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Einleitung

Improvisation

Improvisation ist die Kunst des Augenblickes. Der Entstehungsprozess eines Kunstwerkes geschieht offen 
auf der Bühne. Die Aufmerksamkeit der MusikerInnen ist in besonderem Maße auf den Moment gerich-
tet. Das Publikum wird direkt in das Geschehen eingebunden, da die Spannung des Unvorhergesehenen 
für Publikum und KünstlerInnen die gleiche ist.

Schöpfung

Religion, Philosophie und Naturwissenschaften beschäftigen sich mit der Frage nach dem Ursprung und 
Beginn des Lebens. In dem Improvisationskonzert wurden sowohl die Schöpfungsgeschichte aus der Bi-
bel, wie auch Schöpfungsmythen aus anderen Ländern und naturwissenschaftliche Erkenntnisse als In-
spiration genommen. Besonders im Fokus standen die Aspekte von Entwicklung und Zufall. 
Gerade das die Wissenschaft bis heute nicht hundertprozentig nachgewiesen hat, wie unser Universum 
entstanden ist und warum sich das Leben auf unserer Erde gerade so entfalten konnte, hat einen beson-
deren Reiz. Wie viel Improvisation hat in der Schöpfung stattgefunden?
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Motivverarbeitung

Im Zentrum des Programms stand das Konzept „Strukturen kommen und gehen“. Als Vorbereitung auf 
dieses Konzept wurden in dem Seminar viele Übungen zur Erweiterung und Veränderung von Motiven 
gemacht. Die Aufmerksamkeit wurde besonders auf die feinen Unterschiede der einzelnen musikalischen 
Parameter gelenkt. Die Fragen, wann sich musikalische Zusammenhänge stabil etablieren und wann es 
isolierte Fragmente gibt und wie man dies steuern kann, waren Hauptthema. 
Die Aufmerksamkeit der Spieler musste während des ganzen Programms auf diese Fragen gerichtet sein. 
Das Konzept „Strukturen kommen und gehen“ fordert diese am direktesten heraus.
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6 | 2  Die Spinne
Programmmusik zu dem Märchen „Die Spinne“ für kleines Instrumentalensemble

Aus feinsten Geräuschen entstehen Töne. Der Klang wird dichter und es entstehen zwei Untergruppen, 
die sich in der Struktur voneinander absetzen.
Die Strukturen verdichten sich und kommen zu einem gemeinsamen Höhepunkt.

Die Spinne

Am Anfang war eine Spinne, die nichts hatte, kein Licht und nichts Dunkles, keinen Wind, keine Kälte, 
nicht einmal Schnee. So wurde sie alt, und im Alter fiel ihr plötzlich ein Lied ein, das sie so hübsch fand, 
dass sie sich wünschte, es jemandem vorzusingen.
Dieser Wunsch zwang sie nachzudenken, und das erste, was sie dachte, war das Wort »Starksein«. Kaum 
hatte sie »Starksein« gedacht, da kräuselte es sich um sie herum und festigte sich und wurde spinnenhaft 
und wurde ein Ort: der Ort Nordwest. Das war noch nicht alles, weiter kräuselte es sich und bekam nicht 
genug, schuf weitere Orte, die sich durch die eigene Stärke verbanden und ein Spinnennetz bildeten, sich 

3 | 1  Schöpfungsgeschichte aus der Bibel

1. Satz: Licht und Finsternis
2. Satz: Himmel
3. Satz: Meer und befruchtete Erde
4. Satz: Sonne, Mond und Sterne
5. Satz: Tiere
6. Satz: Mensch

