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In dem Seminar "Ich höre/singe sowieso mit dem Knie"
(Lange/Suberg) wurden mittels Kontaktmikrophon an sechs
verschiedenen Körperregionen die Resonanzen bei
verschiedenen Lautäußerungen aufgenommen.

Jede Person sollte dabei einen bestimmten Laut beibehalten,
der nun an den verschiedenen Körperregionen
aufgenommen wurde und beim abspielen jeweils eine
anderer Klangqualität aufzeigte.

Wir setzten uns mit dem Thema Fremdwahrnehmung und
Selbstwahrnehmung auseinander und unterstützten unsere
Erfahrungen mit einem Sender/Empfängermodell:

So kann eine Person sich nie selbst so wahrnehmen, wie
eine andere Person diese wahrnimmt. Ebenso kann eine
Person nie Innen- und Aussenwahrnehmung trennen,
sondern kann beides nur gemeinsam wahrnehmen.
Die Empfängerperson wiederum nimmt immer nur den
äusseren Teil der Senderperson wahr.
Daher auch häufig die Verunsicherung, die eigene Stimme
auf Tonband zu hören. Das Gehörte stimmt einfach nicht
mit dem Erfahrenen überein und zeigt uns ein fremdes
Selbstbild. Die meisten reagieren hier bestürzt oder irritiert.
  ("Was?!  Das soll ich sein? Das hört sich ja fürchterlich
an...!")
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“Dasein ist eines, das sich privilegiert dem Gesichtssinn
offenbart; Vernunft hat mit Sehenlassen zu tun, Wahrheit ist
Selbst-Freilegung der Unverborgenheit des Seins.”

Deweiteren setzten wir uns in dem Seminar mit theoretischen
Texten von Freud, Reich, Heidegger, Tomatis, Macho, Drew
Leder und Sloterdijk auseinander.

Aus den Texten geht hervor das bei näherem Betrachten
Subjekt und Objekt zusammen gehören und das gerade der
Wechselbezug ihre Existenz gewährt. Mit der Schwierigkeit,
welche die Haltung des Gegenüber-Seins gegenüber dem
Ganzheitlichen-Sein mit sich bringt, haben sich schon viele
Philosophen auseinandergesetzt.

Um eine Basis zu bilden, haben wir uns zuerst mit  der Theorie
von Drew Leder beschäftigt. Sie besagt, dass die eigene
Körperwahrnehmung immer unvollständig ist. Meine
Selbstpräsenz im Bewussten geht mit einer grossen Menge
von Abwesenheit zusammen einher.
So liegen die inneren Körperprozesse immer in einer Art
Abgeschiedenheit, welche für diese Prozesse genauso
notwendig ist, wie die äusseren sinnesstarken Organe Kontakt
brauchen und bemerkt werden wollen. Dies ist essentiell für
das Überleben. Mein Inneres meistert die Funktionen
automatisch, selbst-bewegend. Das "Ich-kann" wird zu einem
"Es-kann", welches die Lebensanforderungen ohne meine
Beachtung vollendet. Sich ergebende Probleme werden durch
eine höhere, nährende Intelligenz gelöst. Auf diese Weise ist
die Oberfläche befreit von solchen Automatismen wie Atmen
und Verdauen und hat nun viel mehr Handlungsmöglichkeiten
wie Selektieren und Orientieren. Die Inneren Prozesse nehmen
erst bei Disfunktionen unsere ganze Beachtung ein. Wie z.B.
Hunger. Aus einem "Ich kann" wird dann ein "Ich muss".
Umgehe ich dieses, bedrohe ich mein eigenes Leben. Das
Äussere und das Innere sind voneinander abhängig und bilden
ein einheitliches System.

Heidegger spricht davon, dass immer das konkret Be-
gegnende als das Wahre angesprochen und für das Wahre
gehalten wird. Doch Wahrheit wandelt sich in ihrer Art und
in ihrem Inhalt. Das, was dem Menschen unverborgen, d.h.
offenbar ist, ist immer etwas anderes. Es ist jedesmal der
Bereich, der beim Umherblicken sich zeigt und der so als Un-
verborgener benannt wird. Die Bestimmung erfolgt dadurch,
dass etwas als solches (d.h. in diesem Fall: als Unverborgenes
und so als Wahres) benannt wird. Unverborgenheit heißt
griechisch αλητεια, welches man mit <Wahrheit> übersetzt.
Heidegger spricht vom Entbergen und Verbergen und davon,
dass es nicht zwei verschiedene nur aneinander geschobene
Geschehnisse sind, sondern Ein und das Selbe. "Das sinnend-
versammelnde, ins Freie bringende Lichten ist Entbergen und
beruht im Sichverbergen, das zu ihm gehört als jenes, das
selber im Entbergen sein Wesen findet und darum nie ein
bloßes Eingehen in die Verbergung, nie ein Untergehen sein
kann... Anwesen heißt, aus der Verbergung her in die
Entbergung vor währen." (M. Heidegger, Aletheia (Heraklit, Fragment
16), 1954, S.268, 269)

