oder weniger „geliebte“ 

Dinge. So bekam der Sessel ein tänzerisches und musikalisches Motiv, welches lan-

ge anhielt, während der Mülleimer nur einen Bassdrum-Schlag lang währen sollte.  

Immer wieder kam dabei das Bemühen auf, das Stück transparent zu machen, bzw. 

Klarheit zu schaffen über das was hier geschah: 

- Was können wir tun, dass man genau weiß, was gemeint ist?  

- Versteht jemand unsere musikalischen Gespräche? 

- Kann man Musik überhaupt verstehen?  203

Abbildung 10: Notenpult mit den „Noten“ einer Teilnehmerin 

 Ebda. 09.01.17203
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Durch die ästhetischen Transformationen und die Vor-, Nach-, und Zwischengesprä-

che war es möglich und auch erforderlich, Denkstrukturen und Gewohnheiten zu 

hinterfragen. Wäre die Transformation der „Dinge“ in Bild, Klang und Bewegung 

unmittelbar direkt im Anschluss erfolgt, d.h. ohne Zwischenreflexionen hätte sich 

möglicherweise eine intensivere synästhetische Atmosphäre entwickelt. Gerade das 

Bemühen, die musikalischen Strukturen, den Werkaufbau und das dazugehörige 

Konzept möglichst begreifbar zu machen, erforderte jedoch Zwischenreflexionen. 

Diese erbrachten Diskussionsstoff, neue Anstöße und warfen für die Gruppe immer 

wieder Fragen auf, die es ihr ermöglichten, Kompositionsprozesse auf einer elemen-

taren Ebene zu erfahren und zu begreifen. Die aisthetische Herangehensweise an 

Kompositionsprozesse und ästhetischem Arbeiten stellte weniger die Frage des „Ver-

stehens“ von Experimenteller Musik im Allgemeinen in den Vordergrund, vielmehr 

konnte durch die ästhetische Transformation, durch das Wiedererkennen und das Be-

urteilen von musikalischen und performativen Motiven und Details, ein „Erkennen, 

Erwägen und Hinterfragen“ von ästhetischen Prozessen - laut Johannes Kimstedt -  

bei den Teilnehmenden beobachtet werden.  204

Die Frage nach dem „Wert“ dieser Erfahrung, welche vor allem von transformatori-

schen und synästhetischen Prozessen geprägt ist, lässt sich nicht eindeutig beantwor-

ten. Eine Evaluierung oder direkte Befragung in der Form „Was habt ihr daraus ge-

lernt?“ stellt schon einen Widerspruch in sich dar, da es hier vordergründig nicht um 

das „Vermitteln von“ Wissensinhalten geht, als vielmehr um die individuelle Ent-

wicklung und Bildung einer Haltung zu Kunst und künstlerischen Prozessen, die 

durch emotionale, sensorische und motorische Erfahrungen erfolgen kann. 

Johannes Kimstedt und Stefanie Schmoeckel als künstlerische Leiter und musikali-

sche Leiterin resümieren nach dem Projekt schließlich Folgendes:  

„(…) Aber was mindestens genauso wertvoll ist, ist die neue Haltung zur Äs-
thetik und zur Vielfalt der (…) Kombinations/Kompositions-Möglichkeiten. Wir 
gehen davon aus, dass nach einer solchen Aktion mit Verblüffungen und Über-
raschungen Vieles nicht mehr so ist wie vorher, weil es einen neuen Erlebnis-
Filter gibt. Zudem glaube ich, dass eine größere Bewertungstoleranz (gegen-

 Entnommen aus persönlich erstelltem Fragenkatalog an Johannes Kimstedt, 08.01.17204
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über Kunst, d. Vrf,) erreicht wird - das haben wir Gottseidank mit den Kindern 
und Jugendlichen deutlich erfahren.“  205

IV. 3. Überlegungen zur Umsetzung synästhetischer Prozesse in der Vermit-

tlung von Experimenteller Musik 

„Ihnen entgeht das Hauptsächliche. Wir bringen nicht die Dinge in eine Ord-
nung (das ist die Funktion der Nützlichkeiten:) wir fördern ganz einfach die 
Prozesse, damit sich die Dinge ereignen können.“ (John Cage)  206

In den vergangenen Kapiteln, wurde anhand eines Beispiels aus der Praxis und eines 

hypothetischen Beispiels ausführlich darauf eingegangen, wie in der Vermittlungsar-

beit von Experimenteller Musik Situationen geschaffen werden können, die eine 

synästhetische Wahrnehmung begünstigen und initiieren. Diese Beispiele können als 

repräsentativ für die Vermittlungsarbeit von Experimenteller Musik im Kontext der 

synästhetischen Wahrnehmung gesehen werden und Aufschlüsse über Methoden, 

Vorgehensweisen, Rahmenbedingungen sowie das Selbstverständnis einer Lehrper-

son liefern. 

