
Deutsche Gesellschaft für Flöte e.V. (DGfF) · www.floete.net

luteeni eF Flutee
nie ka

nn 

gegen
  eine 

Gebüh
r über

1,50€/Stck
. plus 

Porto 

für Flö
ten kla

ssen 

bestel
lt werd

en – s
iehe 

Konta
ktadre

sse. 

Fluteenie 1/2014

    
           

Die Seite für junge Leute THEMA: Musik und Architektur, Teil 1

In den folgenden Fluteenie-Ausgaben gehen wir der Frage nach, ob und wie Musik und Architektur mit-
einander verbunden sein könnten. Wir suchen nach gemeinsamen sprachlichen Ausdrücken (Termini),
nach gemeinsamen Strukturen und gemeinsamen Bedingungen.

Wir erkunden Räume, die für Musik genutzt wurden und Räume, die für die Musik überhaupt erst ent-
standen sind. Wir bewegen uns dazu innerhalb der gesamten Menschheitsgeschichte und gehen
manchmal auch zurück zu den Anfängen, der Entstehung der Erde. Die Beschäftigung  mit den Diszi-
plinen Musik und Architektur wirft Fragen auf,  die Grenzen des Themas ausloten sollen. Fragen, wie:
Ist der Urknall, der in einem architektonischen (weil mathematisch organisiertem) Raum stattgefunden
hat, bereits ein musikalisches Ereignis? Oder ist ein  Ruf in eine Steinzeithöhle hinein der erste wahre
Klang in einem Raum? Ab wann sprechen wir also von Architektur und ab wann von Musik? Wir
 werden überlegen müssen, was wir meinen, wenn wir von Architektur und von Musik sprechen.

In dieser Ausgabe geht es um mathematische Gesetze, um Proportion, Harmonie und um das Erkennen
von ersten Berührungspunkten zwischen Musik und Architektur.
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Drei Positionen zur Annäherung:

„Für mich sind Raum und Klang dynamische Prozesse und jeder Klang wie er sich akustisch entwickelt,
ist ein dynamischer Prozess. Und Raum als zeitliche Erfahrung auch von Dimension ist ebenfalls ein
dynamisches Projekt. Das bedeutet, ich sehe die Analogien erst einmal durch die Entsprechungen, auch
wenn die Architektur erst einmal eine statische Immobilie ist, ist aber die Erfassung nur durch das zeit-
liche Umherlaufen, Durchlaufen usw. möglich.

[...]Ich denke aber, dass es […] ein Erlebnis von Architektur gibt, das auf einer bestimmten Art und
Weise ähnlich sein kann wie das Erlebnis von Musik. Zum Beispiel in einem gotischen Raum spüre ich
klangliche Dyamik, vertikal beschleunigt, in einem barocken Raum Schwingungen und Gegenschwin-
gungen, und wenn ich einmal ein Extrembeispiel erläutern darf, weil ich einmal dort war, das Guggen -
heim Museum von Frank Gehry kann ich als plastisch körperlich tänzerische Bewegung verstehen,
sehen und erleben und zugleich aus meiner Sicht als komplexe Klanglichkeit spüren. Kein wunder, denn
auch Frank Gehry ist von sehr moderner komplexer musik inspiriert. Er nennt selbst Pierre Boulez.“

(Lothar Eckhardt, Architekt)

Gotisch: 
Kölner Dom
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„Musik und Architektur sind Gegenentwürfe, wesensmäßig einander fremd, als Gegensätze allerdings
metaphorisch aufeinander beziehbar. Musik ist unumkehrbarer Prozess, Architektur unverrückbare
Form. Architektur umschließt einen Raum, Musik erfüllt einen Raum, Musik ist wesensmäßig wortlos,
Architektur definiert ihren Ort: Architektur ist Statik. Musik ist Dynamik!“

(Wolfgang Rihm, Komponist)

„Musik selbst hat natürlich auch eine Architektur und ich bin auch dafür, Architektur zu berücksichtigen.
Eine architekturlose Musik ist auch eine formlose Musik, die man mal schreiben kann, wenn man das
will, wobei natürlich auch eine Formlosigkeit eine Form ist. Ich glaube schon, dass es so etwas wie
Naturgesetze gibt, die sich gar nicht begründen lassen, außer in unseren Emotionen, diese und jene
Dinge angenehmer zu finden.

So denke ich schon sehr, wenn ich komponiere, architektonisch. Ich mache sogar oft Ablaufpläne oder
Energiekurven, die ja auch schon fast etwas architektonisches haben. Um zu sehen, wie werden diese
15 Minuten sich grafisch verhalten. Da ist noch kein Ton drin, da geht es um Lautstärkenverhältnisse
oder Energien, in Geschwindigkeiten ausgedrückt. Die, dann, wenn ich finde, dass es architektonisch
auf dem Papier gut aussieht, von mir mit Tönen umkleidet werden, um dann einfach das Stück abzu-
geben. Ja – das ist doch vielleicht eine Architekturleistung.“

(Matthias Kaul, Komponist)

2

3

HARMONIE

„Baumeister müssen sich in der Musik auskennen; die
Musik enthüllt ihnen die fünf Harmonien der Propor-
tionen, lehrt sie Symmetrie und Eurythmie (Gleich-
maß), anmutiges Aussehen und sinnvolles Gefüge
eines Gebäudes.“ 

(Vitruv) 

Die Menschen haben schon immer nach Erklärungen
und Regeln gesucht, die unser Dasein erklären
 können.
Es scheint ein Grundbedürfnis des Menschen zu sein,
Harmonie (wieder-)herzustellen, bzw. in Harmonie
zu leben. Bereits Säuglinge unterscheiden zwischen
harmonischen und dissonanten Tönen.

