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Die Sonnenflecken sind dunkle Bereiche auf der Sonneoberfläche die
durch das Sonnenmagnetfeld erzeugt worden sind. Das Magnetische
Feld in einem Sonnenfleck kann mehrere tausend Mal stärker sein als
das der Erde. Sonnenflecken sind typischerweise 2000 Grad kühler als
die umgebenden Bereiche. Die Ausdehnung ist oft mehrmals größer
als die der Erde selbst. Die Sonnenfleckenzahl entspricht der Anzahl
der Sonnenflecken zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wird die Sonnenfleckenzahl als eine Funktion der Zeit aufgetragen erkennt man deutlich
den 11 Jahreszyklus. Dieser Sonnenzyklus ist die wichtigste Eigenschaft
der magnetischen Aktivität der Sonne. Wenn man in der Auftragung
gegen die Zeit zusätzlich die Position berücksichtigt erhält man das so
genannte Butterflydiagramm. In diesem erkennt man wie die Sonnenflecken von den Polen der Sonne am Beginn des Sonnenzyklus innerhalb
einer Periode bis zum Äquator wandern. Die Erklärung dieses Phänomens steht bislang noch aus und ist eines der größten Mysterien der
Sonnenforschung.
Die täglichen Sonnenfleckenzahlen werden zur Verfügung gestellt vom
National Geophysical Data Center, http://www.ngdc.noaa.gov/.
Das Schmetterlingsdiagramm von Dr. David Hataway findet man unter:
http://science.nasa.gov/ssl/pad/solar/greenwch.htm.
Visualisierung:
Die Darstellungen zeigen einerseits das Butterflydiagramm zu sehen
in der Mitte gegenüber, sowie die Anzahl der Sonnenflecken in den 50
so genannten Bins - zwischen den beiden Polen der Sonne - , in welchen
die Anzahl der Sonnenflecken gezählt wird. Die Anzahl ist zum Teil
farbig zum Teil durch die Stärke der Balkenbreite dargestellt.
Sonifikation:
Die 50 Bins der Sonnenflecken werden den weißen Tasten eines
Konzertflügels zugeordnet. Der tiefste Ton entspricht dem Südpol.
Innerhalb einer Messperiode, die einer Sonnenumdrehung entspricht,
werden die Sonnenflecken proportional zur Anzahl lauter und zeitlich
zuerst angespielt.
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Die mittlere Strahlkraft (Irradiance) der Sonne ist ein Maß für die
elektromagnetische Strahlung aller Wellenlängen, die von der Sonne
ihren Ursprung nehmen, sie hat ein Maximum bei den größten Sonnenaktivitäten. Das ist das Ergebnis von zwei antagonistischen Prozessen.
Die Existenz von Sonneflecken blockiert die Strahlung, das wird jedoch
kompensiert durch die Tatsachen das andere magnetische Regionen,
die so genannten Plagues und Faculae vermehrt Strahlung abgeben.
In Summe wird mehr Strahlung beim Sonnenmaximum produziert.Die
Energie, die wir von der Sonne empfangen ist einer der wichtigsten
Faktoren für das Leben und Klima auf der Erde. Die Änderungen während des letzten Sonnenzyklus waren aber so klein, dass sie vermutlich
nicht die Ursachen der Erwärmung sind. Änderungen auf einer größeren
Zeitskala können jedoch sehr wohl eine wichtige Rolle spielen für das
Erdklima.
Die verwendeten Daten sind tägliche Mittelwerte von verschiedenen
Satelliten genauer sind sie die Version d25_07_0310a des Datensatzes
PMOD/WRC, Davos, Schweiz (dort wurden die Daten aus verschiedenen
Satelliten zusammengesetzt und kalibriert) und verwenden nicht publizierte Daten des VIRGO Experimentes der Mission SoHO aus der
Zusammenarbeit ESA/NASA. Mehr Details finden Sie in: C.Fröhlich
and J. Lean, 1998, "The Suns Total Irradiance: Cycles, Trends and
Related Climate Change Uncertainties since 1978",
Geophys.Res.Let., 25, pp. 4377-4380, 1998
Visualisierung:
Die Größe des inneren Kreises sowie dessen Farbe entsprechen der
Strahlkraft der Sonne und werden zwischen den Messwerten gemorpht.
Interpolierte Werte erkennt man, wenn der außen angezeigte dünne
Kreis verschwindet. Die Farbe im äußeren Kreis wechselt ungefähr
zweimal pro Sekunde und springt zu den gemessenen Werten.