Heideggers Wahrheitsbegriff folgt durchgängig der Vorstellung
des Freiräumens und Platz Schaffens, des Lichtens von
Vorgängigem. Die in Sein und Zeit behauptete »Räumlichkeit
des Daseins« wird nun in einem emphatischen, gegen die
Naturwissenschaft gekehrten, die lokale Verankerung
aufwertenden Raumbegriff expliziert: »Was dieses Wort
Raum nennt, sagt seine alte Bedeutung. Raum, Rum, heißt
freigemachter Platz für Siedlung und Lager. Ein Raum ist
etwas Eingeräumtes, Freigegebenes, nämlich in eine Grenze,
griechisch peras. Die Grenze ist nicht das, wobei etwas aufhört,
sondern, wie die Griechen es erkannten, die Grenze ist jenes,
von woher etwas sein Wesen beginnt. […] Raum ist wesenhaft
das Eingeräumte, in seine Grenze Eingelassene. Das
Eingeräumte wird jeweils gestattet und so gefügt, d.h.
versammelt durch einen Ort […]. Demnach empfangen die
Räume ihr Wesen aus Orten und nicht aus ›dem‹ Raum.«
(Martin Heidegger, Bauen Wohnen Denken, Münster 1994, S.6)
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Macho:
Es gibt mehrere Zustände des Ichs:
Apfel beschreiben, Apfel sein.
Solange ich etwas beobachte und diagnostiziere bin ich nicht
selbst im erfahren.
Macho spricht von KOSMOSE, die Seele als Welt.
->Das Ich ist im Hier und Jetzt.
(siehe auch Naturvölker: Wir-Sprache)
(siehe auch Psychose: Kann nur von aussen oder von nacher
betrachtet werden.)

Unsere Subjekt-Objekt-bezogene Grammatik erschwert es
dies zu umschreiben.

Thomas Macho spricht von sogenannten medialen Nobjekten
um eine Zweiheit, die wiederum Eins ist, zu beschreiben. Es
sind sphärisch umgebende Mitgegebenheiten, wie
Fruchtwasser, Atemluft oder Nähe-Wesen wie die Mutter.
So erlebt das Kind im Mutterleib mit der Mutter ein Sich-
Zusammen-Hören.
Es gibt hierbei keine Haltung des Gegenübers, sondern Klang-
Hören ist im Im-Klang-Sein. Man ist vom Klang besessen
(Klang als dämonisches Gebiet). In dieser auditiven Phase
entwickelt sich eine verinnerlichte Stimme und später beim
Hören der eigenen Stimme ein medialer Ich-Kern. Es ist die
mediale Keimzelle aller Gemeinschaftsbildungen. Macho
spricht von akustischen Nabelschnüren.

Auch Sloterdijk spricht von sonosphärischen Kommunarden
in denen sich Menschen zusammenhören.
Der Fötus wird durch die bejahende Mutterstimme zum
Dasein und Beginnen eingeladen.
Hierbei sind Mutter und Kind geeint, "ausser-sich-bei-sich".
Es findet keine spiegelbildliche, sondern eine asymmetrische
Kommunion statt, woraus ein Verhältnis der Intimität als
Weitergabe entsteht.
Durch jene prä-natale Auditionen wird das Ohr mit akustischen
Vorurteilen ausgestattet, die ihm später die Selektion und
Orientierung erleichtern. Hören = Erinnerung (Die
Wiederholung als Nerv des Glücks).  Es erfolgt ein Einstimmen
auf den Vorteil selbst zu sein.
Er vergleicht dies mit dem Gesang der Sirenen. Sirenen
hören, heißt sich hören. Es ist eigenster Antrieb. Im Voraus-
Hören des Ich-Motivs knüpft das Individuum den Pakt mit
seiner eigenen Zukunft, aus dem die Freude erwächst, auf
die Erfüllung hin zu leben. Ein Bündnis des Klangs mit der
Hörerwartung.
Sirenen demonstrieren das Vermögen, an das Audiovokale
Regungszentrum des anderen zu rühren.
Das Ohr bringt von sich her eine Selektivität mit, die beharrlich
auf den unverkennbar eigenen Ton wartet. Bleibt dieser aus,
bleibt die Erwartung im Hintergrund, man geht ungerührt
den Lebensgeschäften nach, oft ohne die Möglichkeit eines
anderen Zustands zu ahnen.

Alfred Tomatis, aus der jüngeren psychoakustischen
Forschung, gab als Erklärung für die Selektivität des
menschlichen Gehörs das frühe Hörvermögen des Fötus.
Das Vermögen der Orientierung durch eigenmächtiges Hin
und Weghören. Dieses Filtern ist notwendig, da sonst der
Lärm im Mutterleib unerträglich wäre. Daraus folgt eine
Beherrschung des Ich-Kann-Weghörens, des Filterns um
einer völligen Zerrüttung durch Lärm zu entgehen.
Hinwendung und Abwendung ist die erste Differenz kommuni-
kativen Verhaltens.  Die Hingabe ist subjektbildende Tat par
excellence, denn sich hingeben heißt sich aufraffen in die
Wachheit, die erforderlich ist, um sich dem Ton, der dich
angeht, zu öffnen. Aus-Sich-Gehen ist die erste Geste des
Subjekts. Entgegenkommen nur möglich weil ihr selber ent-
gegengekommen wurde. Das Entgegenhören, Genießen ist
somit erste Intuition. Klang und Hingabe gehen aufeinander zu.

Wir bleiben zurück mit einem Erstaunen darüber, dass ein
und derselbe Körper verschiedene Wahrnehmungen
bereitstellt.

Philosophie II
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Aaaaah!

Hou, hou, hou. Ou, ou, ou, ouu!

Ga, ga, ga! Uäh, uäh, uäh!

In der Gruppe befanden sich fünf Personen.
Nach einigen Stimmübungen entschied sich jede Person für
einen Klang/Laut der starke Resonanzen erzeugt, welche
noch mit dem Kontaktmikrophon aufnehmbar sind (mit
Ausschluss des Aussenraumes).
Es entstanden dabei Laute wie z.B. :

-ein lautgeschrieenes "Aaaah!",
-ein tiefes "Hou, hou",
-ein mittelhohes "Ou, Ouou!",
-ein grelles "Ga, ga, ga!",
-ein genervtes "Uäh, uäh, uäh!".

