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Einleitung
Klaus Hock/Thomas Klie

Spricht man von der „Klangfarbe“ eines Musikstückes, dann verbirgt sich dahinter ein Oxymoron, das sprachlich kaum noch als solches wahrgenommen wird.
Klang ist ein Schallereignis, das primär das Gehör anspricht, und Farbe ist ein
über die Augen vermittelter Sinneseindruck. Das Kompositum aus den normalerweise distinkten Wahrnehmungskanälen sehen und hören setzt voraus, dass es
Übergänge und Interferenzen zwischen diesen beiden elementaren Modalitäten
menschlicher Weltzugänge gibt. Wie ein Klang ein visuelles Empfinden und ikonische Vorstellungen hervorrufen kann, so kann Farbe auch auf akustischen und
musikalischen Phänomenen abgebildet werden. Ganz ähnlich verhält es sich mit
dem Ausdruck der „Tonmalerei“, einer Kompositionstechnik, die vor allem im
Barock Einzug in das Musikschaffen hielt. Emotionale Regungen sollten durch
multisensorische Formgestaltung angeregt werden. Helligkeit, Farbgebungen und
Bewegungen werden zu in dieser Zeit wichtigen virtuellen Korrelaten zur Musik.
Auch und gerade Johann Sebastian Bach bediente sich dieser Kompositionstechniken, um bestimmte Aussagen eines Textes (in der Vokalmusik) lautmalerisch zu unterstreichen bzw. bestimmte Semantiken (in der Instrumentalmusik)
bei den Hörenden anzuregen. Das Bild findet seinen Widerhall im Klang, und
Musik wird auf sublime Weise in der Spiegelung sichtbar. Künstlerische Stilmittel
wie diese können Synästhesien erzeugen. Als Formalbegriff meint „Synästhesie“
zunächst einmal das „Zusammenempfinden“ von Sinneseindrücken, die im Prinzip getrennt voneinander wahrgenommen werden. Bei manchen Menschen geht
diese Besonderheit in der Wahrnehmung auf eine genetische oder erworbene Disposition zurück, bei der innerpsychisch vordergründig nicht beteiligte Gehirnareale miterregt werden – ein Phänomen, das die Synästhesieforschung als „genuine
Synästhesie“ kategorisiert.1 Abgesehen von diesem Sonderfall sind grundsätzlich
1

„Synästhesie, genuine“: https://www.synaesthesie.org/de/synaesthesie/synaesthesielexikon vom 14.10.2020.
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alle Menschen in der Lage, intuitiv Verbindungen zwischen den Sinnen herzustellen und damit das zu erfahren, was als „metaphorische Synästhesie“ bezeichnet
wird.2 Dies umso mehr, wenn Synästhesien programmatisch provoziert werden,
z.B. in der bildenden Kunst oder wie hier in der Tonkunst. Neben den Überblendungen in der menschlichen Wahrnehmung durch gezielt eingesetzte Kopplungen
künstlerischer Effekte liefert die moderne Synästhesieforschung auch neue Impulse zur Analyse von Verbindungen zwischen den Sinnen. Sie erlaubt z.B. die
multisensorische Analyse verschiedener Musikstile und Epochen.3
Wie sich dieses durchaus anspruchsvolle interdisziplinäre Programm in der
künstlerischen Praxis abbildet, spiegelt sich im Jubiläumsjahr von Ludwig van
Beethoven in Form eines ungewöhnlichen Kunstprojekts. Unter der Überschrift
„Augen auf! Beethoven“ schaffen Medien-Künstlerinnen und -Künstler mit Beethovens Musik beeindruckende Videoart. „Farbenfroh und verspielt, düster und
hintergründig oder aufschlussreich beim genauen Blick hinter die Partitur: Hier
wird Musik zu Licht, Farbe und Bewegung.“4 Auf die Frage, wie die Musik Beethovens eigentlich aussieht, finden die Videokünstler ganz unterschiedliche Antworten. So verlegt der Videokünstler Robert Seidel z.B. das Allegretto aus dem
zweiten Satz von Beethovens Symphonie Nr. 7 in eine fantastische Wüstenebene.
„Ruhig und beständig fließt die Musik dahin und eröffnet immer größere Räume.
Genau wie die Musik gibt Robert Seidels Wüstenlandschaft den Blick frei für
neue Perspektiven und Details – konkrete und abstrakte. Die Realität vermischt
sich mit surrealen Elementen. Und manchmal wartet hinter einer Biegung eine
echte Überraschung.“5
Die Beiträge in diesem Band widmen sich ebenfalls verschiedenen Aspekten
synästhetischer Musikwahrnehmung. Es wird danach gefragt, welche Wirkungen
die Musik Johann Sebastian Bachs im Interferenzfeld von Bild und Klang hervorgerufen hat. Die Spurensuche, die über die verschiedenen disziplinären Perspektiven Gestalt annimmt, gilt der Frage, wie sich innovative, kreative, phantasievolle,