Wie bereits in Kapitel 3.2.2. erwähnt, ist eine synästhetische Wahrnehmung nicht 

einfach so herstellbar, sie kann nicht aktiv „getan“ werden, sondern kann sich viel-

mehr unter geeigneten Bedingungen einstellen. Diese Bedingungen sollten in der 

Vermittlungsarbeit im Vorhinein mitbedacht werden, d.h. im Vorfeld der Erarbeitung 

oder der Komposition eines Experimentellen Musikwerkes mit einer Gruppe sollte 

geklärt werden, welche Arbeitsform sich für eine Auseinandersetzung mit dem ästhe-

tischem Material des jeweiligen Werkes vorzugsweise anbietet. Um eine synästheti-

sche Wahrnehmung zu begünstigen, muss es somit Raum für Analogien, transforma-

tives oder performatives Erleben im Proben- und Erarbeitungsprozess geben. Das 

Herstellen von ästhetischen Analogien, erfordert für die Vermittlungsarbeit stets auch 

das Ermöglichen einer Auseinandersetzung oder bewussten Thematisierung mit 

Grunderscheinungen und Grundphänomenen. Diese sollten intermedial erlebt und 

 Entnommen aus pers. erstelltem Fragenkatalog an Johannes Kimstedt, 08.01.17205

 Cage: Für die Vögel, 1976, S. 19206
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erschlossen werden können, d.h. in verschiedenen Medien dargestellt werden kön-

nen. Langbehn folgert:  

„Die zentrale Bedeutung der durch Experimentelle Musik thematisierten 
Grunderscheinungen offenbart sich gerade dann, wenn die Erscheinungen 
auch in anderen Bereichen erfahrbar werden.“   207

Grunderscheinungen als ästhetisches „Material“ zu verwenden, begünstigt und för-

dert eine individuelle Wahrnehmungsöffnung, die wiederum eine geöffnete Bewer-

tungshaltung gegenüber ästhetischen Prozessen und Kunstformen fordern und för-

dern kann. Ästhetische Transformationen können sich u.a. ebenfalls aus der Beschäf-

tigung mit Analogien erschließen, sie können aber auch ein bewusster Teil der Kom-

position oder der Erarbeitung derselben sein. Um eine Grundlage für synästhetische 

Wahrnehmung zu schaffen, sollten ästhetische Transformationen nicht ausschließlich 

auf einer Bedeutungsebene von Symbolen, die erkannt werden müssen, erfolgen. 

Eine zeitlich unmittelbare Transformation z.B. von Musik in Bild, welche auf einer 

spontanen aisthetischen Erlebnisebene stattfindet, kann im Gegensatz dazu synästhe-

tische Wahrnehmung begünstigen und eine synästhetische Atmosphäre herstellen. 

Dies gilt natürlich für die Transformationen zwischen allen ästhetischen Medien, wie 

z.B. zwischen Klang und Bewegung, Sprache und Klang, Bewegung und Bild usw..  

Vor allem eine performative Erschließung oder Annäherung an Experimentelle Mu-

sik sollte zunächst eine intensive Auseinandersetzung mit dem Klangmaterial zulas-

sen, z.B. in Form einer Explorationsphase. Ein direkter, unmittelbarer Zugang zum 

Material ist dafür notwendig. Durch die dann anschließenden Improvisationen mit 

dem Material sowie mit den mitspielenden Personen kann, wie bei „Stones“, eine 

Atmosphäre geschaffen werden, in der Aktion und Interaktion mehr auf einer wahr-

nehmungsgeöffneten oder atmosphärischen, als auf einer analytischen oder rein ko-

gnitiven Ebene begründet sind. 

Ein weiterer Faktor für eine synästhetische Wahrnehmungsöffnung, welcher sich ge-

rade im Beispiel des Projektes „die Dinge, die Spieler, die Klänge und ihre Räume“ 

gezeigt hat, ist die gemeinsame Reflexion über das Erlebte, welche nicht nur am 
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Ende des Erarbeitungsprozesses erfolgt, sondern immer wieder vor und zwischen 

den Prozessen stattfinden kann. Hier kann eine synästhetisch orientierte Sprachwahl 

die Wahrnehmung für spätere Prozesse öffnen und schärfen, zudem kann sie die Äu-

ßerung von synästhetischen oder atmosphärischen Erlebnissen erleichtern. 

