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— TEIL 1: RECHERCHE

INTERAGIEREN MIT BÄUMEN
Es ist nötig, dass Menschen mit Bäumen interagie-

EINFÜHRUNG

ren, um diese zu schützen und zu beleben. Eine

In dieser Recherchearbeit untersuche ich das Zusam-

weit verbreitete Meinung ist, dass guter Natur-

menleben von Bäumen und Menschen. Ich entdecke

schutz jegliche menschliche Intervention unter-

die Idee, dass ein Interagieren mit Bäumen nötig ist,

binden sollte. Eine Person, die diese Haltung ver-

um deren nachhaltiges Fortbestehen zu sichern. Ich

körperte war der Naturphilosoph John Muir. Er war

untersuche die Immanenz von Bäumen in Sprache und

Teil des conservation movements, welches für eine

Gesellschaft. Ich gehe der Frage nach wie Bäume ak-

klare Separierung von Mensch und Natur plädierte.

tivistisch genutzt werden. Und ich lege offen, welche

Die Stadt soll ein Ort der Menschen sein, während

Vorgehensweisen es gibt, um sie hörbar zu machen.

die Naturschutzgebiete unberührt bleiben sollten
(KCET, 2017). Jedoch machen zum Beispiel indige-

FRAGESTELLUNG UND HALTUNG

ne Menschen aus Kalifornien darauf aufmerksam,

Zu Beginn interessierte mich die Welt der Pflanzen

wenn sie auf das Verschwinden von Pflanzen an-

im Generellen. Neben den Bäumen habe ich mich

gesprochen werden, dass dies am «Mangel an Inter-

in den letzten Monaten auch mit Heilkräutern, dem

aktion mit Pflanzen» liegt (Silke Helfrich & Bol-

Sammeln von Wildpflanzen und der Gartenarbeit

lier, 2020). Statt gewissenlos auszubeuten, können

beschäftigt. Da die Zeichenzahl in dieser Arbeit be-

Menschen auch als fürsorgende Akteure mit Pflan-

grenzt ist, werde ich kaum auf diese Bereiche ein-

zen in Verbindung treten. Richard Bugbee, Teil der

gehen. Es ist aber wichtig zu erwähnen, dass ich

Kumeyaay’s und Ethno-botaniker beschreibt dies

während des Schreibens entschieden habe, nicht

im Film “tending the wild” wie folgt:

mehr um die gesamte pflanzliche Natur zu kreisen,
sondern meine Aufmerksamkeit auf einen Teilbe-

For tens of thousands of years, people had a recipro-

reich zu lenken: dem Zusammenleben von Bäumen

cal relationship with plants. And it has been good for

und Menschen. Wenn in dieser Arbeit dennoch

the people, good for the plants. Everybody has been

vom Umgang mit Pflanzen oder der Vertonung von

healthy and happy. For the last 500 years this rela-

Pflanzen gesprochen wird, so ist dies an jenen Stel-

tionship has been severed. They aren’t being gathered

len beabsichtigt, impliziert aber gleichzeitig die

anymore. They’re not happy, that’s kind of why they

Übertragbarkeit auf Bäume.

are growing wild.(KCET, 2017)

In dieser Arbeit habe ich vor allem das klangliche
Medium untersucht, da mich die Erprobung davon

Silke Helfrich stellt in ihrem Buch, mögliche Hand-

am meisten reizt. Ich will aber im Verlauf des Di-

lungsmuster vor, um die Verbindung von Pflan-

ploms auch offenbleiben, andere Ausdruckformen

zen und Menschen zu stärken. Und sie führt in den

wie das Illustrieren, das Modellieren oder das text-

spannenden Begriff der Pflegnutzung ein:

liche Arbeiten anzuwenden.
Es ist mir wichtig hervorzuheben, dass ein grosser

Die Verbindung von «pflegen» und «nutzen», drückt

Teil des Wissens sowie viele nachhaltige Prakti-

aus, dass mit dem Nutzen einer bestimmten Lebens-

ken und Haltungen von indigenen und schwarzen

quelle Verantwortung nicht nur mit einher, sondern

Menschen stammen. Als weisser Mensch ist es mir

ihr vorausgeht. Konsequentes Pflegnutzen schliesst

wichtig, darüber zu reflektieren, einen Umgang so-

Übernutzung aus. (Silke Helfrich & Bollier, 2020)
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wie Formen der Anerkennung dafür zu finden.