2

Von diesem noch kaum erforschten Phänomen ist weiterhin die literarische Synästhesie
zu unterscheiden: „Hier sind keine erlebten Wahrnehmungsphänomene gemeint, sondern vielmehr synästhetische Metaphern oder Analogien.“ (Ebd.)

3

Bartelmes, Barbara: Vom Rand ins Zentrum. Zum Stellenwert der Synästhesieforschung
in der Musikwissenschaft, in: Musik befragt – Musik vermittelt, Augsburg: Wißner,
1996, S. 40–51; Haverkamp, Michael: Handbook for a Multi-Sensory Approach, Basel:
De Gruyter 2012.

4

https://www.ndr.de/ndrkultur/Medienkuenstler-visualisieren-Beethovens-Musik,
augenaufbeethoven100.html vom 11.10.2020.

5

Ebd.
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gelegentlich auch irritierende und verstörende klangfarbliche oder farbklangliche
Neukompositionen von dem großen Kirchenmusiker inspirieren ließen.
Jochen Arnold untersucht in seinem Beitrag die Kantaten Johann Sebastian
Bachs. Er deutet sie als „Wort- und Affektmusik“. Die musikalischen Mittel, darunter vor allem Melodiefiguren, sollen – angelehnt an die musikalische Rhetorik
der Zeit – Emotionen auslösen und konkrete Botschaften vermitteln. Die mehr
als 100 überlieferten Figuren setzt Bach gezielt als Bedeutungsträger ein. Exemplarisch betrachtet Arnold folgende musikalische Bilder: Naturbilder (in den
Kirchenkantaten „Brich dem Hungrigen dein Brot“, BWV 39 und „Der Himmel
lacht! Die Erde jubilieret“, BWV 31 sowie in der Kreuzstabkantate, BWV 56);
Bilder von Teufel, Tod und Sünde (in der Choralkantate „Nimm von uns, Herr, du
treuer Gott“, BWV 101 bzw. in „O Ewigkeit, du Donnerwort“, BWV 20 und in
„Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe“, BWV 25); Christus- und Erlösungsbilder (in „Was Gott tut, das ist wohlgetan“, BWV 99; in „Ich bin der gute Hirt“,
BWV 85 und in „Du Hirte, Israel, höre“, BWV 104) und Liebesbilder (in der
Kantate „Ich hatte viel Bekümmernis“, BWV 21; in „Wachet auf, ruft uns die
Stimme“, BWV 140; in „Ach! Ich sehe, itzt, da ich zur Hochzeit gehe“, BWV
162 sowie in der Kantate „Ich geh und suche mit Verlangen“, BWV 49). Bach
zeigt sich hier nicht nur als grandioser Komponist, sondern auch als Bildkünstler,
der Formen und Farben einsetzt, die „so vielfältig wie die Farbpalette eines Rembrandt oder Michelangelo“ sind.
Mit Christian Domke kommt dann ein Kirchenmusiker zu Wort, der in seiner
konzertanten Arbeit an der St. Paulskirche in Schwerin stark auf das synästhetische Erleben setzt. Der sakrale Raum als architektonischer Resonanzkörper soll
„ein Echo produzier[en], welches lang nachklingt und zur weiteren Beschäftigung
einlädt“. Das „mehrdimensionale Hören“, das hier programmatisch im Hintergrund steht, wird über die „Verknüpfung verschiedener sensitiver Rezeptionsmechanismen, insbesondere über den Diskurs mit Raum, Kunstwerk, Instrument
und Publikum“ in Szene gesetzt. Verschiedene „Medien, wie Bild- oder Videoprojektionen, Tanz oder Lesung“ dienen dabei als Werkzeuge, „die den Detailreichtum zu ergründen helfen“. Dieses Konzept wird anhand von drei Beispielen
ausgeführt: Zur Kantate „Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir“ (BWV 131) lässt
Domke ein Ballettensemble tanzen. In einem nächtlichen Orgelkonzert wurde die
Projektion des Paulskirchenturms als Landmarke und Identifikationsmerkmal in
einer Zeitrafferaufnahme zur Grundlage einer zeitgenössischen Improvisation für
Orgel und Violoncello. Und im Abschlusskonzert der „Tage Alter Musik“ wurde
der Hochaltar mit Folie abgehängt und entsprechend illuminiert. Ziel war es, die
„Ästhetik des Vertrauten“ zu blockieren oder zu forcieren.
Klaus Hock widmet seinen Beitrag einem interkulturellen Projekt. In der musikalischen Hommage an Albert Schweitzer „Lambarena – Bach to Africa“ (1993)
