
D ie Unterrichtseinheit gliedert sich
in drei Teile:

1. Einführung in eine spezielle Art der
Wahrnehmung, das Hören mit „Futu-
ristischen Ohren".
2. Klärung der Frage: Wie können wir
uns und anderen zu Futuristischen
Ohren verhelfen?
3. Schülerproduktion: Die Schüler/in-
nen produzieren in Kleingruppen am
Computer aus wenigen gefundenen
Klängen bzw. Geräuschen ein Musik-
stück, das sie dazu verleitet, (mehr)
mit „futuristischen Ohren" zu hören.

Futuristische Ohren?

Stell dir vor, du hörst die Lehrerstim-
me in allen Eigenheiten ihrer Lautbil-
dung, aber du hörst nicht, was sie
sagt. Du träumst nicht, sondern bist
wach und lauschst aufmerksam den
Klängen, die dem Mund entspringen,
vielleicht sind einzelne Schnalz- und
Zischlaute besonders fesselnd, die nur
in Verbindung mit bestimmten Voka-
len auftauchen, am besten zu hören,
wenn sich der Mund dir zuwendet,
dann werden diese spannenden Laute
sogar heftiger, nähern sich auch räum-

lich und versinken schließlich direkt
vor deinem Gesicht hinter heftigem
Gebrüll - und du verstehst kein Wort.
Denn dich hat nur der Klang interes-
siert, nicht die Bedeutung der Worte.
Eine ähnliche Erfahrung mit Futuristi-
schen Ohren haben wohl die meisten
Schüler/innen schon einmal gemacht.
Ein etwas makabres Bild bringt diese
Hörweise auf den Punkt: Ein Ertrin-
kender ruft um Hilfe und ein Passant
sagt zu seiner Begleiterin: Eine attrak-
tive Stimme, lass uns noch etwas
zuhören. Er hört im falschen Augen-
blick mit Futuristischen Ohren.



Einen neuen Hörbegriff entwickeln
Material 1

John Cage meinte im Prinzip dasselbe,
als er auf die Frage, ob das Knarren
einer Restauranttür Musik sei, antwor-
tete: „If you celebrate it, it is." Statt
„if you celebrate it" könnten wir auch
sagen, „wenn wir in der Lage sind,
diese Wahrnehmungs-Einstellung an-
zunehmen". Der Philosoph Martin Seel

nennt diese Art der Wahrnehmung
sinnfrei oder „kontemplativ-ästhe-
tisch" - im Unterschied zur sinnhaften
„korresponsiv-ästhetischen" und zur

sinnvollen „imaginativ-ästhetischen"
Wahrnehmung. Wenn wir in der Lage

sind, die Welt so wahrzunehmen,
dann haben wir Futuristische Ohren in
dem Sinne wie es hier gemeint ist. Zur
Begriffseinführung dient Material 7.
Je nach Unterrichtssituation können

diese Beispiele aus dem Alltag zur Ein-
führung in diese Art der Wahrneh-
mung schon genügen. Wir können sie

aber auch erweitern, indem wir ein
Fenster aufmachen und prüfen, ob
wir die Geräusche der Straße als rei-
nen Klang hören können, oder -
höchste Schwierigkeit - indem wir
zum Beispiel einen provozierenden

Satz an die Tafel schreiben mit dem
Auftrag, ihn ästhetisch zu kontemplie-
ren, also vom Sinn des Geschriebenen
abzusehen und nur auf das Spiel des

Lichts und den Klang des Schreibens
zu achten.

Vergleich mit der Kunst
Material 2 und 3

Ergiebig scheint mir darüber hinaus
auch die Beschäftigung mit einigen

Werken der Künste. Mögliche Um-
gangsweisen mit zwei bildnerischen

Ready mades bzw. Collagen und zwei
entsprechenden Musikstücken erläu-
tere ich im nächsten Abschnitt.

Wie können wir uns und anderen zu
Futuristischen Ohren verhelfen?

