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Im  Dienste musikal ischer Erfi ndung und 
einer neuen Wahrnehmung - Pierre Bou lez 
und das IRCAM

Elena Ungeheuer 

Erst das 20. Jahrhundert hat die Komplexität und die zahlreichen Freiheitsgrade 
menschlicher Wahrnehmung zu einem zentralen Thema von Kultur, Kunst, Tech
nologie und Wissenschaft gemacht, auch wenn Wahrnehmungstäuschungen oder 
das bewusste Spiel mit Perspektivwinkeln spätestens seit der Renaissance belegt 
sind. Für Industriekulturen gängige hohe Standards der Reflexion von Wahrneh
mungsvorgängen, also was unter welchen Bedingungen von wem wie und mit 
welchem Ergebnis rezipiert wird, verdanken sich dem Ineinandergreifen unter
schiedlicher Tätigkeitsbereiche. Musik profitierte insbesondere von einem auf 
der Nutzung von Elektrizität basierenden technologischen Entwicklungsschub, 
der bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert die Nachrichtenübertragungsver
fahren quasi explodieren ließ. Diese instrumentellen Entwicklungen traten in 
Wechselwirkung mit neuen Methoden der empirischen Akustik (Psychoakustik) 
sowie mit der neuen Metatheorie der Kybernetik und industriellen Tendenzen 
der Maschinisierung, um nur einige wesentliche Faktoren des wirkmächtigen 
Zusammenspiels im frühen 20. Jahrhundert zu benennen. 

Musikalische Belange etablierten sich in diesen Arbeitskontexten zunächst 
quasi als „kulturelles Abendprogramm": Die Physiker und Ingenieure entwi
ckelten eine gewisse Neigung, zur Unterhaltung auch „mal nebenbei" Klänge 
und Klangmodulationen mit den neuen Geräten auszuprobieren. Dabei verließen 
sie sich ganz auf ihren etablierten Musikgeschmack, der sich fest im bürgerlichen 
Rahmen der Spätromantik aufhielt. Es ist damit gerechtfertigt, von einer ersten 
Phase deutlich imitativ ausgerichteter elektrischer Klangerzeugung zu reden, in 
der Wahrnehmungsfragen zwar operativ gestellt wurden, um bestimmte Klang
ergebnisse zu erzielen und neue Geräte zu bauen, allerdings ohne irgendwelche 
ästhetischen Innovationen für Musik oder für die Wahrnehmung überhaupt zu 
erwarten (Ungeheuer, 2008). 

Von dieser in musikalischer Hinsicht also eher lapidaren Situation der 1920er
Jahre bedeutete es einen großen Sprung zu der Generationen von Musikern und 
Komponisten prägenden Vorbildsinstitution des Pariser Institut de Recherche et 
Coordination Acoustique/Musique (IRCAM), dessen Konzept auf den am 5. 
Januar 2016 in Baden-Baden verstorbenen Pierre Boulez zurückgeht. Boulez 
wurde 1969 vom Staatspräsidenten Georges Pompidou persönlich beauftragt, 
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im Rahmen eines geplanten umfangreichen Kulturzentrums, des heutigen Cen
tre Pompidou, ein Komposition und Forschung gleichermaßen gewidmetes In
stitut zu entwerfen, zu gründen und zu leiten. 1973 begann der Bau, im Oktober 
1978 wurde das IRCAM eröffnet. Boulez verlieh ihm das Motto der „invention" 
und zwar auf allen Ebenen apparativer, verfahrenstechnischer und ästhetischer 
Entwicklungen. 1977, also kurz vor der Eröffnung, publizierte Boulez im briti
schen Literaturmagazin The Times Literary Supplement unter der Überschrift 
„Technology and the Composer" einen Artikel, der seine künstlerische Position 
ebenso wie das künftige IRCAM-Programm in nuce enthält (die folgenden Zi
tatangaben beziehen sich auf den Nachdruck Boulez, 1978). Wie zu erwarten 
war ein großer Teil der argumentativen Kraft dieses Quasi-Manifests einer An
klage gegen eben jene allseits verbreitete Rückwärtsorientierung im Umgang 
mit neuen Technologien gewidmet, die die freie Entfaltung musikalischer Erfin
dungen bis dato behinderte. Boulez sprach von „highly prosperous economic 
circuits" (Boulez, 1978, S. 59), die eine historisierende Kultur aufrechterhalten, 
während musikalische Entwicklungen mit armseligen Mitteln technologisch 
ausgehungert werden: 

„Thus two factors combine to paralyse the material evolution of the contemporary musical 
world, causing it to stagnate within territory conquered and explored by other musical periods 
for their own and not necessarily our needs. [ . . .  ] Our civilization sees itself too smugly in the 
mirror of history; it is no langer creating the needs which would make renewal an economic 
necessity." (Boulez, 1978, S. 59) 

Das Thema der akustischen Wahrnehmung entwickelt Boulez in einer explizit 
nicht positivistischen Argumentationsweise (,,lt is not only the question 'what 
is a sound made of?' that we have to answer, but the much harder one of 'how 
do we perceive this sound in relation to its constitutent elements?"', Boulez, 
1978, S. 61) unmittelbar aus seiner Kritik am regressiven Umgang mit nachrich
tentechnischen Technologien, indem er das unhinterfragte Ziel nachrichtentech
nischer Bemühungen, man könne jemals eine unverfälschte Übertragung errei
chen, als Irrglauben anprangert, um sich im Gegenzug dem autonomen und 
produktiven Potenzial der Reproduktionstechniken zuzuwenden: 