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bringen der französische Komponist Hughes de Courson und der gabunische Musiker, Schriftsteller und Philosoph Pierre Claver Akendengué das Schaffen Johann
Sebastian Bachs mit afrikanischer Rhythmik und Melodik von Gabun zusammen.
Albert Schweitzer hatte 1913 in Lambarene eine Krankenstation eröffnet, doch er
war nicht nur Mediziner, sondern auch Bach-Kenner und Interpret. „Lambarena“
besteht aus insgesamt 15 Musikstücken, von denen 14 aus einer Bach-Komposition und einem gabunischen Musikstück collagiert sind. In religionswissenschaftlicher Perspektive sollen an diesem Beispiel, inspiriert von den „Postcolonial
Studies“ und entlang der Kategorien „Soundscapes“ bzw. „Imagination“ Impulse
unter anderem für den interkulturell-theologischen Wissenschaftsdiskurs gesetzt
werden. So löst die Produktion musikalischer ‚Hybride‘ durchaus ambivalente
Reaktionen aus, die in diesem Fall von einer touristischen „Zurichtung des Fremden“ als eurozentrisches Crossover bis hin zu der Stellungnahme reichen, dass
Europa längst schon das Recht auf die exklusive Deutung seiner eigenen Tradition verwirkt habe. Aber, fragt Hock, thematisiert dieses Projekt postkolonialer
Musik über die intendierte Hybriditätsproduktion auch Religion auf eine andere,
neue Weise? Nicht erst die getanzte Version von Lambarena verknüpft musikalische und visuelle Bilder und performiert imaginierte und imaginäre Räume, so
die These; bereits der Klang kreiert ein handlungsmächtiges Medium, in dem und
durch das sich das Inéffable – das „Unsagbare“ – konstituiert und kommuniziert.
Raumbezogene agency gerät als eigenständige Größe in den Blick, zumal die hier
generierten Klangräume Potenziale enthalten, die über das bloß Klangliche hinausweisen.
Arend Hoyer wendet sich dem Frömmigkeitsaspekt des Bachschen Musikschaffens zu, indem er der Frage nachgeht, was seine Kompositionen zu einer
„andächtig Musig“ machen. Dazu bezieht er sich zunächst auf die Eintragungen
Bachs in seiner Calov-Bibel von 1681, die die These nahelegen, dass für Bach
die Musik keine kultirrelevante Nebensache darstellt, sondern zum Kernbestand
kirchlicher Heilsvermittlung zählt – eine Einsicht, die sich nicht zuletzt seinem
persönlichen Bibelstudium verdankt. Die „Klangrede“, die Bach in seiner Musik inszeniert, folgt den klassischen rhetorischen Gliederungsprinzipien: inventio,
dispositio, elocutio und actio. „Was die Priester auf der Kanzel und am Altar in
Bezug auf den äußeren Gottesdienst vollziehen, spiegelt sich an Bachs Pult in
Bezug auf den inneren Gottesdienst wider.“
Was aber geschieht genau beim Singen von religiöser Musik im Gottesdienst?
Jochen Kaiser zeichnet in seinem Gedankengang die Emotionen beim Singen
nach, die er auf empirischem Wege durch Videoanalysen rekonstruiert hat. Die
kulturelle Aktivität des Singens beeinflusst auf ästhetische und emotionale Weise die Hörer, aber das körpereigene Organ der Stimme bindet nicht nur Körper
und Geist, sondern wirkt auch auf die Singenden zurück. Darüber hinaus hat das
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Singen im Gottesdienst eine kaum zu überschätzende Funktion, wird doch durch
diese bedeutungsvolle Aktivität die Anbetung und Anrufung Gottes wirksam und
gültig vollzogen. Gegenstand von Kaisers Analyse sind der Kirchentag in Hamburg (2013), das evangelische Chorfest in Leipzig (2014) und der Gospelkirchentag in Kassel (2014). Deutlich werden die Diskrepanzen des leiblichen Involvements vor allem hinsichtlich des Dirigats sowie der jeweiligen Liedgattung. Die
regungslose Haltung als typische Haltung evangelischer Rezeption in klassischen