Abb. 2 Die Eiche von Allouville-Bellefosse

Menschen, sollten sich also nicht von der pflanz-

«Ort an dem Linden wachsen»(Küchli, 1990).

lichen Natur abwenden, sondern Formen des In-

Ein ungewöhnliches Beispiel des Zusammenspiels

teragierens und der Pflegnutzung finden. Wir sind

von Mensch und Baum, ist die klösterlich wirken-

täglich von Pflanzen umgeben. Mit einfachen Prak-

de Eiche von Allouville-Bellefosse. Der rund 1200

tiken können wir die Verbindung zu ihnen stärken.

Jahre alte Baum beherbergt eine Kapelle und ist

Das Pflegen einer Zimmerpflanze, das Integrieren

mit Schindeln verkleidet (Zora Del Buono, 2016).

des Pflanzlichen in unser Kochen oder das Sam-

Zu verdanken ist dieses Baumumfunktionierungs-

meln von Wildpflanzen sind nur einige Beispiele

projekt zweier wohl nicht ganz humorlosen Geist-

dafür, wie Pflanzen mehr in unser Bewusstsein tre-

lichen des 17.Jahrhunderts. Vierzig Kinder, sollen

ten können. In meiner Arbeit, möchte ich vor allem

damals in den Baum gepasst haben (Zora Del Buo-

klanglich mit Bäumen in Beziehung treten.

no, 2016) Der Baum zieht sich seither immer mehr
zusammen, doch noch immer strömen Baumfans

IMMANENZ VON BÄUMEN IN SPRACHE UND
GESELLSCHAFT

aus aller Welt in die Normandie um sich in das In-

Bäume sind und waren immer Teil unseres Zusam-

In Basel gibt es die Möglichkeit Patenschaften für

menlebens. Dies zeigt sich auch in unserer Spra-

Stadtbäume zu übernehmen (Stadtgärtnerei Basel-

che. So wurzelt etwa das Wort «Buchstabe» in der

Stadt, 2017). Die Stadt bietet Bürger*innen an, die

germanischen Praxis, Schrift und Zauberzeichen

umliegenden Pflanzenrabatten der Bäume zu be-

in Stäbe von Buchen zu ritzen (Küchli, 1990). Die

treuen und zu bepflanzen. Sie leisten damit einen

Namen von Pflanzen drücken auch immer aus,

wertvollen Beitrag zur urbanen Biodiversität.

welche Wirkung sie auf Menschen haben oder wie

Bäume werden auch innerhalb des Umweltaktivis-

diese wahrgenommen werden. So heisst etwa das

mus als wichtiges Symbol genutzt. So sind zum

Gurkenkraut auf arabisch «Vater des Schweisses»,

Beispiel Baumbesetzungen oft öffentlichkeitswirk-

was logischerweise auf die schweisstreibende Wir-

same Aktionen von Umweltschützer*innen, um auf

kung dieser Pflanze hinweist (Hermann, 1993) Aus

die bedrohte Natur aufmerksam zu machen. Der

der Beobachtung von Pflanzen, können neue Denk-

Baum steht repräsentativ für die gefährdete Natur.

muster und Handlungsstrategien entwickelt wer-

Eine der bekanntesten und auch erfolgreichsten

den. Adrienne Maree Brown tut dies z.B anhand des

Baumbesetzungen, fand durch Julia Butterfly Hill

Löwenzahns oder Farns.(Adrienne Maree Brown,

statt. Sie lebte für zwei Jahre in einem kaliforni-

2017)