Diese Unterrichtseinheit zielt primär
auf das Erfahren von Kompositions-
techniken im Zusammenhang mit
konternplativ-ästhetischer Wahrneh-

mung. Dennoch möchte ich einige an-
dere Techniken nicht ganz unerwähnt
lassen, die von Menschen auch dazu
verwendet werden, sich das Einneh-
men einer kontemplativ-ästhetischen
Wahrnehmungseinstellung zu erleich-
tern. Die problematischste stellt si-

cherlich der Konsum von Drogen dar,
der zweifellos jeden Klang neu und

attraktiv erscheinen lassen kann. An-
haltendes Tanzen in flackerndem Stro-

boskop-Licht erscheint da schon viel
besser mit schulischen Musikpraxen

vereinbar. Aber ich möchte besonders
auf die „Technik des Nichtstuns"1 hin-



weisen. Diese Technik erscheint mir als
Hausaufgabe empfehlenswert. Nicht
nur, weil die Schüler/innen ihr mit un-
gewöhnlichem Fleiß nachgehen, son-
dern auch, weil sie auf ureigenste

Weise einen beachtenswerten Aspekt
von Kunst in den Unterricht holt. (Seel
weist z.B. auf das Liegen auf dem Bal-
kon hin, ein Schüler empfahl das Lie-

gen in einer Badeanstalt, um Natur
rein sinnlich und sinnabgewandt als
Klang wahrzunehmen) So viel nur zu

verschiedenen Ansätzen, die eigene
Wahrnehmung durch Handlungswei-
sen zu beeinflussen.

Es gibt außer Badeanstalten und der-
gleichen aber auch eigens zum Hören

hergestellte Objekte, die (unter-
schiedlich) attraktiv für die kontem-
plative Wahrnehmung bzw. für das
Hören mit Futuristischen Ohren sein

können. Attraktiv ist zum Beispiel ein
Musikstück, wenn es uns dazu anregt,

es sinnfrei wahrzunehmen, und wenn
es uns Lust macht, längere Zeit sinn-

frei zuzuhören - ganz besonders,
wenn wir es schließlich sogar anderen
als kontemplativ-ästhetisch attraktiv
empfehlen möchten. Wie müsste ein
Stück beschaffen sein, um uns derart
zu Futuristischen Ohren zu verhelfen?
Zunächst möchte ich hier zwischen
Ready made (bei Duchamp auf Fran-
zösisch objet trouve, vgl. Material 2)

und Collage (Material 3) unterschei-
den, weil sich an dieser Unterschei-
dung auch die nachfolgende Produk-
tionsaufgabe verdeutlichen lässt. Das
Ready made stellt ein Extrem dar, weil
es ein fertiges Stück unverändert aus-
stellt. Wer nicht schon die Fähgikeit zu
ästhetischer Kontemplation hat, der

wird nur schwer einen Zugang zu sol-
chem Objekt finden. In der Collage
sind dagegen mehrere Bruch- bzw.
Fundstücke kombiniert und insofern
schon bearbeitet. So ist zum Beispiel

im Fahrradrad (Materal 3) das Fahrrad
so bearbeitet, dass es zum Fahren

nicht mehr funktioniert, und der
Hocker so, dass er zum Sitzen nicht
mehr taugt. Damit wird die Wahrneh-
mung weg von der Alltagsbedeutung
und hin auf die Materialität des Ob-
jekts gelenkt. Die Wiederkehr von

Rundformen (in Rad und Sitzfläche)
und Langformen (in Speichen und Bei-
nen) mag noch dazu beitragen.