Konzerten und Gottesdiensten wurde über Jahrhunderte eingeübt, um die körperliche Aktivität zu reduzieren. Offenbar braucht es heute in der gottesdienstlichen
Praxis „eine Schule des körperlichen Ausdrucks“.
Klaus-Dieter Kaiser wechselt das Genre, indem er auf Bachs Werke als Filmmusik reflektiert. In den verschiedenen Filmanalysen dominiert eine eher rezeptionsästhetische Perspektive. Im Film Se7en von David Fincher (1995) begegnen
sich Thriller-Motive des Genrekinos mit namhaften Schauspielern und ethisch-religiöse Diskurse über das Böse. Die Musik von Bach unterstreicht hier an den entscheidenden Stellen des Films das Erhabene. Es zeigen sich dabei die drei Grundspannungen, die die Theorie der Filmmusik bestimmen: die jeweilige Eigenständigkeit von Bild und Ton, die Wirkung der eingesetzten Musik auf den gesamten
Film bzw. die einzelne Szene und schließlich die Affinität zwischen bestimmten
Filmgenres und spezifischen Musikstilen. In allen diesen Spannungen, so die These, ist die Filmmusik immer mehr als eine bloße Illustration des Gesehenen auf
der Ebene der Tonspur. Filmmusik ist sowohl Abbildung als auch Deutung; zu
unterscheiden sind dabei für die Wirkung eine persuasive Funktion, eine syntaktische, eine hermeneutische und eine Rezeptionsfunktion. Bachs Musik spiegelt
sich in mehreren Filmgattungen: zunächst natürlich in Filmen über das Leben von
Johann Sebastian Bach und in filmischen Interpretationen vor allem der großen
Passionen bzw. Oratorien. In vielen Filmen werden aber auch Werke von Bach
durch die Filmfiguren bewusst abgespielt. Das Gros der Filme mit Bach-Motiven
ist allerdings ganz verschiedenen Genres mit je sehr unterschiedlichen Motiven
und Wirkungen zuzurechnen. Hier legt sich die Musik von Johann Sebastian Bach
„aufgrund ihrer kulturübergreifenden Bekanntheit nahe. Sie kann so als Zitat für
breite Kreise (unabhängig von kultureller Herkunft und Bildungsgrad) genutzt
werden, da sie – besonders in ihrer Emotionalität – entsprechende Erinnerungen
beim Sehen und Hören wachrufen kann.“
Claudia Marks gibt einen Einblick in die museumspädagogische Arbeit des
Bach-Archivs in Leipzig, das jährlich von 50.000 Gästen besucht wird. Die
„Bach-Pilger“ unterscheiden sich von den beiläufigen Besuchern durch die Art
und Weise, wie sie die verschiedenen Autographe in diesem „Musentempel“ betrachten: „Man kann sehen, wen die Autographe so tief berühren, dass er oder sie
regelrecht in ihrem Anblick versinken.“ Für viele hat das originale Noten-Bild
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sogar den Wert einer Reliquie. Für Kinder- und Schüler-Gruppen dagegen greifen
die musemspädagogischen Methoden, um das Interferenzfeld von Bild und Klang
zu bespielen. Didaktische Zugänge wie etwa „kleine Komponisten“ (Vertonungen
mit Orff-Instrumenten), „klingende Bilder“ (graphische Notation) oder „Musik in
Farben“ (Umsetzung von Musik in farbige Formen) regen diese kreativen Transformationen an.
Hartmut Möller geht der Frage nach, was Bachs Musik so ergiebig für klangfarbliche und farbklangliche Neukompositionen macht. Seine These: In Bachs
Musik selber liegen in eigentümlicher Weise Überschneidungen von Bild und
Klang vor, deren Interferenzen von zeitgenössischer Auseinandersetzung bis
heute thematisiert werden. Als Exempel dient Möller der Abschlusschoral „Es ist
genug“ aus der Kantate „O Ewigkeit, du Donnerwort“ (BWV 60), wo die Vielschichtigkeit musikalischer Figuren in besonderer Weise hervortritt: durch Koppelungen von abbildender Klangwirklichkeit und außermusikalischer Bedeutung
im Text, die durch die barocke Figurenlehre ergänzt wird. „Alle Figur- und Affektdarstellungen und auch die musikalischen Klangsymbole wie das musikalische