Des Weiteren bietet sich die Möglichkeit der Äußerung von eigenen ästhetischen Er-

fahrungen und Erlebnissen, indem diese wiederum von den Teilnehmenden ästhe-

tisch dargestellt werden und sich somit zu neuen ästhetischen Erfahrungen entwi-

ckeln. Z.B. können im Fall von „Stones“ nach einer Improvisation mit den Steinen 

die erfahrenen ästhetischen Erlebnisse in einer Kohlezeichnung visuell dargestellt 

werden. Dadurch können zum einen Transformationen entstehen, auch wenn diese in 

dem Experimentellen Musikwerk selbst nicht beabsichtigt sind, zum anderen bietet 

dies eine Ausdrucksform, die nicht auf die sprachlich-kognitive Ebene angewiesen 

ist und somit auch ästhetische Erfahrungen darstellen kann, welche für die Teilneh-

menden schwer beschreibbar oder gar nicht in Worte zu fassen sind. 

Die Rahmenbedingungen für eine derartige Vermittlungsarbeit sind zudem wichtig 

und zentral. Der Unterrichtsort sollte flexibel nutzbar sein, d.h. keine feste Bestuh-

lung haben und ausreichend Platz für Bewegung oder großflächiges Arbeits- und 

Werkmaterial bieten. Um eine Öffnung, Verschiebung und Umgewöhnung der Wahr-

nehmung zu ermöglichen, bietet es sich an, nicht den normalen gewohnten Unter-

richtsraum zu wählen, sondern eine neue noch ungewohnte Umgebung, wie z.B. die 

Turnhalle, sollte das Projekt in der Schule stattfinden, oder ein öffentlicher Raum. 

Vor und zwischen den Explorationen und Improvisationen mit dem (Klang)-Materi-

al, den ästhetischen Transformationen und Reflexionen muss es genügend Zeit ge-

ben, da ein Sich-Einlassen auf jene Prozesse eine „Versenkung mit dem Material“ 

fordert, wie Martin Wagenschein es formuliert.  Die Wirkung, das Erleben einer 208

synästhetischen Atmosphäre und dessen leibliches Erfahren wird begünstigt, wenn 

die Zeiteinteilung eine gewisse Flexibilität zulässt.  

Auch bei den Aufgabenstellungen sowie bei der Planung des Unterrichts sollte die 

Lehrperson offen und flexibel bleiben, da es nicht um das Vermitteln von Wissensin-

halten, sondern um die „Mediation“ zwischen der Gruppe und einem eben „Experi-

 Wagenschein in Langbehn: Experimentelle Musik als Ausgangspunkt für Elementares Lernen, 208

2001 S.28
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mentellen“ ästhetischen Werk geht. Dabei können die Erfahrungen, die Erlebnisse 

und die daraus resultierenden Erkenntnisse sehr individuell ausfallen und den Pro-

zess immer wieder beeinflussen sowie in neue Bahnen lenken.  

„Die Tragweite der zugrundeliegenden Prinzipien Experimenteller Musik of-
fenbart sich dem Schüler erst durch die Teilhabe am experimentellen Prozess. 
Dieses zugrundeliegende erlangt nur dann seinen eigentlichen bildenden d.h. 
formenden Wert, wenn es im individuellen (Nach)vollzug entdeckt werden 
kann.“  209

So sollte es möglich sein, dass Improvisationsphasen oder Reflexionsphasen länger 

bzw. kürzer dauern können, dass die Teilnehmenden Objekte oder Materialien von 

zuhause mitbringen können, mit denen spontan agiert wird, usw..  

Das jeweilige Endergebnis ist für eine Untersuchung von ästhetischer Erkenntnisge-

winnung weniger zentral, als der Entstehungs- und Bildungsprozess, welcher davor 

stattfindet. Denn hier „wird eine produktive bzw. kreative Antwort (auf Phänomene, 

Erscheinungen und ästhetische Fragen d. Vrf.) formuliert, die als kritische Analyse 

von Kunst dient und zudem Neues hervorbringt.“ (Kerstin Hallmann)   210

Somit ist besonders die Dokumentation jener Erarbeitungs- und Probenprozesse re-

levant und von Bedeutung. Da eine synästhetische Erfahrung meist unvorhersehbar, 

situativ, und subjektiv ist, sollte eine Dokumentation solcher Projekte oder Prozesse 

ebenfalls mittels verschiedener Medien stattfinden, z.B. mittels audiovisueller oder 

sprachgebundener Medien. Foto- und Videodokumentation sowie Interviews mit den 

Teilnehmenden, oder Tonaufnahmen der Reflexionen über die Probenprozesse kön-

nen - wie am Beispiel „die Dinge, die Klänge, die Spieler und ihre Räume“ zu beob-

achten war - abgesehen von ihrem erkenntnisgewinnenden Wert, Aufschlüsse über 

die Rahmenbedingungen und die Ausgangspunkte von besonderen Momenten und 

Erlebnissen liefern. Eine detaillierte und transmediale Dokumentation kann somit 

schließlich zur Findung von methodisch spezifischen Konzepten für die Vermitt-

lungsarbeit von Experimenteller Musik mittels synästhetischer Prozesse und Strate-

gien beitragen. 