schen Mammutbaum, um ihn und den umliegenden

Ein Baum, welcher als besonders menschenfreund-

Wald vor Abholzung durch die Firma Pacific Lum-

lich gilt und dem nachgesagt wird, in Dörfern besser

ber zu schützen (Julia Butterfly Hill, 2000) In Me-

zu gedeihen als im Wald, ist die Linde(Wolf-Dieter

xico haben Aktivist*innen Bäume geheiratet, um

Storl, 2010). Sie galten früher als ein von weitem

gegen die illegalen Rodungen zu protestieren. In-

sichtbares Begegnungszentrum. Unter ihr hielten

itiiert wurden diese Aktion vom Schauspieler und

die Germanen oftmals richterliche Beschlüsse oder

Umweltaktivisten Richard Torres, welcher bereits

feierten Feste.(Zora Del Buono, 2016). Noch heu-

in verschiedensten Orten Latein- und Südamerikas,

te stehen im deutschen Sprachraum oft Linden im

Bäume heiratete. (Tejan-Sie, 2018).

nenleben der Stiel-Eiche zu zwängen.

Zentrum eines Dorfes. Wie tief die Linde in das
Volksleben verwurzelt war, zeigt ausserdem die
der Linde haben.In Deutschland sind es über tausend(Wolf-Dieter Storl, 2010). Leipzig beispielsweise stammt aus dem Altsorbischen und bedeutet
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Vielzahl von Ortsnamen, die ihre Wortwurzel in

Abb. 3 Einladung zur ersten Ausgabe von „Pflanz dich hin“

Abb. 4 Die Pflanze Shirley, welche auf Nico Georis Album musiziert

BÄUME HÖRBAR MACHEN

Erfahrung, Instrumente durch Pflanzen zu spielen,

Seit der Radiosendung «Pflanz dich hin», welche im

da sie ein höheres Mass an Feinfühligkeit und Ex-

Rahmen des OpenHouses 2021 ausgestrahlt wurde,

perimentierfreude voraussetzen.

sammle ich Klänge und Geräusche aus der Pflan-

Die Radiosendung stellte sich als ein ideales Sam-

zenwelt. Dabei bin ich zum Beispiel auf die klas-

melbecken heraus, um darin akustisches Material

sisch orchestrale Interpretation eines Nussbaumes

und Text zu vermischen. Ich habe zudem bemerkt,

(Schuman, 1840) oder auf die moderne Synthesizer-

dass ich Gelerntes besser festigen kann, wenn ich

Vertonung “Plantasia” (Garson, 1976) gestossen.In

es an andere vermittle. In meiner ersten Sendung

der Sendung zeigte ich das Geräusch, wie eine Fich-

lagen Klänge und Geräusche im Fokus, während Er-

te in einem estnischen Wald Säfte durch ihre Kapil-

zählungen und Gedichte eher kurzgehalten waren.

laren von den Wurzeln weit hinauf in die Äste zieht

In der nächsten Sendung möchte ich dem Erzähle-

(Lopez, 2013). Diese Klicklaute sind im Übrigen im

rischen mehr Platz einräumen, sowie mehr eigene

Frühling einfach mit Hilfe eines Stethoskops hör-

klangliche Experimente zeigen. Die nächste Sen-

bar. Während meiner Recherche bin ich auf das

dung soll Ende März ausgestrahlt werden.

gibt verschiedene Herangehensweisen, um Pflan-

FAZIT UND NÄCHSTE SCHRITTE

zen musizieren zu lassen. Eine Möglichkeit ist es,

Um Inhalte meines Diploms voranzubringen und

die elektrischen Strömungen der Pflanzen mit Hil-

zu schärfen, ist nun der ideale Zeitpunkt für exter-

fe leitfähiger Sonden aufzunehmen, welche im An-

ne Mentorings gekommen. Ich brauche technische

schluss einen Code generieren und so selbstständig

Hilfe bei derpflanzengenerierten Musik und den

ein Instrument spielen können (MOTHERBOARD,

Kontaktmikro fon-Aufnahmen der Bäume. Mögli-

2014). Mit dieser Methode liess Nico Georis eine

che Personen dafür sind Marcus Mäder, welcher das

Eiche, die zu Ehren eines verstorbenen Freundes

Forschungsprojekt «Sounding Soil» an der ETH Zü-

gepflanzt wurde, einen Synthesizer andächtige Me-

rich leitet und Nico Georis welcher ein ganzes Al-

lodien spielen (Lukacs, 2016).