,,More and more the so-called techniques of reproduction are acquiring an irrepressible ten
dency to become autonomous and to empress their own image of existing music, and less and 
less concerned to reproduced as faithfully as possible the conditions of direct audition; it is 
easy to justify the refusal to be faithful to an unrecorded reality by arguing that trompe-l 'oeil 
reproduction, as it were, has little meaning given that the conditions of Iistening and its objec
tives are of a different order, that consequently they demand different criteria of perception." 
(Boulez, 1978, S. 60) 

Auf musikalische Fragen ausgerichtete psychoakustische Forschung z. B. zur 
Klangfarbenwahrnehmung und zur mentalen Repräsentation von Klangphäno
menen als anthropologische Konstante wie auch im interkulturellen Vergleich 
wurden im IRCAM lange Zeit durch den Kognitionspsychologen Steven 
McAdams angeleitet (z. B. McAdams & Bigand, 1993). Gastforscher brachten 
ergänzende Expertisen ein, so Susan Winsberg, deren statistische Analysen 
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multidimensionale Skalierungen erlaubten (Winsberg & de Soete, 1993). Das 
IRCAM baute eine Herangehensweise auf, die experimentelle Psychologie, 
Kognitionsforschung, statistische Analyse und computerbasierte Modellierung 
zusammenführte, um Wahrnehmungsmodelle auszuarbeiten. Die dafür notwen
digen interdisziplinären Teams, denen immer mindestens ein Komponist und 
verschiedene Wissenschaftler wie Ingenieure, Informatiker und andere Experten 
angehörten, zeichnen die Arbeit am IRCAM bis heute aus: Zentriert um musi
kalische Fragestellungen, bringt jeder sein Fachwissen ein und entwickelt dieses 
weiter, sodass nicht nur das musikalische Werk davon profitiert, sondern die 
jeweiligen disziplinären Communities mit Fachpublikationen versorgt werden. 
Mit diesem neuen Konzept gegenseitigen Respekts unterschiedlicher kreativer 
Vorgehensweisen zu gemeinsamen Fragen trug Boulez wesentlich dazu bei, mit 
bürgerlichen Vorstellungen über die Irrationalität von Kunst aufzuräumen: 

„Collaboration between scientists and musicians [ . . .  ] is therefore a necessity which, seen from 
outside, does not appear to be inevitable. An immediate reaction might be that musical inven
tion can have no need of a corresponding technology; many representatives of the scientific 
world see nothing wrong with this and justify their apprehensions by the fact that artist creation 
is specifically the domain of intuition, of the irrational. They doubt whether this utopian mar
riage of fire and water would be likely to produce anything valid. If mystery is involved, it 
should remain a mystery: any investigation, any search for a meeting-point is easily taken to 
be sacrilege." (Boulez, 1978, S. 60) 

Das IRCAM bringt bis heute Musikwerke hervor, nährt disziplinäre und inter
disziplinäre Diskurse und entwickelt musikbezogene Software. Doch wer oder 
was ist zuerst da in der Musik: die Idee oder das Material? Das Denken oder das 
Handeln? Boulez argumentierte 1977 dialektisch: ,,Between thought and mate
rial, a very complex game of mirrors is set up (Boulez, 1978, S. 62)." Viel Platz 
widmete er der Frage, wie ein akustisch und instrumententechnisch informiertes 
Komponieren tatsächlich vonstattengehen kann: 

„Thus a virtual understanding of contemporary technology ought to form part of the musician's 
invention; otherwise, scientists, technicians and musicians will rub shoulders and even help 
one another, but their activities will be only marginal one to the other. Our grand design today, 
therefore, is to prepare the way for their integration and, through an increasingly pertinent 
dialogue, to reach a common language which would take account of the imperatives of musi
cal invention and the priorities of technology. This dialogue will be based as much on the sound 
material as on concepts." (Boulez, 1978, S. 61) 

Verglichen mit den musikalischen Ausrichtungen anderer elektronischen Studios 
war das IRCAM immer besonders an der Einbeziehung von Musikinstrumenten 
in Computerumgebungen (Computer Aided Composition, CAC) interessiert 
(Vinet, 1999). Das hat eine Vielzahl organologischer Erweiterungen im Dienste 
der Realisierung der Mensch-Maschine-Interaktion hervorgebracht. Boulez be
sonderes Verdienst war es, schon frühzeitig die Experten im IRCAM zu beauf
tragen, sich des Partitur-Verfolgers als große softwaretechnische Herausforde
rung anzunehmen. Noch in seiner halb-synthetischen Oper Re Orso (UA Paris, 
Opera Comique 2014) verfeinerten Marco Stroppa und der Informatiker im Team 
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Arshia Cont die Verfahren, gemäß derer Computer akustische Informationen im 
Live-Modus aufnehmen und mit vorprogrammierten Abläufen koordinieren 
(Cont, 2008), was sich als umso komplexer erweist, je tiefer der kompositorische 
Zugriff in die Binnenstruktur der verwendeten Software und der Instrumente, 
hier der gesungenen Opernstimme hineinreicht, ein traditionsreiches Projekt am 
IRCAM (Rodet, Potard & Barriere, 1984). In diesem Falle verband sich ein 
tradiertes Opernkonzept mit Wahrnehmungsexperimenten, die sowohl die elek
tronische Sprachsynthese, die live dargebotenen Opernstimmen als auch die 
maschinellen Abläufe betrafen (Ungeheuer, 2014). 
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