Sonifikation:
Die mittlere Strahlkraft verfremdet die Streicherklänge, die durch die
Daten des Sonnenwindes gespielt werden. Die Veränderung bei Violine
und Cello nimmt mit der Größe des gemessenen Wertes zu.
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Der Sonnenwind besteht aus Partikeln die von der Sonne durch das
Sonnensystem wandern und ist die treibende Kraft der Aurora. Sie
stammen aus der so genannten Sonnenatmosphäre und werden dort
auf eine Geschwindigkeit von bis zu mehreren hundert Kilometern pro
Sekunde beschleunigt. Diese Geschwindigkeit behalten sie bei, ihre
Dichte verschwindet jedoch zusehends während sie sich von der Sonne
entfernen. Der Sonnenwind wird in zwei verschiedene Formen aufgeteilt,
den schnellen und den langsamen Sonnenwind. Der Schnelle stammt
aus den so genannten koronalen Löchern und verursacht wiederkehrende
Strukturen in den Daten mit der typischen Frequenz von 27 Tagen, der
Sonnenumdrehung. Zusätzlich tragen eruptive Ereignisse wie Sonnenflares und koronale Massenausbrüche zum Sonnenwind bei. Solche
Ereignisse verursachen einen signifikanten kurzzeitigen Anstieg im
Partikelfluss und können die Ursache sein für beschädigte Satelliten
und Stromausfällen sowie wunderbaren Polarlichtern. Der Sonnenwind
verursacht ein magnetisches Feld dessen Orientierung relativ zum Erdmagnetfeld gemessen wird, diese Orientierung bestimmt, wie stark die
Erde vom Sonnenwind betroffen ist. Die in dieser Projektion verwendeten
Daten sind die Geschwindigkeit, die Protonendichte sowie die Stärke
und Orientierung des Magnetfeldes.
Diese sind tägliche Mittelwerte gemessen von verschiedenen Satelliten
in der Nähe der Erde. Die Daten wurden vom National Space Science
Data Center zur Verfügung gestellt durch die OMNIWeb Datenbank.
Visualisierung:
Die Darstellungen zeigen die vier oben genannten Werte. Die Orientierung
relativ zum Erdmagnetfeld erkennt man am Winkel der vertikalen Linien,
die Stärke des Magnetfeldes entspricht der Länge. Die Breite des
Bandes in der Mitte entspricht der Geschwindigkeit und die Abstände
der 10 Linien der Teilchendichte der Protonen. Wenn die Messwerte
interpoliert werden mussten sind die entsprechenden Stellen ausgegraut.
Ein interpolierter Winkel wird durch einen Punkt an der Drehachse in
der Mitte des Bildes dargestellt.
Sonifikation:
Die Stärke des Magnetfeldes steuert einen Kontrabass (zu hören hinter
der Projektion Sonnenwind). Das Cello wird durch die Teilchendichte
der Protonen angespielt. Die Geschwindigkeit dieser wird einer Violine
zugeordnet (Violine und Cello kreuzen sich akustisch im Raum). Die
oben genannten Klänge werden in Tonhöhe und Lautstärke moduliert.
Der zusätzlich durch die Orientierung relativ zum Erdmagnetfeld mit
Granularsampling veränderte Klang der Violine wird im Raum spatialisiert.
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Das mittlere Magnetfeld wird über die gesamte Sonnenoberfläche
gemessen, da es vor allem durch die Son-nenflecken verursacht wird
erkennt man in seinem Verlauf den 11 Jahreszyklus der Sonne. Da
jedoch auch andere Phänomene zum Gesamtwert beitragen zeigt sich
zusätzlich der 27 Tagesrhythmus der Sonnenrotation. Das mittlere Magnetfeld wechselt sein Vorzeichen entsprechend der vorherrschenden
Polarität.
Die von uns verwendeten Daten sind tägliche Mittelwerte des Wilson
Solar Observatoriums. Die Daten können von der folgenden Webseite
bezogen werden: http://quake.stanford.edu/~wso.
Visualisierung:
Das mittlere Magnetfeld der Sonne erkennt man in den Bildern an der
Größe des Kreises dessen Grenze durch den Übergang der gerasterten
Struktur in die Unordnung zu Erkennen ist, gleichzeitig sieht man den
Mittelwert des 27 Tage Fensters rund um den Messwert ebenfalls als
Kreis, in diesem Fall durch unterschiedliche Farben markiert. Interpolierte
Daten erkennt man an einem andersfarbigen Punkt in der Mitte.