Die Spieler stehen im Raum verteilt um das Publikum herum.
Zu jedem der 6 Schöpfungstage gibt es zunächst eine Tutti-Improvisation, an die sich dann ein zweiter 
Teil mit zwei bis drei Spielern anschließt. Diese Duos und Trios werden aus einer betrachtenden und 
bestätigenden Haltung heraus gespielt „Und Gott sah, dass es gut war…“.
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festigten und Walnüsse wurden, Eicheln, Äpfel, Ananas, Kakteen, Sanddünen und schließlich das Meer. 
Und die Menschen.
Die Spinne war schon ganz berauscht. Sie dachte nach, damit es sich weiter kräusle, und tatsächlich wir-
belte es, festigte sich, schuf, eine nach der anderen, die Himmelsrichtungen und dann zwei Enkelinnen.
Nun kräuselte sich nichts mehr. Doch die Enkelinnen trugen ihr eigenes Starksein mit sich, sie trugen es 
in Bündeln über der Schulter, und sie sagten zur Spinne: »Du kannst das Denken und Kräuseln getrost uns 
überlassen.«
Denn auch die Enkelinnen hatten ein Lied im Kopf, ein anderes als das der Spinne, doch auch sie sangen 
laut, und gleich entstanden Kugeln aus Licht, die in einer Spirale um eine unsichtbare Mitte wirbelten 
und vorwärts drängten und immer mehr waren und immer weiter geschleudert wurden. Mit dem Licht 
wuchs die Dunkelheit, und diese Dunkelheit ergriffen die Enkelinnen und kneteten daraus die Planeten.
Die Spinne sah ihnen bei der Arbeit zu und war glücklich. Als die Planeten geschaffen waren, bedeckte 
sie sie mit ihrem Gesang und besiedelte sie, einige mit Menschen, andere mit gefiederten Gestalten, die 
wirbelten und kreisten wie die Sterne und auch zu singen begannen. Und zuletzt sangen alle aus vollem 
Hals durcheinander, es war ein Getöse, und die Spinne stand im Nichts, umgeben von kreisenden blen-
denden Lichtern und großer, schwappender Dunkelheit, die beiden Enkelinnen zu ihren Seiten, und sang 
berauscht und lauschte gleichzeitig dem Getöse.

(aus „Warum die Erde rund ist“ von Tim Krohn)

3 | 3 Entwicklung aus einer Keimzelle 
für kleines Instrumentalensemble

Spieler 1 beginnt mit einer Art Keimzelle (kurzes Motiv aus wenig Tönen), die er in einem kleinen Solo 
entfaltet.
Spieler 2 setzt ein und übernimmt so genau wie möglich, was schon da ist. Dann entwickeln die beiden 
zusammen die Keimzelle zu einem etwas komplexeren Gebilde. Dann kommt Spieler 3 dazu und das Ge-
bilde wird noch komplexer usw.

Jeder Spieler, der neu einsetzt, präsentiert sich zunächst mit einem kleinen Solo. Dies bedeutet, dass er 
zwar genau das aufnimmt, was schon da ist, aber auch deutlich macht, dass er eine neue Farbe in das 
Geschehen bringt.
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3 | 4 Unterwasserwelten

Nach Erkenntnissen der Evolution begann das biologische Leben unter Wasser. Bevor die Lebewesen an 
Land überlebensfähig waren, entstanden eine Vielfalt von Arten der Unterwasserwelt, die es gegenwärtig 
nicht mehr gibt oder die nur in den tiefsten Tiefen der Meere existieren und deshalb nicht erforscht sind. 
Man nimmt an, dass viele dieser Arten eine unvorstellbare Seltsamkeit haben.

Freie Improvisation angeregt von dem Gedanken der unvorstellbaren Arten der tiefen Unterwasserwelt. 
Verwendung von extrem experimentellen Spieltechniken, so dass die Instrumente so gut wie nicht wie-
derzuerkennen sind. Wenn möglich Aufführung im Dunklen.

3 | 5 Strukturen kommen und gehen

Es soll einen Wechsel zwischen unstrukturierten Flächen und der Bildung von klaren Strukturen geben. 
Die unstrukturierten Teile sollen sehr unterschiedlich in der Klanglichkeit sein und die Strukturen sehr 
unterschiedlich in der Gestalt und Entwicklung. Die unstrukturierten Teile werden von allen Spielern ge-
spielt und die strukturierten von jeweils vier bis fünf Spielern.