Das Wort harmonaia hat einen griechischen
Ursprung „und bedeutet soviel wie Anpassung, Ver-
bindung, Verknüpfung, Vereinigung von verschie-
denartigen oder entgegengesetzten Dingen zu einer
geordneten Ganzheit.“ 

(Paul von Naredi-Rainer, Architektur und Harmonie, 1982)

Zitate entnommen aus: 
Feature Klangräume-Raumklänge Über das Verhältnis von Architektur und Musik von Dirk Meyhöfer, Deutschlandradio 2007

Von Pythagoras bis Augustinus
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Nach einer antiken Sage war Harmonia die Tochter
des Kriegsgottes Ares und der Schönheits- und
Liebes göttin Aphrodite.
„Sie stellt so bildhaft die Vereinigung zweier Gegen-
sätze dar. In Anwesenheit der Götter vermählt sich
Harmonia mit Kadmos, dem Herrscher Thebens. Die
Hochzeit der Harmonia mit Kadmos, der von den
Thebanern mit Kosmos gleichgesetzt wurde, läßt sich
symbolisch verstehen. Die Verbindung dieser beiden
Elemente schafft die Voraussetzungen für das Entste-
hen der menschlichen Kultur.“ (Naredi-Rainer)

Der Begriff Harmonie ist so umfassend, dass er auf
viele Gebiete: die Theologie, Philosophie, die Künste
und auch auf das Gebiet der Naturwissenschaften
anwendbar ist.

Man schreibt es den Pythagoräern zu, diese mytho-
logische Verbindung von Harmonie und Kosmos zu
einem umfassenden Weltbild weiterentwickelt zu
haben, indem sie mathematische Gesetzmäßigkeiten
in der Natur suchten, um diese Ordnungen von Zah-
len und Proportionen auf das Sein, also auf das
Leben und darüber hinaus auch auf den gesamten
Kosmos zu übertragen. 

Die entscheidende Entdeckung der Pythagoräer war
die Entsprechung zwischen Tönen und Zahlen. Sie
beobachteten, dass den reinen Intervallen (Oktave,
Quinte und Quarte) einfache Zahlenver hältnissse der
Längen einer schwingenden Saite ent sprechen.
(Oktave 1:2, Quinte 2:3, Quarte 3:4) Hierzu ver-
wendeten die Pythagoräer ein Monochord: einen
Resonanzkörper mit einer einzigen Saite und einem
verschiebbaren Steg. Diese Be obachtungen konnten
zeigen, dass Musik und damit auch andere Phäno-
mene auf mathematischen  Strukturen beruhen.

(Die Anleitung zum Bau eines Monochords findet ihr in
Fluteenie 1/2008)

„Unter den Künsten schätzt Augustinus (354-430) die
Musik und die Architektur am höchsten ein, weil sie
auf Zahlengesetzlichkeiten beruhen. Die Baukunst
sieht er als Abbild jener ewigen Harmonie, die als
‘musica mundana’ das Weltall durchwandert, als
‘musica humana’ die Ordnung zwischen Leib und
Seele des Menschen herstellt und als ‘musica instru-
mentalis’ schließlich sinnlich hörbar wird.“ 

(Zitat entnommen aus: Architektur und Musik. Harmonie
und Proportion)

Heiliger Augustinus ( 1440/50) in: Stadtkirche – Marienaltar (Predella), Langenzenn / Bayern.
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Renaisssance

Um Schönheit, Harmonie und der Übereinstimmung
aller Teile zum Ganzen geht es auch in der Baukunst
und in der Musik der Renaissance:

Der Tempio Malatestiano (Rimini 1450) ist nach
musikalischen Zahlenverhältnissen proportioniert
ebenso wie die wenig später (1955) entstandene
Fassade des Palazzo Rucellai in Florenz, über die
Naredi-Rainer schreibt:

„Im Gegensatz zu den betont einfachen Proportionen
des Tempio Malatestiano, die im wesentlichen auf
den Zahlenverhältnissen von Oktave und Quinte
beruhen, hat Alberti an der Fassade des Palazzo
Rucellai alle übrigen Intervall-Verhältnisse zu einem
kunstvollen Proportionsgefüge verknüpft.
Der Kontrast zwischen den elementaren Proportionen
des Tempio Malatestiano und den höchst differen-
zierten der Rucellai-Fassade scheint die Vielfalt der in
musikalsichen Zahlenverhältnissen gegebenen Pro-
portionierungsmöglichkeiten geradezu programma-
tisch vorzustellen.“ 

Und umgekehrt komponierte Gillaume Dufay anläss-
lich der Domeinweihung von Florenz 1436 die
Motette Nuper rosarum flores, die sich auf das archi-
tektonische Verhältnis von Schiff, Vierung, Apsis und
höhe der Kuppel im Dom bezieht.

Übung
Sieh dir während eines Spazierganges
durch deine Stadt verschiedene Häuser-
fassaden an. Versuche, rhythmisierende
Elemente (wiederkehrende Fenster, Türen,
Säulen, Zaunteile, Steinreihen....) zu
 finden. Schaue nach den Proportionen,
dem Verhältnis der einzelnen Teile. 
Wie wirkt das Gebäude auf dich?
Kannst du Proportionen, Muster und
Ordnungen entdecken? 

Fassade des Palazzo Rucellai, Florenz. 
Quelle: Wilhelm Lübke, Max Semrau: Grundriß der Kunst -
geschichte. Paul Neff Verlag, Esslingen, 14. Auflage 1908.

Tempio Malatestiano (Rimini) 