bum mit pflanzengenerierter Musik veröffentlicht

Eine weitere Methode funktioniert über Berührung.

hat(Georis, 2019).Die nahende Radiosendung Ende

Diese Herangehensweise habe ich mit dem Midi-

März gibt mir Antrieb, bis zu diesem Zeitpunkt

Controller von «Playtronica» selbst ausprobiert.

nächste Tonaufnahmen sowie Musikstücke fertig-

Man platziert dabei elektrische Sonden an Pflanzen

zustellen. Beim Schreiben ist mir klar geworden,

und verbindet diese über den MIDI-Controller mit

dass ich noch mehr über die aktivistische Symbolik

einem Musikprogramm auf dem Computer. Sobald

von Bäumen, sowie ihrer Rolle innerhalb der Ge-

die Pflanzen berührt werden, entstehen Klänge.

sellschaft erfahren möchte. Ich möchte erste Ideen

Für den Broadcast musizierten Giulia Furrer und

sammeln, was für Aktionen/Interventionen an Bäu-

ich auf einem Geldbaum, einem Pferdehuflotus,

men im Raum Basel möglich wären. In einem nächs-

einer Buntnessel und einer Grünlilie. Eine einzelne

ten Schritt werde ich mich darüber informieren,

Pflanze kann mit dieser Methode leider keine Me-

welche Baumarten sich in Basel finden lassen. Der

lodien spielen, sondern ist auf eine einzelne Ton-

von der Stadtgärtnerei Basel erstellte Baumkatas-

höhe begrenzt. Das Einzige was ich mitbestimmen

ter bietet die ideale Möglichkeit, Bäume in meiner

kann, ist die Lautstärke - je fester ich die Pflanze

Umgebung zu bestimmen und sie dadurch besser

berühre, desto lauter ist der Ton. Das fühlte sich

kennenzulernen(Stadtgärtnerei Basel-Stadt, 2017).

beim Musizieren etwas ernüchternd an. Ich erhof-

Wenn ich auf das Ende meines Diploms blicke, so

fe mir durch ein externes Mentoring, eine Metho-

erhoffe ich, dass mir bis dahin eine spielerische und

de kennenzulernen, wie Pflanzen selbst die Musik

spekulative Aktion gelungen sein wird, welche auch

spielen können. Trotzdem war es eine spannende

über genügend Scharfsinnigkeit verfügt.
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Feld der pflanzengenerierten Musik gestossen. Es

sche Weise mit Erzählungen aus der Pflanzenwelt
zu vermengen. Teil der Sendung waren auch eigene

— TEIL 2: PROZESSREFLEXION

pflanzliche Musikstücke. Das Radiomachen im neu
gegründeten Student:innenradio Radiohr gab mir

EINFÜHRUNG

Antrieb, mich weiter mit der musikalischen Ebene

In meinem Diplom beschäftigte ich mich wie Bäu-

von Pflanzen zu befassen und mich in die Pflan-

me und Menschen miteinander kommunizieren

zenwelt einzulesen.

können und inwiefern Bäume Teil des gesellschaft-

Das Schreiben der Recherchearbeit half mir meine

lichen Lebens sind. Mich interessierte, welche Me-

Fragestellung einzugrenzen und ich erkannte, dass

thoden es gibt, um Bäume hörbar zu machen. Dabei

ich mich mit dem Zusammenleben von Bäumen und

stiess ich auf das Feld der pflanzengenerierten Mu-

Menschen beschäftigen möchte Klang dabei eine

sik. Bei welcher es dank elektronischen Hilfsmit-

wichtige Rolle spielen sollte. Diese thematische

teln möglich ist, Bäume Musik generieren zu las-

Eingrenzung war am Anfang schwierig für mich,

sen. Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt auf Ton

weil ich von vielen Themen lassen musste, die ich

und Klang. Jedoch trat ich auch in anderer Weise an

auch interessant gefunden hätte. Ich merkte aber

Bäume heran, was ich im Abschnitt «Baumbegeg-

auch, dass durch die Eingrenzung man besser in ein

nungen» erläutern werde.