Unstrukturierte Teile:
Alle unstrukturierten Teile sollen fern von einem gemeinsamen Metrum bleiben. Damit es aber nicht 
immer gleichförmig nach einem Einheitsbrei klingt, einigen sich die Spieler auf verschiedene klangliche 
Qualitäten:

1. Nur sehr hohe Töne und Geräusche in verschiedenen Lautstärken.
2. Nur sehr tiefe Töne und Geräusche in verschiedenen Lautstärken.
3. Laut und wild.
4. Zwischen Stille und Geräusch.

Strukturierte Teile:
1. Eindimensionale Linie: Die Spieler spielen immer kleine Aktionen. Diese sollen in der Länge sehr 

unterschiedlich sein. Die Pausen zwischen den Aktionen sollen ebenfalls unterschiedlich sein. Die 
Aktionen haben nichts miteinander zu tun.
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2. Zweidimensionale Fläche: Die Spieler spielen kleine Aktionen. Im Gegensatz zu der vorherigen 
Struktur sind jetzt viele Aktionen ohne Bezug zueinander und ab und zu gibt es einen Hauch von 
Vernetzung, die aber nicht bestehen bleibt. 

3. Dreidimensionaler Raum: Die Spieler starten wieder mit Einzelaktionen. Jetzt gibt es immer mehr 
Vernetzung. Die Spieler spielen gleichzeitig, finden zu etwas Gemeinsamem, lösen es wieder auf. 
Die Strukturen sind erkennbar, haben aber keine dauerhafte Existenz.

4. Vierdimensionale Struktur aus dreidimensionalem Raum und Zeit: Alle Spieler steigen in eine 
Struktur ein, die gemeinsam weiter entwickelt wird. Es etablieren sich stabile Elemente, wie Me-
trum, Rhythmus, die eine Grundlage für die Vernetzung werden.

Ablauf:
1. 1. unstrukturierte Fläche
2. Eindimensionale Linie
3. 2. unstrukturierte Fläche
4. Zweidimensionale Fläche
5. 3. unstrukturierte Fläche
6. Dreidimensionaler Raum
7. 4. unstrukturierte Fläche
8. Vierdimensionale Struktur aus dreidimensionalem Raum und Zeit

Die Übergänge zwischen den Teilen sind fließend. Kommt eine Struktur in eine Fläche, so wird die Fläche 
ausgeblendet, zerfällt eine Struktur so setzt die Fläche ein, setzt eine Fläche am Ende eines strukturierten 
Teils ein, so zerfällt die Struktur.