Jeder Laut wurde an sechs verschiedenen Stellen des
Körpers mit Hilfe des Kontaktmikrophons aufgenommen.
Wir entschieden uns für diese Orte:

1. Nasenseite/wurzel,
2. Wange,
3. Kehle,
4. Brustbein,
5. Rippe (hinten),
6. Knie.

Praktische  Vorgehensweise
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So entstanden fünf Laute mit sechs verschiedenen
Klangqualitäten.
Als wir diese gegenüberstellten und verglichen, zeigten sich
tatsächlich Ähnlichkeiten bei allen Fünf.
Die verschiedenen Aufnahmeorte zeigten bei jeder Person
eine ähnliche Klang-Raumassoziation:

1. Die Aufnahmen an der Nasenwurzel klangen meist normal
und voll.
2. Eine Etage tiefer, an der Wange, klingt der Laut immer
noch deutlich, aber minimal gedämpfter.
3. Die Aufnahme an der Kehle sorgte für Überraschung. An
dieser Stelle klang der Laut etwas komprimierter, einge-
schlossener. Wir hatten die Assoziation des Sprechens durch
eine Papprolle.
4. Am Brustbein klang der Laut wieder offener, aber es fehlte
der Bass. Es herrschte eine helle Frequenz vor.
5. Die Aufnahme am Rücken auf der Höhe der Rippe erwies
sich als etwas schwierig. Ein leichtes Knistern oder Rauschen
konnte nicht vermieden werden. Der Laut an sich wirkt weit
weg und spröde. Die Assoziation einer alten Schallplatte oder
von Urwaldaufnahmen kam auf.
6. Die Knieaufnahme kling ebenfalls weit weg, aber dafür
voller und dunkler. Man war an einen Schacht erinnert.

Man hatte Anfangs ganz andere Erwartungen darüber wie
sich ein Laut an einer bestimmten Körperstelle direkt anhört.
Besonders die Aufnahmen der Kehle und abwärts waren
überraschend.
Das der Klang in der Kehle eher eingeschlossen wirkt, der
Bass am Brustbein und Rippe verloren geht und am Knie
wie aus einem Schacht klingt eröffnete uns Ergebnisse die
unsere akustische Selbstwahrnehmung um einige Aspekte
erweiterte oder korrigierte.

In welcher Hinsicht haben wir unsere Wahrnehmung
sensibilisiert?

Als Sender: Den Körper wahrzunehmen als Instrument und
Resonanzkörper, der nach Aussen und nach Innen
verschiedene Klänge und Schwingungen erzeugt. Bei den
Stimmübungen wurde deutlich wie stark dies durch Gefühle
gesteuert wird, sowie durch Lockerungsübungen und dadurch
wie viele Barrieren im Körper vorhanden sind. Kurz gesagt,
wie wir emotional aber auch körperlich (Materie) beschaffen
sind.
Als Sender nehmen wir das Aussen und Innen immer
gleichzeitig war und vermischen dieses.

Als Empfänger: Empfangen können wir meist nur den
äusseren Klang, welcher sich ebenfalls verändert, je nachdem
wo wir uns befinden. Somit ist der Raum ebenfalls Klangkörper
oder Instrument. Meist nutzen wir dies unbewusst zur
Orientierung.
Getrennt, nur den Inneren Klang wahrzunehmen, ist nur mit
technischen Hilfsmitteln möglich. Unsere Wahrnehmungs-
möglichkeit ist reduziert. Interessant wären auch Aufnahmen
aus dem Inneren des Körpers (Instrumente aus der Medizin).

Praktische  Vorgehensweise II
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Um den eigenen Körper (nach Innen und Aussen, materiell
und emotional) wirklich zu begreifen, war unser Experiment
sehr wirkungsvoll. Durch das eigene Entdecken und Erstaunen
bekommt die Erfahrung eine Bedeutung.
Ein Vergleich ware das Erlebnis, welches Rilke in seinem Text
“Das Ur--Geräusch” dokumentiert. Er erinnert sich an seinen
Physikunterricht, in dem ein Phonograph mit Hilfe von Papp-
trichter, Papiermembran und einer wachsbeschichteten,
drehbaren Walze gebaut wurde. Die Tonwelle, die der Stift
beim Hineinsprechen in das Wachs zeichnete, sowie das
Wiederabspielen des Aufgezeichneten hinterließen einen so
grossen Eindruck, so dass Jahre später bei einer Anatomie-
vorlesung ein Schädel, oder ganz besonders seine Kranznaht,
all seine Aufmerksamkeit auf sich zog und dieser Text entstandt:

“Die Kronen-Naht des Schädels (was nun zunächst zu
untersuchen wäre)  hat – nehmen wirs an – eine gewisse
Ähnlichkeit mit der dicht gewundenen Linie, die der Stift eines
Phonographen in den empfangenen rotierenden Cylinder des
Apparates eingräbt. Wie nun, wenn man diesen Stift  täuschte
und ihn, wo er zurückzuleiten hat, über eine Spur lenkte, die
 nicht aus der graphischen Übersetzung eines Tones stammte,
sondern ein  an sich und natürlich Bestehendes –, gut
sprechen wirs nur aus: eben (z.B.)  die Kronen-Naht wäre –:
Was würde geschehen? Ein Ton müßte entstehen, eine Ton-
Folge, eine Musik... Gefühle –, welche? Ungläubigkeit,  Scheu,
Furcht, Ehrfurcht –: ja, welches nur von allen hier möglichen
Gefühlen? verhindert mich, einen Namen vorzuschlagen für
das Ur-Geräusch, welches da zur Welt kommen sollte... [...]”
(R.M. Rilke, Das Ur-Geräusch, 1919, S.1089)

Rilke spekuliert später, ob über das Grammophon der Weg
geöffnet werden könnte, Linien und Zeichnungen elemen-
tarischer Herkunft, die in der Natur vorkommen, in Klang-
erscheinungen zu verwandeln.