Thema eintauchen kann und sich dadurch auch in-

Es ist mir wichtig anzumerken, dass ich mich in

nerhalb viele neue Fragestellungen öffnen.

dieser Arbeit nicht mit der Kommunikation von
Bäumen untereinander beschäftige. In dieser Ar-

BAUMBEGEGNUNGEN

beit geht es um die Beziehung zwischen Baum und

Im Diplomprozess las ich mich durch einen Wald

Mensch. Dabei versuche ich auch immer einen Sinn

von Wissen über Pflanzen und Bäume und deren

dafür mitzutragen, das weder Mensch noch Baum

Zusammenhang mit Menschen. Ich fand dabei viel

isolierte Entitäten sind, sondern miteinander ver-

neues heraus und mein Wissen vertiefte sich. Je-

flechtet sind. Oder wie Eduard Glissant sagt:

doch überwog meine theoretische Beschäftigung
stark im Verhältnis zum Praktischen. Ich wusste

“If I am asked to draw a tree, I will draw a forest”

nun mehr über Bäume, kannte sie jedoch kaum. Da-

(Diawara, 2009)

bei war es ja mein erklärtes Ziel zu erfahren, wie wir
mit Bäumen kommunizieren können. So beschloss

EINGRENZUNG DER FRAGESTELLUNG

legen und mich den lebendigen Bäumen zuzuwen-

Zu Beginn meines Diploms, wusste ich, dass ich

den. Ermutigt durch meine externe Mentorin, der

mich mit der pflanzlichen Welt befassen möchte.

Künstlerin Sonja Feldmeier, ging ich hinaus und

Wie schon im ersten Teil dieser Arbeit kurz erklärt

nahm mir Zeit Bäumen zu begegnen.

habe, war mein Interesse von Heilkräutern bis hin

So verbrachte ich Zeit mit verschiedenen Bäumen

zu wachsender Kunst, breit gestreut. Für die Radio-

in der Stadt Basel. Ich begegnete einem Mammut-

sendung «Pflanz dich hin» die im Januar während

baum im Horburgpark, sprach mit einem Bergahorn

des Openhouse HyperWerk ausgestrahlt wurde,

in den Meriangärtnen oder verbrachte Zeit mit

beschäftigte ich mich eingehend mit der klangli-

einer Linde an der Hammerstrasse. Bei den Begeg-

chen Ebene der Pflanzenwelt. Ich stiess dabei auf

nungen war es mir wichtig, mein bisheriges Wissen

das breite Feld der pflanzengenerierten Musik und

abzulegen, um mich ganz der unmittelbaren Erfah-

ihren Möglichkeiten, Pflanzen hörbar zu machen.

rung der Bäume hinzugeben.

Das Radio erlaubte es mir das recherchierte Mate-

Ich merkte bald, dass ich mir für diese Begegnungen

rial sinnvoll zu versammeln und auf eine organi-

Zeit lassen musste, wenn ich den Bäumen gerecht
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ich das beschriebene Totholz erstmal beiseitezu-

Abb. 5 einige Frotagen, welche bei den Baumbegegnungen entstanden sind.

werden wollte. Meistens startete eine Begegnung

Ich kann sagen, dass ich viel von den Bäumen ge-

in dem ich mich still vor einem Baum setze und

lernt und gehört habe, obwohl ich diese Erfahrung

ihn wahrnahm. Da ich oft in einem rasanten Tem-

nicht mit meinen Worten ausdrücken kann. In der

po durch das Leben schreite, wie auch viele andere

Reflektion möchte ich mich nicht in Gedanken-

Menschen unserer Zeit, schien es mir als würden,

gängen verfangen, ob Bäume «tatsächlich» mit uns

konträre Zeiteinheiten aufeinanderprallen. Ich

sprechen können oder nicht. Diese Frage ist für

musste erst aus der komprimierten Zeiterfahrung

mein Projekt nicht von Bedeutung. Es geht für mich

ausbrechen, um in das zu kommen, was die Schrift-

vielmehr darum Wege zu finden um die Verbindung

stellerin Sumana Roy die als die «Baumzeit» be-

mit Bäumen zu stärken. Spiritualität, Imagination

schreibt: Eine Zeit in der Gegenwart, die sich nach

und sinnliche Wahrnehmung können wichtige Mit-

einem saisonalen Rhythmus richtet.