Kreuzeszeichen haben in erster Linie nicht symbolische, sondern ikonische, bildhafte Funktion.“
Isgard Ohls zeichnet im Rahmen ihrer „fragmentarischen Spurensuche“ die
Relevanz der Bach-Interpretation Albert Schweitzers für therapeutisches Handeln
im klinischen Alltag nach. Der Tropenarzt von Lambarene fand in Bachs Musik
immer auch einen Ausgleich vom anstrengenden klinischen Alltag eines komplexen Spitalorganismus. Und so heben auch aktuelle musiktherapeutische Studien
hervor, dass sich die Musik Bachs u.a. positiv auf das autonome Nervensystem
und das kardiovaskuläre System auswirkt. Die zum Teil verblüffenden Effekte
beim Einsatz bestimmter Stücke Bachs sprechen für sich; die methodischen Verwendungszusammenhänge reichen hier von der Gruppendynamik über musikmedizinische Interventionen bis hin zur Selbsterfahrung. Es besteht jedoch weiterhin
„ein ausgeprägtes Forschungsdesiderat zum systematischen Einsatz Bachscher
Musik“.
Michael Haverkamp diskutiert die Frage, aufgrund welcher Wahrnehmungsprozesse eine unmittelbare Kommunikation visueller Gegebenheiten jenseits des
Notenbildes durch musikalische Mittel möglich ist. Beruhen diese Prozesse auf
den Kompositionstechniken einer eher visuell ausgelegten „Musikmalerei“ oder
auf den rhetorischen Stilfiguren einer „Klangrede“? Und wird dabei auf onomatopoietische Effekte gesetzt oder werden andere Sinneseindrücke in Gehörtes übersetzt? Haverkamp wendet sich in diesem Zusammenhang auch der Gegenrichtung
zu: der visuell-künstlerischen Annäherung an musikalische Werke, z.B. an das
Formkonzept der Bachschen Fuge. Für die Analyse solcher Übergänge kommt
der Kategorie der Synästhesie eine zentrale Rolle zu. So „sehen“ synästhetisch
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begabte Menschen beim Hören von Musik ganz spontan Konfigurationen aus
farbigen Formen. Die Vielfalt synästhetischer Phänomene weist darauf hin, dass
beim Menschen zwischen nahezu allen Hirnarealen direkte Verbindungen möglich sind. In der musikwissenschaftlichen Literatur steht vor allem die visuelle
Wahrnehmung im Vordergrund der Betrachtung; viele Ansätze beschäftigen sich
mit intermodalen Analogien, also mit Korrelationen visueller und auditiver Eigenschaften (z.B. die Verknüpfung von räumlicher Höhe und Tonfrequenz, bis hin
zur Kopplung von Farbe und Tonhöhe über die Frequenzen von Licht und Schall).
Dies kommt auch in der Musik Johann Sebastian Bachs zum Ausdruck, wenn er
z.B. Jesus in den Rezitativen der Matthäuspassion mit einem Heiligenschein ausstattet, indem Jesu Worte im Sinne eines Accompagnato-Rezitativs mit Violinen
über einem Bassfundament begleitet werden.
Ein Band wie dieser, der aus einer Tagung hervorgegangen ist, muss sich stets
darauf befragen lassen, was die einzelnen in ihm versammelten Beiträge zusammenhält, zumal wenn diese ein breites Spektrum von Fachdisziplinen und damit
eine Vielfalt von Perspektiven zur Sprache bringen – in diesem Fall: von musikwissenschaftlichen über religionswissenschaftliche bis hin zu medizinischen und
ingenieurswissenschaftlichen. Lässt sich also ein „roter Faden“ erkennen, gibt
es etwas, das die verschiedenen Darstellungen durchzieht – als wiederkehrendes
Thema oder als weiterführender Impuls?6 Diesbezüglich lässt sich konstatieren:
Es gibt vielleicht nicht ‚einen‘ oder gar ‚den‘ roten Faden, aber doch ein paar
‚rote Fasern‘ in Gestalt einer Reihe von durchaus ähnlichen Trajektorien, die es
erlauben, gemeinsame Akzentuierungen und daraus erwachsende Diskursstränge
zu markieren.
Der erste Aspekt ist so banal wie offensichtlich: Mit der Referenz auf Johann
Sebastian Bach selbst drängt es sich geradezu auf, den Aspekt des Auratischen
seiner Musik hervorzuheben,7 auch und gerade jenseits des musikwissenschaft6