Auch unser Körper, oder eher die verschiedenen Verortungen
am Körper, werden zu Sendern und das Kontaktmikrophon
als auch der Computer zum Empfänger, welcher Verborgenes
wahrnimmt und für uns dekodiert.
Doch so wie Rilke in den Linien und Spuren eine akustische
Übertragung sah, kann auch für unsere entborgenen Klang-
erscheinungen eine zweite Codierungsebene gefundenen
werden. In der aktuellen Medienwelt sind wir eine Flut von
Bildern fast schon gewöhnt. Neben den akustischen scheinen
mir die visuellen Reize zur Zeit am stärksten vertreten zu
sein. So lag es nicht fern unsere akustischen Code in einen
Visuellen zu übertragen.

Mit dem folgenden Projekt ging ich auf die Suche nach einer
optischen Metapher.

Vom  Experiment zur Visualisierung
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“Das Neue an diesem futuristisch-surrealen Denkmodell ist, dass
 die Erzeugung des Ur-Geräusches ohne ein Subjekt und ohne
 einen zeichen- und sinnstiftenden „Geist“ gedacht wird.”

“Sprechen lässt sich nur über die Ereignisse an der Oberfläche
 der Dinge; alles andere ist Ahnung.”

 U.Renner, Schädel-Meditationen, Würzburg, 2005, S.198, S.199



• H. M. Emrichunterscheidet 3 Formen:

1. genuine Form - feste Kopplung zwischen auslösendem Reiz
und mitlaufender  Farb-/Form-/...-Wahrnehmung -
synästhetische Verknüpfung wird unabhängig vom Willen des
 Betroffenen hervorgerufen - Ursachen: abnormale Erregung
zwischen assoziativen  Großhirnarealen/ normale,aber deutlich
gesteigerte Erregung von  assoziativen Großhirnarealen/
abnorme Verschaltung von  Strukturen im limbischenSystem
2. metaphorische Form - ausgeprägte bildhafte geometrische
und farbige Erlebnisse - Wahrnehmungen des „inneren Auges“
mit starken Emotionen  verbunden > bewusstes Erleben der
Emotion möglich - Betroffene haben erstaunliche psychische
Besonderheiten > sehr  intensive Selbst-Verbundenheit, innere
Festigkeit - häufig Déja-Vu-Erlebnisse, intensive Träume,
Telepathie,  Hellseherei
3. erworbene Synästhesie - durch Drogenkonsum (LSD),
Erkrankungen der  Zentralnervensystems synästhesieähnliche
Wahrnehmungen

Bei unserem Experiment entstehen/eröffnen uns
verschiedene Wahrnehmungsebenen, denen wir in der realen
Welt nie begegnen. Um die verschiedenen Akustiken die nun
entstanden sind visuell zu unterstützen bzw. zu verstärken
und somit in unsere Realität weiter zu "entbergen" entwickelte
ich eine Animation.

Mir war es wichtig das Thema des Entbergen-Verbergens
aufzugreifen und die Subjekt-Objekt-Problematik. Ebenso
wollte ich die akustische Selektion/das Filtern einbeziehen.

Wir haben nun verschiedene Laute von verschiedenen
Personen von verschiedenen Orten ihres Körpers, sowie ein
Erstaunen darüber, dass ein und derselbe Körper
verschiedene Wahrnehmungen bereitstellt.
Wie kann ich dies visualisieren?

Es gibt mehrere Elemente zu beachten: So erzeugen die
Laute verschiedene Tonarten und Höhen, Rhythmen,
verschiedene Klangfarben und verschieden Assoziationen
von Raum (dumpf, fern, nah,...).

Ich entschied mich zunächst dafür zum einem die
Aufnahmeorte deutlich zu machen und zum zweiten von wem
sie kommen, also die Art des Lautes.

Dazu möchte ich noch sagen, dass es nicht eine einzige, DIE
Art gibt, wie man Klang visuell umsetzten kann. Würde man
mehrere Menschen fragen, würde man wahrscheinlich
mehrere nicht identische Variationen bekommen.
Trotzdem sind wir alle von gewissen Assoziationen geprägt
und lernen mit der Zeit, verschiedene Sinne in Verbindung
miteinander zu setzen. Besonders die Beziehung zwischen
Tönen und Farben scheinen eine besonders starke Beziehung
zu haben. Sie ist auch eine der häufigsten Formen der
Synästhesie (color hearing). Synästhetiker (z.B. Goethe und
Kandinsky) sehen zu jedem Klang eine bestimmte Farbe.
Synästhesie (griech.) = „Miterregung eines Sinnesorgans
bei der Reizung eines anderen“ (Duden)
Ebenso kann dies bei Buchstaben oder auch Zahlen, bei allen
Sinneswahrnehmungen (Schmecken, Hören,  Sehen, Tasten,
Riechen) auftreten. Die Farbe ist dabei aber immer individuell.
Es gibt drei Formen der Synästhesie. Jede Form ist sehr
individuell und bei jedem Menschen anders. Es sind ca. 50
verschiedene Typen bekannt. Die Gabe ist recht selten.