Sonifikation:
Analog zu Stahlkraft verfremdet das mittlere Magnetfeld der Sonne den
Kontrabass, der durch die Daten des Sonnenwindes gespielt wird. Die
Veränderung nimmt mit der Größe des gemessenen Wertes zu.

5

Zu den Bildern von Sol
Bilder existieren seit circa 15.000 Jahren. In ihren Anfängen dienten
sie als symbolische Abbilder heißbegehrter und lebensnotwendiger
Jagdtiere, die uns in den Höhlen von Altamira erhalten blieben. Erst
seitdem sich vor circa 500 Jahren die zentralperspektivische Darstellungsform zur symbolischen Form entwickelte, besitzt deren Verwendung in
den Abbildungs-künsten, zu denen seit dem beginnenden 19. Jahrhundert
auch die Photographie und seit dem Ende des 19. Jahrhunderts der
Film zählen, den für sie so spezifischen dokumentarischen Charakter.
Das Dargestellte erhält durch seine in dieser Tradition stehende Bildlichkeit einen Wirklichkeitsanspruch  auch wenn dieses Dargestellte,
wie es beispielsweise die Surrealisten auf die Spitze trieben, nicht den
physischen Möglichkeiten unserer Welt angehört. Ein Bild im bisher
beschriebenen Sinn stellt also einen in der Tradition der Kulturgeschichte
stehenden Gegenstand, der sich auf die Möglichkeit oder Unmöglichkeit
seiner Existenz bezieht, dar und setzt ihn in Bezug zur Wirklichkeit.
Seit den frühen 1960er Jahren können Bilder auch mittels Maschinen
hergestellt werden. Auch sie stehen in der beschriebenen Tradition und
scheinen auf diese Weise ebenfalls einen Realitätsanspruch für sich
zu erheben. Es stellt sich die Frage nach dem Verhältnis des Dargestellten
zur Wirklichkeit.
Die Rechenmaschinen-Bilder stehen zwar in der beschriebenen Tradition,
zugleich aber weisen sie entschieden neue Charaktereigenschaften
auf. Inwiefern unterscheiden sich die neuen zur digitalen, elektronischen
Welt gehörenden Werkzeuge von den alten, zur analogen, physischen
Welt gehörenden Werkzeuge? Walter Benjamin verwendet in seiner
Kleinen Geschichte der Photographie die Analogie Camille Rechts
zwischen der Malerei und einer Violine und der Photographie und einem
Klavier, um deutlich zu machen, dass der jeweils diese Medien bzw.
Instrumente nutzende Maler bzw. Musiker sich der einerseits völlig
offenen und freien Form und andererseits der geschlossenen Form mit
inhärenten Gesetzmäßigkeiten bewusst sein muss, um mit diesen
wiederum künstlerisch auf eine Weise zu arbeiten, die mit den Grenzen
der Wahrnehmung spielen kann. Erweitern wir dieser Analogie, so
müssten wir den Rechner zugleich als ein mit gewissen Begrenzungen
(etwa Speicherkapazität, Prozessorgeschwindigkeit, Auflösung des
Bildschirms) ausgestattetes Instrument beschreiben, welches aber
keine inhärenten Gesetze in sich birgt, sondern im Bereich der Software
der Fantasie (basierend auf den Kenntnissen) des Nutzers beinahe
freien Lauf lässt.
Genau an diesem Punkt können wir nun beginnen, über die Bilder zu

sprechen, die im Rahmen des Projektes mit dem Namen Sol vor uns
stehen. Welche Elemente lassen sich auf den ersten Blick erkennbar
beschreiben, die zur Herstellung dieser Bewegtbilder benutzt werden?
Farben und Formen wären Begriffe, die aus einer Tradition statischer
Bilder stammt, Bewegung bzw. Rhythmus stammen als Begriffe zur
Bildbeschreibung eher aus der jüngeren Tradition der Bewegtbilder
bzw. aus der Musik. Wir sehen also vier Projektionsflächen mit vier
unterschiedlichen Kombinationen aus Form, Farbe und Rhythmus.