Das Englische unterscheidet hier sehr differenziert zwischen motif als reason for doing
something und motive als pattern oder als subject, an idea or a phrase that is repeated and developed (siehe etwa https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/
english/motif?q=motif bzw. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/
english/motive_1?q=motive vom 20.10.2020.

7

Über den Begriff der Aura, des Auratischen wäre viel zu sagen, nicht nur mit Blick
auf die Kategorie der Aura im Bereich des Musikalischen – vgl. etwa den breiten Verwendungszusammenhang in der Applikation auf so unterschiedliche Musikformen wie
die von Richard Wagner (Friedrich, Sven, Das auratische Kunstwerk. Zur Ästhetik von
Richard Wagners Musiktheaterutopie, Tübingen: Max Niemeyer Verlag 2015; grundlegend zum Aura-Begriff darin Kap. 1: Theoretische Grundlegund des Aura-Begriffes,
ebd., S. 14–41) oder auch in der Popmusik (Finke, Thomas David, Über das Aurati-
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lich Beschreibbaren und Analysierbaren. Das Geniale, Genialische des Bachschen
Œuvres ist eben nicht nur Ausdruck exzeptioneller schöpferischer Schaffenskraft
eines individuellen „Genies“. Vielmehr erweist sich das Werk dieser einen Person,
brennpunktartig konzentriert und damit epochal und epochenübergreifend, als Repräsentanz eines „Genius“ – eines Genius nicht im konkret-partikularen,8 sondern
im generischen Sinne konventioneller Semantik: eines Geistes, der vor Unheil
schützt. Bachs auratische Genialität wirkt eine Aura des Genius und schafft damit
die Bedingung der Möglichkeit, in unterschiedlichen Modi der Rezeption diesen
Geist zu aktualisieren und damit auf neue Weise zu inszenieren, zu konkretisieren
und zu realisieren, also wortwörtlich: Wirklichkeit werden zu lassen; und das eben
nicht nur in musikalischer Gestalt, in der Dimension des Klanglichen, sondern
in der Fülle des Sinnlichen sowie daraus erwachsender, performativ induzierter
Formen der Verkörperlichung und Materialisierung – inklusive ‚heil(s)wirkender‘
Impulse bis hin zur manifesten Effekt des Therapeutischen (vgl. unter anderem insbesondere die Beiträge von Jochen Kaiser oder Isgard Ohls). Wie Claudia Marks
ausführt, ist die Aura des Bachschen Werkes jedoch auch in visueller Form und
bereits in den originalen Notationen des Komponisten verankert. Selbst in digitalisierter Gestalt bleibt das Auratische erhalten; beim Betrachten von Quellen-Scans
autographer Partituren vermittelt sich den Betrachtenden „nicht allein das Faktum
von Bachs Musik, sondern auch die auratische Dimension seiner Handschriften
in einer Art Augenmusik, die in vielen Fällen zu einem bereicherten theologischmusikalischen Verständnis, wenn nicht gar zu neuer musikalischer Interpretation
anregen kann.“9
sche in der Popmusik und seine kompositorischen Implikationen, unv. Diplomarbeit,
Folkwang Universität der Künste 2008, siehe https://www.folkwang-uni.de/home/gestaltung/designstadt-essen/verteilerebene-folkwang-galerie/vollanzeige/projects-detail/
ueber-das-auratische-in-der-popmusik-und-seine-kompositorischen-implikationen/
vom 20.10.020) –, sondern beispielsweise auch im Bereich der Architektur (siehe beispielsweise Buchner, Maximiliane/Minta, Anna (Hg.), Raumkult – Kultraum. Zum
Verhältnis von Architektur, Ausstattung und Gemeinschaft, Bielefeld: transcript 2019,
darin insbesondere den Beitrag von Georg Maria Roers, SJ, Aurora – Aurum – Aura).
Selbstverständlich ist Walter Benjamins Verwendung der Metapher der Referenzpunkt
für alle Annäherungen (Benjamin, Walter, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Berlin: Suhrkamp, 6. Aufl. 2019 [1939; frz. 1936]).
8

Siehe etwa Maharam, Wolfram-Aslan, Art. Genius, in: Hubert Cancik/Helmuth Schneider/Manfred Landfester (Hg.): Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2015, Bd. 4, S. 915–918.

