Harmony of the Spheres
Kosmologie und Zahlenästhetik in der
Gambenmusik des 16. und 20.
Jahrhunderts
Gedämpftes Licht im Saal, strahlend erleuchtet nur
die fünf Podeste, auf welchen sich außerhalb des
Lautsprecherrings die fünf Musiker und Musikerin
nen von ORLANDOviols postieren. Der Zuhörer
wählt seinen Platz im Innern des Kreises, die Stühle
frei angeordnet, ohne erkennbare Sitzstruktur. Es geht
nicht ums Sehen bei diesem Konzert, mehr denn je
geht es hier ums Hören.

Bereits in der Antike entwickelten Wissenschaftler
und Philosophen präzise Modelle zu Anordnung und
Laufbahnen der damals bekannten Planeten Merkur,
Venus, Mars, Saturn und Jupiter. Aus ihren Beobach
tungen folgerten sie, dass alle Dinge des Universums,
insbesondere die Himmelskörper unseres Sonnensys
tems, in großer universeller Harmonie zueinander
stünden. Die theologische Anschauung betrachtete
unsere Welt als einen Tempel Gottes, dessen Inneres
von der universellen Musik, der Harmonie der Sphä
ren erfüllt ist. Im 16. Jahrhundert definierte Johannes
Kepler schließlich die in ihrem Kern noch heute gülti
gen Gesetze zur Planetenbewegung.

„... eine Klangerfahrung in
beispielloser Räumlichkeit“

Die Faszination mathematischer und astronomischer
Gesetzmäßigkeiten inspirierte Komponisten seit der
Renaissance. Zahlensymbolik findet sich unmittelbar
im Metrum, in der Anzahl der Stimmen und der
Struktur der Stücke, aber auch versteckt in den Ge
setzmäßigkeiten algorithmischer Komposition. Von
besonderem Interesse sind die Zahlen drei (Perfektion,
Trinität Gottes), vier (Grundelemente Erde, Feuer, Luft
und Wasser), fünf (Symmetrie in der Natur, Penta
gramm) und sieben (Schöpfungsgeschichte).
In der Konfrontation von Werken der Renaissance mit
solchen des 20. Jahrhunderts erleben die Zuhörer von
„Harmony of the Spheres“ verschiedene Aspekte von
Kosmologie und Zahlenästhetik in der Musik: In der
Regelmäßigkeit der In Nomines im 5/2Takt, in der
Gleichzeitigkeit verschiedener gleichförmiger Rhyth
men bei Picforth, in Pärts strenger Werkarchitektur
und in den subtilen Verschiebungen in Reichs Mini
mal Music. Die sorgfältige Auswahl der Stücke wird
durch den Aufbau der Aufführung bereichert: Die
Instrumente klingen nicht aus ihrer realen Position,
sondern werden mittels aufwändiger digitaler Echt
zeitSignalverarbeitung über zehn regelmäßig ange
ordnete Lautsprecher in den Raum projiziert. Der
Klang folgt eigenen Choreographien, welche Plane
tenbewegungen nachzeichnen und der Werkinterpre
tation eine weitere Dimension verleihen.
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