Versuchen wir, diese so zu beschreiben, dass eine Person, die diese
Bilder nicht vor Augen hat, sich eine Vorstellung von ihnen machen
kann, so gelingt uns dies nur zum Teil. Wir können davon sprechen,
dass drei der Projektionen eine runde Form zur Grundlage haben, was
in Anbetracht des Titels nahe liegt. Während die erste Projektion aus
zwei Kreisen, einem kleineren pulsierenden, der in einen größeren
eingebettet ist, besteht - sie heißt Strahlungsstärke-, lebt die zweite
Projektion aus einem Kreis, der in und mit einem sie umgebenden
Quadrat agiert: Mittleres Magnetfeld der Sonne. Die Handlung der
dritten Projektion mit dem Titel Sonnenflecken besteht aus horizontalen
Streifen innerhalb einer Kreisform, die wiederum von der notwendig
rechteckigen Projektionsfläche farbig abgehoben ist. Innerhalb der
Kreisform zeigt sich ein weiter unten beschriebenes so genanntes
Schmetterlingsdiagramm. Die vierte Projektion, Sonnenwind , die sich
als Grundform von den drei bisherigen unterscheidet, stellt eine waagerecht flirrende Bewegung vertikaler Linien von links nach rechts dar.
Jede Form besitzt mindestens drei Farbzustände, die von dem Künstlerteam nach ästhetischen Kriterien zugeordnet wurden. Soweit kämen
wir mit dem Versuch einer Bildbeschreibung. Doch ist es wirklich das,
was wir sehen, was wir wahrnehmen?
Die Titel der Einzelprojektionen verweisen uns in die Naturwissenschaften,
genauer in den Kontext der Sonnenforschung. Sie bezeichnen vier
messbare Phänomene. Die dazugehörigen Messdaten, die in den
Jahren 1978-2000 in verschiedenen Forschungsinstituten über Satelliten
erhoben wurden, dienen dem Projekt Sol als künstlerisches Basismaterial. Auch dieses Material steht in einer Tradition, denn Messungen
sind notwendigerweise Ergebnisse, die vor dem Hintergrund einer
Theorie entstehen, welche wiederum oft die Basis der technischen
Apparatur ist, mit welcher gemessen wird. Die technische Apparatur
beherbergt verschiedenste Algorithmen und Transformationsprozesse.
Die Realität, die gemessen wird, wird in diesem Prozess ihrer Beobachtung und Messung kontinuierlich verarbeitet. Am Beispiel der Projektion
Sonnenflecken wird deutlich, wie die Messwerte bereits in einer notwendigerweise geometrisch aufgeteilten Form erfasst werden und zu
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einem visuellen Ergebnis führen, welches wiederum mit bereits bekannten
visuellen Erscheinungsformen in Korrelation gesetzt wird. Die scheibenförmige Erscheinung der Sonne wurde in 50 von der Höhe her gleichgroße, horizontale Streifen aufgeteilt, so genannte bins. Innerhalb
dieser Abschnitte werden die Sonnenflecken gezählt. Auf diese Weise
wird in der Visualisierung der Messung das so genannte Schmetterlingsdiagramm sichtbar, welches das abstrakte Bild darstellt für eine innerhalb
eines Sonnenzyklus zu beobachtenden Regelmäßigkeit. Die jeweils zu
Beginn lediglich an den beiden Polen auftretenden Sonnenflecken, die
im Laufe von einem elfjährigen Zyklus zum Äquator hinwandern und
an Häufigkeit zunehmen, ergeben, wenn sie farblich entsprechend
dargestellt werden, eben eine an den Umriss eines Schmetterlings
erinnernde Form. Die in den künstlerischen Kontext transponierte
visuelle Form lehnt sich also sehr eng an ihre naturwissenschaftliche
Herkunft an. Eine ganz andere Form des Umgangs mit den vorgefundenen Daten entwickelte das Künstlerteam von Sol bei der Projektion
Mittleres Magnetfeld der Sonne. Der Kampf der Kreisform in der Mitte
mit dem sie umgebenden Rechteck befragt visuell das Konzept von
Feldordnung und das A priori des Konstrukts von Raum. Diese Fragestellung ist eine grundlegende und wird hier, obwohl die Daten sozusagen
sonnenspezifischen Charakters sind, als generelle Problematik
visualisiert.
Naturwissenschaftliche Daten und deren teilweise bereits vorgeformten
Visualisierungen werden mit der Installation Sol in den Kontext der
Kunst, genauer in den Kontext der elektronischen Kunst gebracht und
als Material weiterverarbeitet. Das Ergebnis ist - im Unterschied zu den
frühen Computergraphiken der 1960er Jahre - allerdings keines, welches
allein auf den Elementen Instrument (Rechenmaschine) und deren
Gesetzmäßigkeiten (Programm) aufbaut und daher, wie etwa das
berühmt gewordene Apfelmännchen, eine reine statische Visualisierung
von mathematisch komplexen Formeln darstellt. Sol geht einen Schritt
weiter, denn die Entscheidung, einen Ausschnitt von vier gleichzeitigen
Sets von Messungen ästhetisch weiterzubearbeiten und die abstrakten
Zahlenreihen wieder in ein wahrnehmbares Phänomen in Form einer
Installation zu bringen, zieht die Konsequenz nach sich, dass, ebenso
wie der beobachtete Naturgegenstand, die Sonne, zu jedem Zeitpunkt
sich verändert, auch die hier zu rezipierende Installation sich in ständiger
Bewegung befindet. Die Lebendigkeit, wenn man diesen Begriff an
dieser Stelle einmal einsetzt, und das für unsere Wahrnehmung unregelmäßíge Muster beinhaltet und erhebt zugleich einen Realitätsanspruch.