9

Hausmann, Christiane, „Bach digital: Ein ‚work in progress‘ der digitalen Musikwissenschaft“, in: Bibliothek – Forschung und Praxis 42/2 (2018), S. 247–254, hier S. 254.
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Damit ist unmittelbar der zweite Aspekt verknüpft, der bereits eingangs prominent hervorgehoben wurde: die im Werk Bachs angelegte Dimension des Synästhetischen. Dieses Potenzial wiederum kann sich durchaus in unterschiedlichen
Gestalten manifester Synästhesie niederschlagen, wie der Beitrag von Michael
Haverkamp zeigt, aber auch in metaphorischen Synästhesien, die durch künstlerische Interpretationen und Neuinszenierungen stimuliert bzw. evoziert werden,
allerdings schon in der Ikonizität der Bachschen Musik10 angelegt sind (Hartmut
Möller). Als produktiv-rezeptives Integral medialisiert die Klangbildkunst Bachs
Botschaften und bewirkt emotionale Öffnung (Jochen Arnold); und durch das Einspielen Bachscher Musik in das Medium bewegter Bilder etwa werden multifunktional – und somit zumindest indirekt auch durch synästhetisierende Aufreizungen
– nicht nur Markierungen gesetzt, sondern in kreativer Weise neue Perspektiven
und Deutungen durchgesetzt (Klaus-Dieter Kaiser).
Ein dritter Aspekt betrifft die Dimension des Räumlichen: Das Bachsche Werk
animiert qua Aura und Synästhesie nicht nur Bild und Klang, wirkt nicht nur Verkörperlichung und Materialisierung, sondern inszeniert „Andacht“ – als besonderen Modus des Gottesbezugs – und performiert Räume (Arend Hoyer, Klaus
Hock, Christian Domke). In diesem Zusammenspiel entstehen Machtsphären,
oder vielleicht besser: Ermächtigungssphären, als Ausdruck und Produkt des in
der Musik Bachs angelegten Potenzials, das in Rezeption und Re-produktion (Interpretation, Umformung, Neukreation etc.) Räume für wirkmächtiges Handeln
schafft. Ob und inwieweit deshalb dem Raum selbst Handlungsmacht, agency, zuzuschreiben ist, dürfte zwar strittig bleiben, ohne Zweifel aber ist die Wirkmacht
Weiter stellt die Autorin fest: „So gibt es bereits Musiker, die das Digitalisat der Originalhandschrift jeder modernen Ausgabe vorziehen und direkt aus der bei Bach digital
herunterladbaren PDF-Kopie des Originals spielen.“ (ebd.)
10 Im hier referenzierten Kontext der Bachschen Musik steht die Ikonizität im Mittelpunkt,
der nach Charles S. Pierce vor dem Hintergrund der Unterscheidung zwischen Symbol,
Index und Ikon insofern besondere Qualität eignet, als sie durch ein starkes Abbild- und
Ähnlichkeits-Verhältnis charakterisiert ist und insofern über das traditionelle Verständnis des Symbolischen hinausgeht – siehe etwa die zusammenfassenden Darstellungen
im Tübinger „Glossar der Bildphilosophie“: Symbol, Index, Ikon (http://www.gib.unituebingen.de/netzwerk/glossar/index.php/Symbol,_Index,_Ikon vom 20.10.2020) oder
bei Pusch, Claus D., Ikonizität, in: Haspelmath, M. et al. (Hg.), Language Typology
and Language Universals. Sprachtypologie und sprachliche Universalien. La typologie
des langues et les universaux linguistiques. Ein internationales Handbuch, Berlin und
New York: De Gruyter 2001, S. 369–384. Folgerichtig hebt Hartmut Möller in seinem
Beitrag hervor, dass alle Klangfiguren bei Bach „nicht symbolische, sondern ikonische,
bildhafte Funktion“ haben, wie bereits oben zitiert.
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der Bachschen Musik mittels ihrer Ikonizität jenseits des Musikalischen, also jenseits des Klangs, und aufgrund ihres Auratischen und Synästhetisierenden auch
jenseits des Visuellen, also jenseits des Bildlichen, real – und in der Verbindung
von Performation und Raum auch jenseits einer im architektonischen Sinne verstandenen Raumperformance präsent, indem Sie Performanzraum schafft.11
Die Faszination der Musik Johann Sebastians Bach verdankt sich also offensichtlich nicht dem Klanglichen allein, sondern der in ihr angelegten Potenzialität,
dieses mittels Auratisierung und Synästhetisierung zu überschreiten. So entstehen in der Aufführung multimediale Räume, in denen die in der Musik angelegte