Als musikalische Entsprechung zum
„Ready made" reserviere ich die Be-

zeichnung „Soundscape" und nenne
dagegen Musique concrete (oder Kon-
krete Musik) eine Collage aus mehre-
ren Bruch- bzw. Fundstücken. Streng

genommen gibt es einen unscharfen
Übergang zwischen Soundscape und

Musique concrete, weil Soundscapes
lange Collagen aus großen Fund-

stücken sein können und Musique con-
crete nicht nur kleinste Klangschnipsel
collagiert; aber zur Unterscheidung
funktionieren diese Begriffe.2

Erste eigene Experimente
Material 4

Mit Audio-Software sollen gängige
musikalische Collage- bzw. Kompositi-

onstechniken ausprobiert werden:
1. Beliebiges Zerschneiden und neues
Zusammensetzen von der Makro-Ebe-
ne eines minutenlangen Samples bis

zur Mikro-Ebene einer Schallwelle
2. Verschiedene Möglichkeiten des Zu-
sammensetzens: Rhythmisierung, Me-

lodisierung, Call and Response, Über-

blendung, Schichtung, Mehrstimmig
keit

3. Möglichkeiten der Bearbeitung ein
zelner Bruchstücke (diese Möglichkei
ten hängen vom verwendeten Pro
gramm ab): Beschleunigung/Ver
langsamung (time-stretching), Ton
höhenveränderung (bzw. Transpositi

on oder pitch-shifting), Krebs, Variati
on. Hall 3
Ein Beispiel für die Soundscape ist z. B
„Durlacher Turmberg" (2:40 Min.) vor

der CD Karlsruhe.4  Die Klänge wurden
offenbar auf einem Berg aufgenom-

men, in der Ferne hört man Autover
kehr, einzelne Geräusche sind sehi
nah. Als gutes Beispiel einer Musique-
concrete-Collage erweist sich immei

wieder Mein chinesischer Traktor (5:1;
Min.) von Hannah Hartmann, da;

1998 über mehrere Wochen al:
„Geräusch des Monats" im Deutsch
landfunk gesendet wurde. Loops au:
einem Traktormotor bilden einer
Rhythmus, über dem kurze und länge
re Rufe ein mehrstimmiges Gefügt

schichten, durchzogen von punktarti
gen Ereignissen und Glissandi au



Vergleich zwischen Ready made (Material 2) und Collage (Material 3).
Ready-made stellt ein bereits fertiges Produkt aus, während in der Collage das Objekt umgestaltet und seiner ursprünglichen
Funktion beraubt wurde. Die musikalischen Pendants dazu wären Soundscape (fertiges Material) und Musique concrete (Colla-
ge aus Klangbruchstücken).

Geräuschbändern, deren konkrete
Quelle kaum noch auszumachen ist.
Die musikalische Grundstruktur ent-
spricht den heute gängigen Struktu-
ren der Popmusik, während die ver-
wendeten Sounds allenfalls in speziel-

len Techno-Varianten zu finden sind.
Anhand dieses Beispiels wie auch an
How are you (2:21 Min.), das Sten
Hanson 1969 noch ohne Computer
aus einem einzigen Stück Tonband

herstellte, können verschiedene musi-
kalische Kompositionstechniken ge-

sammelt und in einer kleinen Liste
festgehalten werden.5

Die Produktionsaufgabe
Material 5

Der für die Produktionsaufgabe ent-
scheidende Gedanke ist, dass die Mu-

sique concrete als Collage eine didak-
tische Vorstufe auf dem Weg zur

Soundscape darstellen kann. Mit an-
deren Worten: Wer noch keine Futuri-
stischen Ohren hat, mit denen er So-

undscapes als Musik hören kann, der
braucht Hilfestellung, indem die
„natürliche" Soundscape bearbeitet
und den individuellen Hörmöglichkei-
ten angepasst wird. Zum Beispiel dürf-
te die Rhythmisierung eine für die
meisten Schülerinnen geeignete Bear-
beitungstechnik sein (vgl. Material 4).
Die Kompositionsaufgabe lautet dem-

entsprechend: Komponiere aus weni-
gen Klängen ein Stück, das dir emp-
fehlenswert scheint, um dich selbst

und andere zum Hören mit Futuristi-
schen Ohren zu verleiten.