Die für unsere Sinnesorgane verborgenen Vorgänge auf der Sonne
werden in der Installation Sol auf ästhetische Weise umgesetzt. Alle

vier Bildfelder vermitteln in Echtzeit gleichzeitig gemessene Werte, die
uns vor die Aufgabe stellt, diese vier voneinander getrennten Kanäle
wieder als eine zusammengehörende Einheit, inklusive der akustischen
Eindrücke, zu rezipieren. Es stellt sich natürlich die Frage, inwieweit
das Sinn macht, inwieweit das Kunst ist. Doch, man könnte, um ein
statisches Beispiel zum Vergleich zu nehmen, an die Fassade einer
gotischen Kathedrale und deren harmonische Zahlenverhältnisse denken. Die dort wahrnehmbaren mathematischen Verhältnisse beeindruckten die Menschen des 13. Jahrhunderts wahrscheinlich in einem
Maße, welches wir nur noch ahnen können. Möglicherweise ist die für
uns sinnlich aus dem Anblick der Sonne nicht erfahrbare Komplexität
der Natur hier erstmalig in der Installation Sol nachvollziehbar, indem
wir die ästhetisch vermittelten Messdaten von zwei Sonnenzyklen von
jeweils circa 11 Jahren visuell und akustisch erleben können.
Die Visualisierung von aus der Wirklichkeit gewonnenen (sei es durch
Beobachtung in der Steinzeitkultur, sei es durch hochtechnologisierte
Messinstrumente im 20. Jahrhundert) Eindrücken, erhält dann einen
Bildcharakter im kulturellen Sinne, wenn sie nicht nur abbildet, sondern
auf neue Art und Weise die Grenzen der Wahrnehmung der Betrachter
in Szene setzt. Der visuelle Eindruck dieser vier in sich sehr komplexen
Bewegtbildeinheiten liegt nicht allein in der Einzelbetrachtung, sondern,
auch in der durch die Rezeption herzustellende Verknüpfung der Einzelprojektionen. Während die vier Bildkanäle dem projektiven Charakter
des Sehsinnes einzeln präsentiert werden, ist die akustisch wahrnehmbare Ebene dieser Installation von vornherein bereits als Kompositform
der vier Messreihen angelegt. Das Verhältnis zwischen den akustischen
und den visuellen Eindrücken ist daher auf andere Art ebenso komplex
wie das Verhältnis der vier Bewegtbildfelder zueinander. Es geht sowohl
um die Proportionen, die sich jeweils in den einzelnen Bildern kontinuierlich verändern, wie um die Proportionen, die die vier Felder zueinander
einnehmen, wie um das gleichzeitige Wahrnehmen von hörbaren
Zahlenverhältnissen, die in ihrer Zeitlichkeit mit den Bildern übereinstimmen. Das zu rezipierende Werk Sol vermittelt die Lebendigkeit
der Sonne, trotz der vielen Transformationen, die vom Moment der
Messung bis zum Moment der Präsentation stattfanden und erweckt
den Eindruck, dass wir wirklich die Sonne wahrnehmen und nicht
Artefakte einer technischen Apparatur, was die zu Beginn gestellte
Frage nach dem Verhältnis zwischen Dargestelltem und Wirklichkeit
für dieses Mal beantworten soll.
Susanne Ackers
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Musikalische Transformationsprozesse in virtuellen Räumen oder
«Was hören wir in SOL?»
Joseph Haydn beschließt 1798 ein Oratorium über die Schöpfungsgeschichte zu schreiben. Sein Problem ist der Anfang. Wie soll er mit
den Mitteln seiner Zeit etwas musikalisch darstellen, was doch erst
durch den Prozeß der Schöpfung selbst informiert wird und damit
geordnete und kompositorisch darstellbare Strukturen erhält? Nach
vielen Versuchen entscheidet sich Haydn für einen für ihn und seine
Zeit revolutionären Weg: er beginnt mit einer Beschreibung des Chaotischen selbst. Er nennt den ersten Satz seines Werkes dann auch programmatisch «Die Vorstellung des Chaos».