Macht als modal verstandene potentia aktualisiert wird.
Die hier auf der Suche nach dem ‚roten Faden‘ dieses Tagungsbandes aufgespürten ‚Fasern‘ bilden selbstverständlich nur ausgewählte Beispiele für übergreifende Aspekte; jeder einzelne wäre es wert, detailliert beleuchtet und weiter
entfaltet zu werden. Daneben ließen sich in den einzelnen Beiträgen noch andere, womöglich nicht weniger gewichtige und ebenfalls gemeinsame thematische Stränge finden, die – wenngleich bisweilen nur implizit angesprochen oder
bloß indirekt in den Blick genommen – es verdient hätten, herausgearbeitet und
traktiert zu werden. Der Aspekt der Resonanz etwa,12 obgleich in den Beiträgen
nicht ausdrücklich als eigenständige Kategorie thematisiert, würde vor dem Hintergrund der prominenten Debatte um dieses Konzept,13 und zwar auch jenseits seines kulturanthropologisch-sozialphilosophischen Verwendungszusammenhangs,14
11 Allgemein-einführend wie grundlegend mit Blick auf die architektonische Dimension
vgl. unter anderem Metzger, Christoph (Hg. im Auftrag des Internationalen Musikinstituts Darmstadt), Musik und Architektur, Saarbrücken: Pfau 2003 oder weiterführend
Ders., Architektur und Resonanz, Berlin: Jovis 2015. Eine Form dieser Performanzräume wäre beispielsweise ein durch Film und Musik konstituierter (multi)medialer Raum,
siehe hierzu etwa Krohn, Tarek, Film und Musik als multimedialer Raum, Marburg:
Schüren 2012.
12 Rosa, Hartmut, Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung, Berlin: Suhrkamp Verlag 2016.
13 Siehe etwa Wils, Jean-Pierre (Hg.), Resonanz – im interdisziplinären Gespräch mit
Hartmut Rosa, Baden-Baden: Nomos 2019 oder – besonders nahe zur Musikthematik
– etwa die vor gut zwei Jahren vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in
Kooperation mit der Fachgruppe Musiksoziologie der Gesellschaft für Musikforschung
durchgeführte Tagung „Resonanzen. Zwischen Begriff und Idee, Metapher und Phänomen“ (https://www.aesthetics.mpg.de/institut/veranstaltungen/vergangene-veranstaltungen/tagung-resonanzen.html vom 20.10.2020)
14 Zur „Einfühlungstheorie“ siehe etwa Mainberger, Sabine, „Vom Bilderdienst zur
Kunstwissenschaft? Zu Proust und Warburg. Mit einem Umweg über die Einfüh-
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anregende, weiterführende Diskussionen eröffnen. Ein anderer Aspekt betrifft die
Frage des Zugangs zur Musik Bachs, der in historischer Perspektive eben nicht
unmittelbar oder direkt möglich ist, sondern hermeneutische Operationen und
Aktionen verlangt. Das Membranventil der Geschichte erlaubt keinen Rückgriff
darauf, wie „es“ – in unserem Fall: die Bach Musik Johann Sebastian Bachs – in
actu, ‚wirklich‘ war, es bleiben nur Rekonstruktionen und Aufführungen, Darbietungen, Interpretationen als Re-inszenierungen, bestenfalls Re-sonanzen. Gibt
es ein auratisches Fluidum, das die Musik Bachs ‚authentisch‘ über oder durch
jenes Membranventil der Geschichte transportieren könnte? Wenn, dann müsste es dieses umfassen und zugleich transzendieren, was bestenfalls metaphorisch
sowie jenseits der Kontur des Bachschen Werkes und seines genialen Schöpfers
zu beschreiben wäre. Vielleicht mit einem dem bereits oben erwähnten Jubilar,
Ludwig van Beethoven (1770–1827) zugeschriebenen Aphorismus: „[N]icht
Bach, sondern Meer sollte er heißen, wegen seines unendlichen unausschöpfbaren
Reichthums von Toncombinationen und Harmonien.“15

lungstheorie“, in: Aurenhammer, Hans/Prange, Regine (Hg.), Das Problem der Form.
Interferenzen zwischen moderner Kunst und Kunstwissenschaft (= Neue Frankfurter
Forschungen zur Kunst, herausgegeben vom Kunstgeschichtlichen Institut der GoetheUniversität Frankfurt am Main, Band 18), Berlin: Gebr. Mann Verlag 2016, S. 207–226
– und für die Frage nach dem materiellen „harten Kern“ von Resonanz wäre die Philosophie der Physik eine ebenso interessante Gesprächspartnerin wie die Akustik.
15 Freudenberg, Karl Gottlieb, Erinnerungen aus dem Leben eines alten Organisten, Breslau: Leuckart 1870, S. 39–44, zitiert nach https://www.beethoven.de/de/g/Komponisten
vom 20.10.2020.