tel sein, um in eine aktive Beziehung mit Bäumen

Nach diesem ruhig werden, bezog ich meinen eige-

zu treten.

nen Körper in die Wahrnehmung mit ein. Ich taste-

Ich finde, dass gerade Unkenntnis und Unwissen

te die Rinde des Baumes ab, die manchmal stein-

Elemente sein können, welche Verbindung schaf-

hart war (Ahorn) oder sich manchmal kartonartig

fen. Wenn wir etwas nicht wissen, müssen wir zu-

weich (Mammutbaum) anfühlte. Gelegentlich stieg

sammenkommen, um gemeinsam Lösungsansätze

ich ins Astwerk, um den Baum von einer anderen

zu finden. Vielleicht ist ja schon dieses in Bezie-

Perspektive zu erleben. Bei diesen Baumbegeg-

hung treten und miteinander sprechen die Lösung

nungen handelte ich nach keiner klaren Methode.

dafür. In meinen Begegnungen mit den Bäumen,

Es war mir einfach wichtig meine Sinne und Emo-

habe ich gemerkt, dass in der Spannung zwischen

tionen miteinzubeziehen und dabei zu beobachten,

Nichtkennen und Erfahren wollen, sich eine poeti-

was in mir aufkam, wenn ich mit dem Baum inter-

sche und gestalterische Kraft entfaltet.

den Baum hatte und mir notierte. Gelegentlich wa-

RADIO UND PATENBAUM

ren es Melodien, die in mir zu schwingen began-

Während des On-Isolation Formats, gestaltete ich

nen und ich in mein IPhone einsang. Immer dabei

eine zweite Radiosendung, welche den Linden ge-

waren Papier und Ölpastel-Farben, mit welchen ich

widmet war. Ich habe die Linde gewählt, weil sie das

Frotagen der Rindenstruktur gemacht habe. Es ging

Zusammenleben von Bäumen und Menschen auf

mir dabei aber nicht darum, ein Resultat zu erzie-

besonders schöne Art verdeutlicht. Ihr wird nach-

len. Vielmehr waren diese intuitiv-sinnlichen und

gesagt, dass sie bei den Menschen besser wächst als

künstlerischen Mittel für mich Wege, um die Bäume

im Wald. Der Volksbaum war früher in vielen Dör-

vielschichtig wahrnehmen zu können.

fern der Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens.

Eine Frage, die sich mir nach diesen Begegnungen

Unter ihrem Blätterdach wurde gerichtet, beraten

stellt, ist was ich in die Bäume projiziert habe und

und getanzt. Noch heute steht oftmals im Dorfkern

was tatsächlich sein könnte. So ist zum Beispiel

eine Linde. Auch in der Stadt Basel ist die Anzahl

die Ruhe das beliebteste Attribut für die Bäume.

der menschenfreundlichen Bäume gross. In der

Ich frage mich aber ob das zum Beispiel für einen

Sendung sprach ich zum Beispiel über Sagen, die

Strassenbaum, welcher durch den Asphaltboden

um die Linde kreisen oder erzählte über ihre Ver-

ständiger Trockenheit ausgesetzt ist, stimmt. Viel-

wendung in Heilkunde und Küche.

leicht ist der Baum durch diesen Umstand ja ganz

Das Herzstück der Sendung war eine musizierende

gestresst.

Linde. Es handelte sich dabei um meinen Paten-

In diesen Begegnungen habe ich mich durch meine

baum. Die Stadtgärtnerei Basel bietet Bürger:in-

Sinne und Imagination an die Bäume, angenähert,

nen die Möglichkeit einen Stadtbaum zu pflegen

ohne zuerst von faktischem Wissen auszugehen.

und das umliegende Pflanzenbeet zu gestalten.
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agierte. Manchmal waren es Fragen, welche ich an

Abb. 6 Eindrücke vom Recording des Lindenbaumes

Mir wurde, passend zur Sendung, eine holländische

sich ausdrücken kann.