Abgesehen von der Vorwegnahme der Idee der Programmmusik,
welche erst ein Jahrhundert später erscheinen wird, finden wir hier
einen fast vergessenen Vorläufer für die Experimente zeitgenössischer
Musik, mit verschiedenen Systemen unterschiedlicher Ordnungen und
Unordnungen umzugehen, was speziell die interpretenlose Elektronischesowie die Computermusik bis heute beschäftigt. Strukturen aus der
Natur bishin zum Chaos in Form von mehr oder weniger gelenktem
oder echtem Zufall als Rohmaterial der «Lichtwerdung» und inszeniertem
Äquivalent zur menschlichen Kreativität, werden als spezielle Form
ästhetischer Naturaneignung seit den 50er Jahren als Quelle und Ausgangspunkt für computergestütztes Komponieren verwendet.
Das Beispiel Haydns demonstriert darüberhinaus eindrucksvoll, wie
stark sowohl unser sinnliches Erleben als auch unsere ästhetischen
Kategorien historisch, sozial und damit gesellschaftlich verortet sind.
So wie das musikalische haydnsche Chaos für uns heute recht brav
erscheint und kaum noch nachvollziehbar ist, ist auch die Debatte um
technische Abbildprozesse obwohl überwiegend technisch geführt,
nicht nur in bezug auf eine musikalisch-ästhetische Umsetzung stark
historisch und kulturell geprägt.
Das Beispiel Haydn mit seinem Versuch eine religiös geprägte Vorstellung
von Natur, nämlich die Idee einer göttlichen Schöpfung zu komponieren,
führt direkt zu der ähnlich abstrakten Fragestellung des Projektes SOL,
welches zwischen Naturwissenschaft und Kunst angesiedelt ist und
die Problematik künstlerischer Naturaneignung zeitgemäss problematisiert. In SOL geht es um die Übersetzung von komplexen wissenschaftlichen Messdaten der Sonne in Bilder und Klänge. Die unmittelbare
Erkenntnis in der Installation «So klingen also Messdaten der Sonnenaktivität!» provoziert natürlich die Frage nach den dahinterstehenden
Übersetzungsprozessen und dem daraus etablierten Verhältnis zwischen
naturwissenschaftlichem «Datamining» samt dessen Exploration in Ton

und Bild und dem sinnlichen musikalisch-ästhetischen Hörerlebnis einer
strukturell wie klanglich spannenden Musik. Die in diesem Bereich bis
heute erprobten Verfahren sind so vielseitig wie hinterfragbar. Sie
reichen vom Drucken von Daten mit anschliessender Audifkation des
Druckergeräusches bishin zu komplizierten mathematischen Übersetzungsverfahren, in denen Daten als abstrakter Zeichenvorrat genommen
und mechanisch Parametern wie Instrumenten, Tonhöhen und Lautstärkegraden zugeordnet werden. Lauter Ideen, deren Faszinationskraft
bis zu den Anfängen algorithmischer Komposition nach dem zweiten
Weltkrieg zurückreichen. Die dort verfolgten Ansätze einer objektiven
Ästhetik wiederum erscheinen ideengeschichtlich erstmals in der
Renaissance erst recht aber in der Romantik, als die Nachahmung von
Natur als das höchste Ziel menschlichen Tuns und eben auch der
Künste galt.
Nichtmechanische semantische Übersetzungsprozesse zwischen
unterschiedlichen Bezugssystemen  wie hier zwischen Naturwissenschaft und Kunst - können dagegen auf einen neuen gemeinsamen
Dritten in diesem Transformationsprozess zurückgreifen: dem Computer
als turingsche Universalmaschine, der als prototypisches Simulationsmedium in Naturwissenschaft wie in der Kunst jedwelche Historie und
Emotion von Artefakten aller Art zu tilgen in der Lage ist und sie als
abstrakte Informationen zur freien Verwendung und damit auch ästhetischen Reinterpretation zur Verfügung stellen kann.
Informationen sind jedoch genau wie «das Digitale» eine abstrahierende
Beschreibung für ein Medium, als dessen Form Klänge wie Bilder
erscheinen können. Deshalb existiert auch keine digitale Musik, kein
digitaler Klang an sich. Was wir nach erfolgter digital-analog Wandlung
von Information sinnlich wahrnehmen können, sind Klänge, die digital
vorliegende Daten darstellen. Dass Problem in der Beschreibung solcher
Ergebnisse ist, dass wir das darstellende Medium und also auch das
Digitale nicht unmittelbar beobachten können und uns somit der transformatorische Prozess selbst verborgen bleibt.