 Langbehn: Experimentelle Musik als Ausgangspunkt für Elementares Lernen. 2001 S.82209
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Schlussbemerkung: Experimentelle Musik als ein Erlebnis   

„Unsere vielen Sozial-, Sprach- und Gesprächstheorien würden näher bei der 
lebendigen Wirklichkeit bleiben, wenn sie sich stärker an Phänomenen wie der 
Synästhesie und Synergie des gemeinsamen Musizierens orientieren würden, 
wo es noch keine Rollenaufteilung zwischen Produzent und Rezipient gibt und 
alle Regelanwendung etwas Improvisatorisches behält. Das Zwischen, das so 
zustande kommt und neben den Hörkontakten auch Sichtkontakte einschließt, 
hat selbst Ereignischarakter.“ (Waldenfels)  211

Anhand neurowissenschaftlicher, philosophischer und bildungstheoretischer Überle-

gungen wurde in dieser Arbeit dargelegt, dass Synästhesie als ein elementarer Wahr-

nehmungsmodus verstanden werden kann. 

Die herkömmlichen Lern- und Wahrnehmungsperspektiven können um synästheti-

sche Prozesse erweitert werden, was wiederum Auswirkungen auf Bildungsprozesse 

und Bildungskonzepte haben kann. Und dies wiederum stellt neue Herausforderun-

gen und Chancen an die Musikvermittlung dar, insbesondere an die der Experimen-

tellen Musik.  

Eine geöffnete, synästhetische Wahrnehmung in der Beschäftigung mit Werken Ex-

perimenteller Musik kann von zentraler Bedeutung sein, da sich die Bezugnahme zu 

dieser Musik sowie die Bewertungshaltung der Tragfähigkeit von Ideen, die zum 

Ausdruck gebracht werden, verändert. Zentral ist dann nicht mehr allein das „Erken-

nen“ von Symbolen in der Musik, das kognitive Verstehen und analytische Kon-

textualisieren. Vielmehr wird sich dem „Unerwartetem, Plötzlichem und Unerhör-

tem“, was Experimenteller Musik stets innewohnen sollte, auszusetzen, bedeutend 

und konstruiert so individuell Sinn für die Interpretierenden, die zugleich zu Rezipie-

renden werden. Nicht das Verstehen, sondern die ästhetische Erfahrung an sich wird 

für die Sinnstiftung bedeutsam, was wiederum heißt, dass „Sinn“ nicht nur im kogni-

tiv-verstehbaren, sondern auch im aisthetischen Erlebnis konstruiert und erfahren 

werden kann. Dies kann zu neuen, anderen und besonderen Erkenntnissen in der 

Auseinandersetzung mit ästhetischen Prozessen führen. Dabei geht es nicht darum, 

intentionale, gerichtete Wahrnehmung und deren Erkenntnisgehalt zu negieren oder 

 Waldenfels: Formen der modalen Wahrnehmung. 2010, S. 167211
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in ihrer Bedeutung abzuschwächen, sondern darum andere, weitere Wahrnehmungs-

modi ebenfalls zu beachten und diese durch die Anwendung in ästhetischen Bil-

dungskonzepten zu verinnerlichen. 

Die Erlebnisse und Erkenntnisse mit und innerhalb von ästhetischen Prozessen und 

ästhetischen Werken können so auf der Grundlage von aistehtischer Erkenntnis er-

weitert und sensibilisiert werden. Dies kann darüberhinaus auch Auswirkungen auf 

die Wahrnehmung von alltäglichen Phänomenen und Grunderscheinungen haben, 

sodass möglicherweise am Ende die Zusammenführung von „Kunst und Leben“, wie 

sie John Cage postuliert hat,  im synästhetischen und transformativen Wahrnehmen 212

aufgehen kann. 

 Vgl. David Revill: Stille, S. 160 in Langbehn: Experimentelle Musik als Ausgangspunkt für Ele212 -
mentares Lernen, 2001 S. 71
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