Die deutschen Ausdrücke "Farbklang" und "Klangfarbe" be-
legen den engen Zusammenhang von Farben und Musik.
Dass Klang und Farbe schon früh in einer Verbindung standen,
wurde durch Vergleiche von Tonleitern und Farbenreihen
aus  dem alten China, Indien, Persien und Arabien überliefert.
Bereits im alten Testament gibt es Hinweise darauf, dass
die sieben Farben des  Regenbogens den sieben Tönen der
Tonleiter entsprächen. Aristoteles versuchte,  Farbzusam-
menstellungen auf dieselben Zahlenverhältnisse zurück-
zuführen wie musikalische Konsonanten. In der Renaissance
griff u.a. Leonardo da Vinci diese Ideen wieder auf. Auch
Newton arbeitet mit den Farben des Prismas und viele mehr.
Es wurden verschiedenste Farblehren aufgestellt. Es gibt
eine große Anzahl z.B. von den bekannteren Autoren Itten,
Runge, Goethe, Newton, Küppers, Helmholtz und Hering etc...

Visualisieren des Nicht-sichtbaren
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Konkrete Assoziation = Verknüpfung durch Identifikation multi-sensorieller
Wahrnehmungsobjekte wie Landschaften, Räume... Visuelle Attribute der
Schallquelle, z.B. Musikinstrumente Laut-, Klangmalerei, Schallphänomen
=>  Assoziationen werden gelernt: assoziatives Gedächtnis
=> Verknüpfung durch Identifikation des Umfeldes (Atmosphären)

Farbe & Sprache:
Sagen sie laut die Farben
der Wörter auf.
(nicht die Wörter selbst!)

Blau Grün
Grün Gelb
Gelb Rot
Rot Gelb
Gelb Blau
Grün Grün
Blau Rot
Gelb Gelb

Kandinsky



Die Chakren sind Energiezentren im menschlichen Körper. Die
traditionelle Chakra Lehre kennt 7 Hauptchakren, Aura-Soma 9.

Basischakra Gesamter unterer Körper. (von den Füßen bis zum untersten
Teil des Unterleibes) Es liegt am untersten Ende der Wirbelsäule am
Steißbein. Ihm sind zugeordnet die Wirbelsäule, die Nieren und die
Nebennieren. Das Basischakra verankert den Menschen mit der
materiellen Welt und hat mit dem Thema Überleben zu tun.

Zweites Chakra Bereich der Fortpflanzungsorgane. Ungefähr dort, wo
sich der unterste Wirbel der Wirbelsäule ertasten lässt. Zugeordnet
sind die Fortpflanzungsorgane und die Keimdrüsen. Das zweite Chakra
hat mit Kreativität zu tun, die in den Fortpflanzungsorganen steckt.

Solarplexuschakra Bereich des Bauchraumes über dem Nabel. Ihm
zugeordnet ist das Verdauungssystem und die Bauchspeicheldrüse.
Der Solarplexus hat mit erworbenem Wissen zu tun.

Herzchakra Gesamter Brustraum. Zwischen den Schulterblättern. Ihm
zugeordnet ist das Herz, die Lungen und die Thymusdrüse. Das Thema
des Herzchakras, des mittleren Chakras lautet Liebe.

Ananda-Khanda Zentrum (4 1/2 Chakra) Oberer Brustraum. Der
wichtigste Teil ist der rechte Teil der Brust, gegenüber dem Herzen.
Zugeordnet ist ihm der obere Brustbereich und die Thymusdrüse.
Diesem Zentrum wird auch der Bereich Massenkommunikation
zugeordnet.

Kehlkopfchakra Gesamter Halsbereich. Ihm zugeordnet ist der gesamte
Hals- und Nackenbereich und die Schilddrüse. Das Thema dieses Chakras
ist die Kommunikation (nicht Massenkommunikation).

Stirnchakra (Drittes Auge) Mittlerer Kopfbereich. Zwischen den
Augenbrauen. Ihm zugeordnet ist das Gesicht, alle Sinnesorgane am
Kopf und die Hirnanhangsdrüse. Das Dritte Auge hat die Intuition zum
Thema.

Kronenchakra Bereich des oberen Kopfes. Höchster Punkt des Kopfes.
Ihm ist das Hirn und die Zirbeldrüse zugeordnet.

Neuntes Chakra Über dem Kopf, außerhalb des Körpers, daher auch
keine körperliche Verbindung und keine Verbindung zu den Drüsen.

Jeder hat schon erfahren, dass Farbe und Musik sich auf
unserer Stimmung auswirkt und uns beeinflusst. Doch es ist
schwierig zu sagen, was genau, warum welche Wirkung
erzielt. Verständlich, dass wir Menschen uns damit
beschäftigen. Vieles ist wissenschaftlich nicht haltbar, doch
sowohl individuelle Erfahrungen bestimmter Personen als
auch wissenschaftliche Befunde deuten darauf hin, dass
unsere verschiedenen Sinnesempfindungen nicht gänzlich
unabhängig voneinander sind. Es gibt z.B. einige Experimente
der Klang- Farbe-Beziehung. Die Experimente bestätigten die
Annahme, dass wir zwischen Tonhöhen und Farben Zu-
sammenhänge wahrnehmen, die nicht nur auf sprachlichen
Parallelen beruhen, da die Begriffe "Sättigung" und "Helligkeit"
sowohl für Farben wie auch für Töne verwendet werden.
Oder vielleicht beruhen gerade diese sprachlichen Parallelen
auf der Wahrnehmung dieser Zusammenhänge. Es herrscht
also eine tiefe Analogie zwischen Klangfarbe, Lautheit, Klarheit
und anderen.

In der Lehre des Yogas sind die Farben zu einem jeweiligen
Ort festgelegt. So gibt es sechs verschiedene Chakren,
Energiezentren die im Körper verteilt sind, denen jeweils eine
bestimmte Farbe zugeteilt ist.