Medien, auch digitale, lassen sich nur an dem beobachten, was sie an
Formbildungen zulassen oder verhindern. In ihren frühen Zeiten erkennt
man an ihnen, was alles noch nicht geht: Bilder offenbaren ihre Pixelstruktur, Musik rauscht und klingt technoid, Szenen sind in bleiches
Mondlicht getaucht, Filme ruckeln, Netze lassen auf sich warten. Notgedrungen haben sich Stile gebildet, die mit diesen Formen des Mediums
spielen. Im Prozeß der Perfektionierung der Medien verschwinden nach
und nach ihre Eigentümlichkeiten, sie werden unsichtbar, verlieren ihre
Form, verschwinden allmählich hinter Wahrnehmungsschwellen genauso
wie hinter der je nächst folgenden Mediengeneration.
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Ist das Medium in unserer Aufmerksamkeitsökonomie dann vollständig
verschwunden, bleibt zumindest die Beobachtbarkeit der medialen
Formen, in denen uns die Ergebnisse unserer Manipulationen jenseits
des A/D-Wandlers erscheinen  also z.B. als Musik. Wobei wir aufgrund
der Indifferenz von Informationen gegenüber ihren Formen dann allerdings nicht mehr unterscheiden können, ob das was wir hören oder
sehen ursprünglich das Ergebnis einer Rechenoperation, die Informationen eines digitalisierten Bildes, gar eines Textes oder eben komplexe
Messdaten eines wissenschaftlichen Beobachtungsprozesses der
Sonne sind. Als Informationen unterliegen die vorliegenden (Klang-)
Daten einer Logik, welche mittels eines endlichen Vorrates sprachlich
diskreter Zeichen, plus deren Verknüpfungsregeln und operationalisierten
Verfahren, ihre redundante Austauschbarkeit garantiert. Dies allerdings
um den Preis des Verlustes historisch-ästhetischer Konnotationen sowie
all jener Artefakte unterhalb der digitalen Rasterung. Und genau in
diesen pragmatischen Vergessenheiten liegt die Chance einer  dann
auch ästhetischen  produktiven künstlerischen Wiederaneignung, die
sich kompositorisch jungfräulich wie einst Haydn den Informationen
zuwenden und sie subjektiv wahrnehmungsgesteuert auf künstlerisch
interessante erkennbare Phänomene wie strukturelle Artefakte, Komplexitätsmuster etc. untersuchen kann. Dies ergibt die strukturelle Seite
dessen was wir in der Installation hören.
Aber auch die klingende Seite kann aus den selben Prozessen gewonnen
werden:
Durch das Diskursverbot digitaler Vergessenskraft jenseits des Realen
zwischen zwei Abtastungen ist schliesslich auch der operable formalisierte
Zugriff auf das Material selbst und damit seine universelle Manipulation
möglich. In bezug auf Musik heisst das, dass die vorliegenden Messdaten
als Informationen auch direkt in Klänge umgesetzt werden können.
Nach Turing ist das grundlegende Arbeitsprinzip des als Universalmaschine beschriebenen «Number Crunchers» das der programmgesteuerten
Simulation, die eben auch Klangsyntheseverfahren beinhalten kann.
Virtuelle (Klang-)Räume der medialen Formen des Digitalen sind also
Thema in bezug auf die zu hörenden transformatorische Prozesse.
Einen solchen virtuellen Klangraum, wie er von Frank Halbig aus den
Sonnenmessungen des National Geophysical Data Center komponiert
wie transformiert wurde, erleben wir in der Installation SOL als ästhetisch
gebrochene und musikalisch reinterpretierte Klanginstallation.
Dabei kann uns als «Leitfaden» für das was wir in der Installation hören,
die von Halbig formulierte Idee dienen, die ursprünglichen vier Dimensionen der Sonnenmessungen als kompositorischen Ansatz wieder

aufzunehmen und als klangliche Artefakte analog der vier Projektionen
auch musikalisch zu etablieren.