Eine attraktive Ergänzung der Aufga-
be kann darin bestehen, dass die

Schüler/innen nur solche Geräusche
verwenden dürfen, die sie selbst ge-
sammelt haben - etwa in der Schule.
Dafür werden Mikrofon und Aufnah-
megerät benötigt.
Ich habe diese Unterrichtseinheit auch
schon mit Spulengeräten und 4-Spur-

Kassettenrekordern gemacht. Aber
am attraktivsten scheint sie mir mit
den Rechnern, die etwa seit der Penti-
um Il-Generation in der Lage sind, di-
gitalisierte Schallwellen aufzuneh-

men, sichtbar zu machen und leicht
und exakt zu bearbeiten (vgl. Material
5 ).6 Und wir Musiklehrerinnen brau-

chen für dieses Musikprojekt weder
Keyboards noch Midi, sodass wir ohne

weiteres den Informatikraum benut-
zen können. Die Computer-Maus als

Instrument genügt (vgl. Material 6 ).



Anmerkungen
vgl dazu Seel, Martin: Eine Ästhetik der Na-

tur. Frankfurt/Main 1991, S. 60ff. und Wallbaum,
Christopher: Produktionsdidaktik im Musikun-
terricht. Kassel 200, S. 258f.

Auf eine didaktische Reduktion sei hingewie-
sen: Die „futuristischen Ohren" des historischen
Futurismus gehen nicht restlos im systematischen

Begriff der ästhetischen Kontemplation auf, der
aus diversen Künsten des 20. Jahrhunderts abge-

leitet ist. Das gilt entsprechend auch für die
Soundscape. Beide musikalischen Praxen artiku-

lieren in ihren historischen Konkretionen neben
kontemplativen auch korresponsiv-ästhetische

Qualitäten, verweisen also auf Lebenshaltungen
und damit auf ethische Werte. Diese bleiben in
der vorliegenden Unterrichtseinheit außenvor.

Für einfache Operationen eignen sich z. B.
das kostenlose Programm „Logic Fun" oder das

günstige Einsteigerprogramm „Micro Logic" von
der Firma Emagic. Es kann von deren Website
unter www.emagic.de heruntergeladen werden.

Gerwin, Thomas: Karlsruhe (Edition Modern
S Ire Media TMM1000) Erhältlich im Zentrum
für Kunst und Medientechnologie (ZKM), Lo-
renzstr. 19, 76227 Karlsruhe, 1995

Mehrere Klangbeispiele finden sich auf den Be-
gleit-CDs zu Frisius, Rudolf: „Konkrete Musik. Ein

Lehrpfad durch die Welt der Klänge". In: Weue
Zeitschrift für Musik,  5/1997 und zu Wallbaum,

Christopher: „Musik des Alltags". In: Musik & Bil-
dung 6/1998. „Mein chinesischer Traktor" von

Hanna Hartmann soll voraussichtlich auf der Be-
gleit-CD zum AfS-Tagungsband Musikunterricht
heute, Bd. 4 erscheinen. Weitere Informationen,

Bilder und eine Bibliographie in Hannemann,
Beate: „Tod dem Mondschein. Vom Futurismus
zur Geräuschmusik der Avantgarde". In: Musik &
Bildung 3/1999. Originalaufnahmen und Neuauf-
nahmen futuristischer Geräuschkünstler finden
sich mit Texten, Bildern, Partituren und CD in: Rus-
solo, Luigi: Die Kunst der Geräusche. Mainz 2000.

Ich habe in Material 5 diese Bildschirmansicht
mit dem großen Programm von Logic gewählt,
weil hier - anders als bei den kleineren Program-
men, die nur den Sample-Editor (rechts unten)
und das Arrangier-Fenster (oben) zeigen - auch
das Audio-Fenster (links unten) erscheint. Im Bei-
spiel wird darin sichtbar, wie aus einer einzigen

langen Welle (hier „Truck kz Anfang") mehrere
kurze Regionen ausgewählt und im Arrangierfen-
ster (oben) verwendet werden können (vgl. die

dünnen Pfeile). Die dicken Pfeile zeigen außer-
dem, wie eine Region des Samples „Truck kz An-
fang" mit Namen „Tru läuft" oben im Arrangier-
fenster verwendet wird und rechts im Sample-Edi-
tor als vergrößerter Ausschnitt zu bearbeiten ist.