Auch in der Gesangslehre hat man immer wieder versucht
Farb-Klangmodelle aufzustellen in denen den verschiedenen
Körperstellen Farben zugeteilt wurden. Man beschäftigte
sich mit den suggestiven Kräften aus dem Indischem und
Tibetanischen und übernahm einige Überlegungen. Vokale
und Körperstellen wurden mit Farben verglichen. Diese sollte
man sich während des Singens vorstellen um den Klang zu
vervollkommnen. (z.B. im Bellcantogesang) Man spricht seit
dem auch vom Farbklang.

Visualisierung  &  recherche II
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Wie schon erwähnt entstehen bei der Farbwahrnehmung
bestimmte Assoziationen und Gefühle. Diese Farbgefühle
sind individuell und implizit (unbewusst, nicht erinnerbar)
erlernt. Dies sind besonders die Gefühle, die der Mensch auf
Grund seiner ererbten Triebstruktur und Daseinsthematik
ursprünglich gegenüber bestimmten Objekten und Situationen
entwickelt. Das kann zum Beispiel das rote Blut sein, die
grüne Natur, das blaue Wasser und der blaue Himmel, rotes
Feuer, braune Erde und Fäkalien. Ausserdem Situationen
wie die dunkle Nacht oder der helle Tag. All diese alltäglichen
Dinge haben eine Farbe und sind individuell gefühlsbesetzt.
Es ähnelt der klassischen Konditionierung nach Pawlow:
Kaum sehen wir nur allein die Farbe werden die jeweiligen
Gefühle schon ausgelöst. Man reagiert auf Rot alarmiert
ohne das jeweilige Feuer und reagiert irritiert oder angeekelt
auf blaugefärbte Spagetti.

Um die verschiedenen Klangverortungen wie Wange, Kehle,
Knie etc... und deren unterschiedliche Wirkung zu visualisieren,
nahm ich mich der Farbassoziationen an und gab den sechs
Orten sechs verschiedene Farben:

1. Nasenseite/wurzel, hell = Weiß
2. Wange, - hell, gedämpfter = warmes Rot
3. Kehle, - geschlossen, Papprolle = tiefes Blau
4. Brustbein, - hell und offen = Gelb
5. Rippe (hinten), -weit weg-tiefer Dschugel = tiefes Grün
6. Knie. - wie im Schacht = Erdfarbend

Für eine hellen, offenen Klang nahm ich eine helle, strahlende
Farbe, wie Weiß oder Gelb. War der Klang immer noch sehr
voll, aber etwas wärmer nahm ich Rot. Für einen
geschlossenen Klang, nahm ich das nach Innengerichtete
dunklere Blau. Das geheimnisvolle Grün nahm ich für den
weitentfernten, uneindeutigen Klang der an der hinteren
Rippe erzeugt wurde und das geerdete Braun für die
Aufnahme am Knie, welches Assoziationen an Keller oder
Schacht hervorrief.

Visualisierung  &  recherche III
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WIRKUNG VON FARBE
(Zusammenfassung mehrerer Aufstellungen aus dem Internet)

Aufgehellte  Farben stehen oft für die positive Seite des Lebens,
verdunkelte Farbtöne oder schmutzige stehen oft eher für negative
Assoziationen.

GELB:
lichtvoll, jenseitig, strahlend, frisch, kräftig, aber auch warnend.
Erleuchtung, Verstand, Wissen, aber auch Täuschung, Rachsucht,
Pessimismus, Egoismus, Geiz und Neid.
(Auf Schwarz gestellt wirkt es heftig scharf, kompromisslos, abstrakt)

ROT:
strahlt, vital und aktiv, unbesiegbar, erregt Aufmerksamkeit, aber
auch aggressiv und aufwühlend.
Macht, Energie, Feuer, Sünde, Freude, Liebe und Leidenschaft, Rot
wie Blut, aber auch Scham, Wut, Zorn und Brutalität.
(Auf Schwarz höchste Form)

BLAU:
passiv, kühl, transzendent, in sich ziehend, introvertierend,
zurückgezogen.
Unendlichkeit, Freiheit, Treue, Harmonie, Ruhe, Vertrauen, Pflichttreue,
Schönheit, Sehnsucht, Blau der Nerven, aber auch Traumtänzerei,
Nachlässigkeit oder Melancholie.
(Auf Schwarz besonders helle, reine Kraft, strahlend wie fernes Licht)

GRÜN:
geheimnisvoll, beruhigend, aber auch giftig.
Hoffnung, Erneuerung des Lebens, Ruhe, Fruchtbarkeit, Glaube und
Wissen, Großzügigkeit, Sicherheit, Harmonie, Natur, aber auch Neid,
Gleichgültigkeit, Stagnation und Müdigkeit.
(Nach Itten Vermittler zwischen Gelb und Blau, Zweite Ordnung.)

ORANGE:
warm, aktiv, energetisch, mutig, gesellig, aber auch wiederspenstig,
billig und unseriös.
Farbe der untergehenden Sonne. Optimismus und Lebensfreude,
Aufgeschlossenheit, Kontaktfreude und Jugendlichkeit, Gesundheit
und Selbstvertrauen, aber auch Leichtlebigkeit, Aufdringlichkeit und
Ausschweifung.
(Aus Gelb und Rot. Verfällt auf Schwarz ins stumpfe Braun,
aufgehellt verfällt es ins freundliche Beige)

Violett:
geheimnisvoll, unbewusst, liebenswürdig, würdevoll, außergewöhnlich,
extravagant, aber auch stolz und arrogant, bedrohend oder
unmoralisch.
Inspiration, Mystik, Magie und Kunst, Frömmigkeit, Buße und
Opferbereitschaft.
(Rotviolett steht für geistige Herrschaftsliebe)

BRAUN:
schmutzig, geborgen, ruhig, gemütlich.
Erde, Tradition, Erniedrigung.