Die wahrnehmbaren, musikalisch zuordbaren Ebenen folgen demnach
der Idee der Inhalte der Messdaten, die die mittlere Strahlung der
Sonne, verschiedene Messungen zum Sonnenwind, die Verteilung der
Sonnenflecken sowie die des mittleren Magnetfelds der Sonne zum
Gegenstand hatten. Durch die Differenz dieser Dopplung der Bezugsysteme als wissenschaftliche Ausgangsbasis wie als ästhetische Transformationsidee gelingt eine dichte und interessante Klanginstallation,
die abtrakte Ergebnisse der Sonnenaktivität nicht musikalisch eindimensional abbildet sondern unsere Fähigkeit nutzt, hochkomplexe Sachverhalte sinnlich-ästhetisch kommunizieren und verstehen zu können,
wozu sich die Musik als genuines künstlerisches Zeitmedium ganz
besonders eignet.
Die zuordbaren Klangebenen stellen somit eine musikalische Interpretation der Forschungsideen dar, wie sie uns in einem klavierähnlichen
Klang am klarsten begegnen. Hier korreliert die Idee der digitalen Simulation eines klassischen Instrumentes noch am deutlichsten mit der
Fragestellung des so musikalisch interpretierten Forschungsergebnisses.
Es ist die Anzahl der Sonnenflecken als einziges mit entsprechender
Apparatur als reale Natur direkt beobachtbares Phänomene der Sonne,
das über einen Zeitraum von 11 Jahren stochastichregelmässige Muster
formt.
Entsprechend abstraktere, ins elektroakustische verweisende Klänge
lassen somit auf ebensolche Fragestellungen schliessen, was bei aller
Verallgemeinerung den komplex abstrahierten Werten der übrigen
Datendimensionen entspricht. Die Auswahl der digital vorliegenden und
manipulierten Klänge tut ein übriges. Dabei ist eben auch das vorgebliche
Klavier ähnlich abstrakt digital erzeugt wie der Rest der Klänge. Nur
simuliert es erfolgreich sein instrumentales Vorbild, während die recht
abstrakte und mathematisch komplex zusammengefasste Ergebnisse
präsentierenden elektronischen Klänge keinem unmittelbaren Simulationsparadigma folgen, sondern gewählte akustische Vorbilder wie z.B.
»Streicher«, »Cello« oder »Bass« in mehrere Dimensionen so verzerren,
dass nur noch eine sehr entfernte Abstraktion erhalten bleibt, die strukturell immer dicht und spannend, klanglichstilistisch eher in Richtung
Minimaltechno verweist.
Ein übriges tun räumliche Zuordnungen gemäss den reinterpretierten
Dimensionalitäten der zugrundeliegenden Forschungsergebnisse, die
den Klang ähnlich spröde und »crispy« wie seine Datenbasis im Raum
erscheinen und daten-zeitrelevant wandern lassen. Das musikalisch
überzeugende Ergebnis dieser ineinandergreifenden Prozesse zeugt
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so auch von der Notwendigkeit des bewussten kompositorischen Eingriffs und der Behauptung kompositorischer Intelligenz gerade auch in
Bezug auf den Mikrokosmos des Sounddesigns.
Das zwanzigste Jahrhundert war das der Auseinandersetzung mit Form
und Struktur in der Musik als Endpunkt einer langen Geschichte fortschreitender Materialbeherrschung, an dessen Ende mit der Überdetermination
serieller Techniken auch das Ende einer bürgerlichen Repräsentationsmusik beginnt. Mit Techno und artverwandten Stilen werden schliesslich
die ebenso starren Formen und musikalischen Strukturen von Rock
und Pop aufgebrochen, indem die strukturellen Elemente der Form auf
einen durchgängigen Beat beschränkt werden, neben und über dem
völlige Freiheit in Sound und Struktur herrschen können. Kompositorisches Bewusstsein kann sich auf dieser Basis in allen Dimensionen
entfalten: Klang, Struktur, Form, etc. ohne zwingende Bezüge zum
klassischen Background, stattdessen in direktem Kontakt zu einer
experimentellen Clubculture ebenso wie zu neuen Medien der Produktion,
Rezeption und Distribution.
In dieser historischen Situation suchen Florian Grond, Frank Halbig,
Jesper Munk Jensen und Thorbjørn Lausten mit SOL nach einer anderen
tragfähigen Basis für ästhetische Experimente und finden sie in den
Naturwissenschaften, die, ähnlich wie die digital produzierte Musik
selbst auch, kontingente Datenströme naturhafter Erscheinungen produziert und in diesem Fall Künstlern zur je eigenen Aneignung und medialen
Präsentation zur Verfügung gestellt hat.
Also kein «Sieg über die Sonne» wie ein bekannter Buchtitel mit den
russischen Suprematisten in bezug auf Techno postuliert, sondern eine
engagierte Arbeit die im Kern das Verhältnis von Welt und Kunst in
schwierigen Zeiten behandelt.
von Michael Harenberg
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