1. Stunde oder Doppelstunde
Einführung
Ein für „Soundscape" exemplarisches Stück wie z. B. Durlacher Turmberg3 wird vorgespielt, ohne den Titel zu nen-
nen. Die Eindrücke der Schüler/Innen werden unkommentiert gesammelt (Was hast du gehört? Wie hat es dir ge-

fallen? Warum?).
Zum Vergleich wird ein für „Collage" exemplarisches Stück wie z. B. Mein chinesischer Traktor von Hannah Hart-
mann vorgespielt. Wieder werden unkommentiert die Eindrücke gesammelt (Was hast du gehört? Welches Stück hat
dir besser gefallen? Warum?).

Begriff der Futuristischen Augen durch den Vergleich zweier Bilder kennenlernen
• Es wird auf zwei mögliche Hörarten hingewiesen. In den meisten Fällen wird nach Korrespondenzen mit bekann-
ten Situationen gesucht („klingt wie Meeresrauschen", „ich stell mir eine Bahnreise vor" u. a.). Einzelne werden

beim zweiten Beispiel auf die Machart und auf das Hören bloßer Klangzusammenstellungen hinweisen. Diese hören
schon ästhetisch-sinnfrei bzw. bringen schon Ansätze zu Futuristischen Ohren mit.

• Material 2, La Fontaine von Duchamp wird gezeigt, möglichst auf Overhead-Folie. Dazu erfolgt der Hinweis: „Die-
ses objet trouve wurde schon 1917 als Kunst ausgestellt und gehört seitdem zur Kunstgeschichte." Es werden Ein-
drücke gesammelt (Was siehst du? Warum steht es auf dem Kopf? Wie gefällt es dir? Was soll das?)
• Material 3, Roue de Bicyclette von Duchamp (1913) wird gezeigt.
• Herausarbeitung der Unterschiede zwischen La Fontaine und Roue de Bicyclette
„Was ist der Unterschied zu La Fontaine?" (Es ist eine Collage aus zwei Objekten.)

Hörtechnik der Futuristischen Ohren durch Bildzuordnung kennenlernen .
• Musikstücke werden den Bildern zugeordnet. (Warum? Das jeweils zweite ist eine Collage)

„Was ist der Zweck solch kontemplativ-ästhetischer Objekte?" (Sie weisen uns einerseits auf die Möglichkeit einer
anderen Art der Wahrnehmung hin - Futuristische Augen bzw. Futuristische Ohren - und zugleich versuchen sie, uns
zu solchen Wahrnehmungen zu verführen.

Mögliche Erweiterungen
• „Wer hat schon entsprechende Erfahrungen gemacht? Was würdest Du anderen empfehlen, damit sie diese Er-
fahrung auch machen können? Wie müsste ein Musikstück gemacht sein, damit wir es ganz und gar sinnfrei wahr-

nehmen könnten? Welche typisch musikalischen Techniken gibt es dafür?" (vgl. Material 4), Hausaufgabe: Bringe ein
kontemplativ-attraktives Objekt mit. ________________

2. und 3. Stunde oder Doppelstunde
Eigenproduktion
Einführung in die Technik des im Computerraum vorhandenen
Musikprogramms (z. B. Logic Fun). Die Bearbeitungsmöglich-
keiten eines wenige Sekunden kurzen Geräuschs vorführen. Es

sollte zumindest vervielfältigt, zerschnitten und auf mehreren
Spuren gleichzeitig abgespielt werden können.
• Arbeitsauftrag:
Produziere ein Stück von 50-90 Sekunden Länge so, dass es dir

und möglichst vielen Mitschüler/innen Spa3 macht, aus der ge-
wohnten Hörweise heraus zum Hören mit Futuristischen Oh-

ren überzugehen. Verwende als Ausgangsmaterial Geräusche
von höchstens 9 Sekunden Dauer.