WEIß:
rein, neutral, leer.
Unendlichkeit, Unschuld, Medizin, Stille.

SCHWARZ:
dunkel, pessimistisch, verdrängen.
Tod, Trauer, Macht, Unglück, Seriosität.

Farbe hat auch Gewicht. So ist Blau unten eher schwer und oben
leicht. Dunkelrot ist oben schwer und unten ruhend, Gelb ist oben
leicht und unten rebellierend.



einige Formassoziationen:
Kreis: konzentriert und bewegt zugleich
Diagonal: Bewegungen führen in die Tiefe des Raumes
Horizontal: Schwere, Weite, Breite
Vertikal: Höhe und Tiefe, Schwerelosigkeit

Für die verschiedenen Laute wie Schreien, Gackern und
Blöken etc... musste ich nun eine andere Art der Visualisierung
bereitstellen.
Diesmal halfen mir Assoziationen, die eine Verbindung
herstellen zwischen Klang und Form.
So gaben mir die Laute durch ihre Beschaffenheit ein Gefühl
von Zeit, Ausdehnung und Zusammenziehen.

So war ein Laut mal lang und tief oder ein anderer kurz,
rythmisch und sehr hoch. Im allgemeinen hat man für etwas
was langsam ist und einen tiefen Klang hat ein Bild von etwas
Grossem und für einen sehr hohen Klang eher von etwas
Kleinerem.
Allein schon durch den Sprachgebrauch entstehen Bilder
vor Augen, wenn man Töne als spitz, lang, hoch, tief, metallisch,
glockig etc... bezeichnet.
Gefühlen wie Wut oder Beruhigung, Panik und Freude etc...
kann man ebenfalls Formen wie rund, spitz, eckig, etc..
zuweisen.

War also ein Laut eher voll und gross wie ein Schrei, so war
dies auch die Form. War der Laut eher breit wie das “Bähbäh”,
so war dies auch die Form usw…
So sind auch die fünf Formen für die fünf verschiedenen
Laute der fünf verschiedenen Personen entstanden:

1. Ein lautgeschrieenes "Aaaah!" = gross und rund
2. Ein tiefes "Hou, hou" =  in die Breite gehend, aber noch
    voll
3. Ein mittelhohes "Ou, Ouou!" = rund und klein, schnell     
    wiederkehrend
4. Ein grelles "Ga, ga, ga!" =  senkrecht und spitzer, schnell
    wiederkehrend
5. Ein genervtes "Uäh, uäh, uäh!" = in die Breite, etwas spitzer

Die Laute waren alle verschieden Lang und hatten ver-
schiedenen Rhythmen. Dies habe ich dadurch in Einklang
gebracht, indem Klang und Bild gleichzeitig erscheinen und
auftauchen in dem jeweilgen Rhythmus. Länge und Zeit
werden automatisch in Zusammenhang gebracht.

Um das Ganze abstrakt zu halten nahm ich also keine realen
Bilder oder Szenen, sondern Farben und einfache Formen.
Man hätte Rechtecke, Linien oder Punkte, etc... benutzen
können, doch die Form des Kreises, der sich ausbreitet wie
der Schall oder auch wie die Wellen des Wassers, wenn ich
einen Stein an eine Stelle werfe, lagen mir am nächsten.
Dieser Kreis verändert sich nur dadurch, das er entweder voll
und gross zu sehen ist oder kleiner, breiter, ovaler, spitzer wird.

Visualisierung  &  recherche IIII
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  Wie würden sie diesen Satz
  einem Kind vorlesen?:

“ Es war einmal ein grosser, dicker und sehr
  weiser, alter Elefant und eine kleine, flinke Maus
  nahmens Flitzi.”

Kleckstest : 98% der Befragen
bezeichneten den rechen Klecks als
“Kiki” und den linken als “Bubu”.

Gyrus angularis konstruiert über-
geordnete Wahrnehmungen aus
verschiedenen Sinnesinformationen

Beispiel Laut: “Hou, Hou, hou, hou…”



So wie die einzelnen Klänge plötzlich auftauchen, sollte auch
das Bild reagieren. Aus dem Nichts nach Aussen abstrahlend
und mit einem Verlauf schwächer werdend.
Das Ganze konzentriert sich auf einen Punkt in der Mitte.
Der Punkt, in dem ich die verschiedenen Klangverortungen
zusammenfasse: Spielen nun mehrere Klänge gleichzeitig
erhalte ich eine Vermischung aus verschiedenen Elementen.
Das plötzliche Auftauchen der Klänge plus Farbverläufe aus
einem neutralem Grau, steht für das Erstaunen welches wir
bei unseren Recherchen und Reflektionen empfunden haben,
über die verschiedenen Wahrnehmungen unseres Körpers
und Klanges welche wir “entborgen” haben.
Die unterschiedlichen "bereitgestellten" Laute sollten immer
wieder ineinander und aus sich heraus auftauchen. Die
Reihenfolge sollte der Zufall entscheiden. Es enstehen auf
diese Weise immer neue Kombinationen ohne
Kontrolleinwirkungen meinerseits oder des Betrachters.
Man rechnet nicht mit dem was als nächstes kommt,
trotzdem gibt es immer mehr Wiederholungen was nach
einiger Zeit zur Ermüdung der Wahrnehmung führt. Man
nimmt die einzelnen Elemente mehr und mehr als ein
Gesamtes wahr, als eine bestimmten Geräuschpegel oder
auch als Atmospähre. Dieser ist man ausgeliefert und kann
nicht eingreifen.