Als Inspiration dient der folgende Auszug aus Peter W. Atkins „Schöpfung ohne Schöpfer. Was war vor 
dem Urknall?“:
„Das flackernde, fließende Auftauchen und Verschwinden kaum entstandener Universen können wir uns 
vorstellen als ziel- und zwecklose Zusammenkunft von Punkten in irgendwelchen Mustern. In dieser 
ungeheuren Zahl von Zufallsgebilden gibt es ein oder zwei (oder eine beträchtliche, aber vergleichs-
weise kleine Anzahl) nicht so wahrscheinliche, komplexere Zusammenballungen, die zweidimensionale 
Universen bilden. Viele dieser weniger wahrscheinlichen, aber doch sehr zahlreichen Gebilde werden so 
zusammengesetzt sein, dass ein zweidimensionaler Raum ohne Zeit festgelegt wird. Er ist eine Fläche 
ohne Dauer. Andere finden sich - wiederum durch Zufall - zu echten zweidimensionalen Raumzeiten zu-
sammen, mit einer Raumlinie und einer Zeitrichtung. 
Ständig und überall fällt die Raumzeitgeometrie in sich zusammen und baut sich wieder auf, aber das 
geschieht in so kleinem Maßstab, dass es sich unserer Aufmerksamkeit entzieht. Ihre Überlebenschance 
ist nicht größer als die einer kleinen Staubwolke, die sich in einem Sonnenstrahl zufällig und flüchtig zu 
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einer ebenen Fläche zusammenfinden. Solche Universen bilden sich, bilden sich auch zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt außerhalb unseres Raums und unserer Zeit. Doch ist ihnen keine Dauer beschieden. Wie sie 
kommen, so vergehen sie. Sie zerfallen in den strukturlosen Staub, aus dem der Zufall sie geformt hat. 
Sie hinterlassen keine Spur in Raum oder Zeit, weil sie ihren eigenen Raum gebildet und ihre eigene Zeit 
bestimmt haben. Wenn sie sterben, stirbt ihre Raumzeit mit ihnen.
Eindimensionale Universen waren wenig wahrscheinliche Punktmuster. Zweidimensionale Universen 
waren noch weniger wahrscheinliche Muster der gleichen Punkte mit komplizierteren, vielfältigeren, 
aber immer noch nicht hinreichend vielfältigen Beziehungen. Noch viel weniger wahrscheinlich ist eine 
Zufallsballung, die zu einer Raumzeit mit drei Dimensionen führt. Doch selbst diese Raumzeit ist noch 
zu locker strukturiert. Die Punkte haben mehr Nachbarn als in den beiden wahrscheinlicheren Vorläufe-
runiversen (die, da sie sich außerhalb von Raum und Zeit befinden, nach ihrer Auflösung keine wirklichen 
Vorläufer sind und in einem anderen Hier und einem anderen Jetzt neue Strukturen bilden und sich aber-
mals auflösen). Immer noch nicht komplex genug, können sie die eigene Entstehung nicht überleben. Sie 
bilden sich aus tanzendem Staub, besitzen keine festere Struktur als eine Staubwolke und zerfallen wie-
der. Durch Zufallsfügung kommt es zu großen Mengen solcher dreidimensionalen Universen, die an ihrer 
Strukturarmut scheitern und wieder zu Staub werden.
Dann (was immer das auch außerhalb der Zeit bedeuten mag) nahm eine der Punktballungen zufällig ein 
Muster von solcher Komplexität an, dass es die Bedingungen der Vierdimensionalität erfüllte. Doch wa-
ren es vier Dimensionen des Raums und keine der Zeit. Das führte zu Wechselbeziehungen, die ein hohes 
Maß an Komplexität aufwiesen, aber noch nicht vielfältig genug waren, um überleben zu können. Wie so 
viele Gebilde vor ihm, zerfiel auch diese Zufallsballung wieder zu strukturlosem Staub.
Eines der vierdimensionalen Muster war eine vierdimensionale Raumzeit. Wir wissen, dass sie sich zu-
mindest einmal gebildet hat. Und die Vermutung liegt nahe, dass sie sich außerhalb unseres Raums und 
unserer Zeit ständig wieder ereignet. Doch es war diese besondere Staubformation, die Konsequenzen für 
uns hatte. In dieser Fluktuation fanden sich die Punkte - zufällig - zu einem Muster zusammen, das wir 
als drei Dimensionen des Raums und eine der Zeit erkennen.
Die Fluktuation, der wir unsere Entstehung verdanken, war vierdimensional und deshalb komplex genug 
hinsichtlich ihrer Nachbarschaftsbeziehungen. Außerdem war ihre Geometrie eine Raumzeitgeometrie. 
Als solche vermochte sie jene Beziehungsvielfalt zu realisieren und zu bewahren, die wir als Materie und 
Kräfte interpretieren. Plötzlich und zufällig ist da ein Universum, das sich als eine Ansammlung lebens-
fähiger Beziehungen präsentiert. Die Beziehungen sind so differenziert und komplex, dass die fließende 
Formation Stabilität gewinnt. Statt wieder auseinanderzuwehen wie all die anderen unwahrscheinlichen 
Zufallsgebilde zuvor, erstarrt diese extreme Unwahrscheinlichkeit zur Existenz. Dieses besondere Univer-
sum überlebte. Es war der Keim für die ganze komplizierte Organisation unserer Raumzeit. Das Universum 
hatte zu existieren begonnen. Durch Zufall.“
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Corinna Eikmeier studierte Violoncello, zeitgenössische Musik und Improvisation in Hannover, Duisburg, 
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wettbewerbes. Seit 1997 Lehrauftrag an der Hochschule für Musik und Theater Hannover.  2008 und 
2009 Dozentin auf dem New directions cello –Festivall in Ithaca (New York USA) Von 2007-2009 Stipen-
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