Um diese Atmospähre zu verstärken gibt es auch eine
interakative Ebene in dieser Animation.
Man kann Umweltgeräusche wie Einkaufsstrasse und
Spielhölle, sowie körpereigene Geräusche wie das elektrische
Knistern der Haare oder das Klopfen des Herzens einzeln
laut und leise stellen, indem man mit dem Mauszeiger die
dafür bestimmten Animationen hoch oder runterzieht. Die
Animationen sind unterschiedliche bewegte Linien, ähnlich
von Sonogrammen, die über die eigentlich Animation
geschoben werden können. Dies veranschaulicht das aktive
filtern und selektieren von Gegebenheiten (Menschen,
Konsum, Stoffliches, eigene Körperprozesse, Zeit etc..) welche
uns immer wieder umgeben.

“Auch wenn man nur die auditive Warhnehmung  bewerten
möchte nimmt man doch immer das ganze Umfeld wahr.
Die Haupteigenschaft der wahrgenommenen Umwelt ist die
Atmosphäre, bestimmt durch einen speziellen Charakter.
Jedes Objekt ist charakterisiert durch sein verbindendes
Merkmal welches auf Assoziationen, symbolischer Bedeutung
und Analogien beruhen kann. Der Grad der Einhaltung der
Verbindenden Merkmale mit den allgemeinen Merkmalen
der Atmosphäre ist ein Hauptparameter welcher in Betracht
genommen werden muss wenn ein einzelnes Objekt bewertet
werden soll hinsichtlich der komplexen Umwelt.” (Gernot Böhme
(Prof. der Philosophie Darmstadt), Atmosphäre 1995)

Böhme versucht in seinem Buch "Atmosphären" Ästhetik
als eine allgemeine Wahrnehmungslehre zu begründen.
Anhand mehrerer Beispiele versucht Böhme zu zeigen,
inwieweit der Dingwahrnehmung eine unbestimmte Erfahrung
einer Erregung vorausgeht. Wenn wir etwa das Gefühl haben,
dass jemand in einen Raum kommt, ist diese Stimmung noch
nicht nach Sinnen ausdifferenziert. "Unbestimmt und ohne
Grenzen in die Weite ergossen, ziehe ich mich durch das
Spüren, dass da jemand kommt, quasi auf mich zusammen
beziehungsweise zerlege den Raum dadurch, dass jetzt
meine Aufmerksamkeit geweckt wird, in Richtungen und
Sinndimensionen." (Gernot Böhme, Aisthetik, 2001)
Das Wahrnehmungsereignis liegt demnach vor jeder Subjekt-
Objekt-Spaltung. Genau diese Relation, die weder Zustand
des Subjekts noch Eigenschaft des Objekts ist, nennt Böhme
Atmosphäre.

Ein zentrales Problem zum Thema Sinneserfahrungen ist
also die Frage nach dem «Gegebenen», an dem das Subjekt
seine Grenzen findet und zugleich die Möglichkeit, diese zu
überschreiten zur Wirklichkeit der «Welt» und des «Anderen».

Visualisierung  &  recherche V
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Entbergen, Staunen, Wahrnehmen, Anwesen

*"Aisthetik" gr. Aisthesis (Wahrnehmung)

Einstellen einer Hörerwartung. Wiederholung führt
zu Ermüdung der Konzentration auf einzelnes
Element.

Atmosphäre

Selektion, Filtern

Zusammenspiel, Ineinander-Auftauchen, verschiedener
Objekte über das ich keine Kontrolle habe.
Zufall kombiniert, schafft neu

Wahrnehmung entsteht aus der Kombination aller
Sinneskanäle.



Mit der Animation kann ich nur eine Ahnung der Über-
schreitung dieser Welten andeuten. Es wird deutlich, dass
das Entbergen im Prozess selber stattgefunden hat. Während
des Experimentierens und Recherchierens haben wir das
Bewusstsein geschärft und ein Erstaunen empfunden,
welchem man als Betrachter der Animation nun im Endeffekt
wiederum gegenüberstellt wird. Gegebenes wurde manipuliert
und zu einem neuem Konstrukt zusammengestellt. Die
künstlerische Gestaltung besteht darin, das Material neu zu
kombinieren. Die einzelnen Elemente, die Entborgen und
Untersucht wurden, wurden nun durch Farbe und Form neu
kodiert, und in ein neues System übertragen. Durch das
zufällige Abspielen der verschiedenen Verortungen entsteht
eine Komposition, in der diese gleichzeitig oder versetzt zu
hören und zu sehen sind. Aus diesem Arrangement wird
nicht mehr klar, woher welcher Klang ursprünglich stammt.
Mehrere Orte und Laute tauchen gleichzeitig auf und in
unterschiedlichem Rhythmus. Für den Betrachter sind die
unterschiedlichen Verortungen nicht mehr leicht heraus-
zuerkennen. Die ehemalige Struktur wird verschwommener
und es entsteht ein Gesamteindruck mit einer neuen Qualität.
Eine neue meditative Erfahrungswelt wird somit künstlich
herbeigeführt. Durch diesen experimentellen Umgang mit
dem untersuchten Material, spiele ich mit der Wahrnehmung
des Betrachters, welcher die Wirkung der einzelnen Elemente
als ein Gesamtes erlebt.

Fazit
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Des weiteren recherchierte ich im Internet zum Thema
Farbe und Klang, Synästhesien, Farbsystemen,
Wahrnehmung und Assoziationen.

Die Animation wurde mit dem Programm Flash 8 erstellt.
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