Linde zugewiesen. Wo sich Hammer und Sperr-

Ich bin grundsätzlich glücklich darüber, dass die

strasse kreuzt, wedelt sie mit ihren herzförmigen

Aufnahmen für die Radiosendung technisch funk-

Blättern den betriebsamen Passanten zu. Ihr zar-

tioniert haben. Wenn ich aber jetzt die Aufnahmen

ter Stamm wächst parallel, schon fast symbiotisch

höre, trifft es für mich das Gefühl des Lindenbau-

wirkend, mit einer Strassenlaterne in die Höhe. Der

mes zu wenig. Ich wollte dem Baum eigentlich eine

Baum tritt nicht besonders hervor. Die Tilia Vulga-

«linde» und friedvolle Stimme geben, da ich ihn

ris, steht in einer Reihe von etwa dreissig anderen

während meinen Begegnungen so wahrgenommen

Bäumen. Es handelt sich um einen echten Strassen-

hatte. Ich habe im Prozess verschiedene Synthe-

baum, wie viele andere in Basel, die ihre Wurzeln

sizers ausprobiert und dachte mir, dass der Klang

stoisch im Asphalt vergraben. Ein Foto der Linde

von einem Rhodes Piano, zur sanften Art der Linde

befindet sich auf der Titelseite.

am besten passen würde. Die Klänge dieses Synthis,

Ich fand diese Linde interessant, weil es sich dabei

wirken für mich tatsächlich sehr friedvoll, wenn sie

nicht um einen besonderen majestätischen Baum

sich an Rhythmus und Melodiestrukturen halten,

handelt, sondern um einen Strassenbaum, der sonst

die für mein Ohr Sinn machen. Die Linde drückt je-

wenig Beachtung findet. Durch die pflanzengene-

doch auf ihre ganz eigene Weise in die Tasten, ohne

rierte Musik wurde die Stimme eines unauffälligen

auf Harmonien zu achten. Für mich wirkte dann das

Baums hörbar.Mit Hilfe eines Biodata Sonification

Stück eher unheimlich als friedlich und ich merkte

Device, welche elektrischen Impulse des Baumes

das, dass Rhodes Piano wohl doch nicht das ideale

in MIDI Signale umwandelt, liess ich die Linde ein

Instrument war, um die Linde hörbar zu machen.

Elektropiano spielen. Entstanden ist ein fünfmi-

Ich habe also gelernt, dass ich nach einer Klang-

nütiges Klangstück. Im Stück zu hören sind auch

landschaft Ausschau halten möchte, welche auch

die Umgebungsgeräusche der Linde. Das Mikrofon

trotz disharmonischen Tonabfolgen, das Gefühl der

stellte ich dorthin, wo sich die Linde befindet. So-

Linde wiedergibt.

aus der Perspektive der Linde gehört. Es war das

FAZIT UND AUSBLICK

erste Mal, wo ich einen Baum zum Klingen brachte.

Während ich diese Arbeit schreibe, entwickle ich

Zuvor hatte ich das den Biodata Sonification Device

unterstützt durch die Künstlerin Sonja Feldmeier,

nur mit Zimmerpflanzen ausprobiert. Auffällig war,

eine Inszenierung der Linde, welche bereits im Ra-

dass die Zimmerpflanzen viel schnellere Melodien

dio zu hören war. Nun möchte ich aber die Linde

spielten, während die Linde ganz gemächlich in die

mit Boxen verstärken, damit sie vor Ort ein Konzert

Taste drückte.

geben kann und für einen Moment akustisch aus

Das spannende an dieser Methode ist, dass der

der Unscheinbarkeit ausbrechen kann. Bis dahin

Baum ganz von alleine entscheidet welche Töne er

muss ich noch passendere Klänge für den sanften

anschlägt. Es ist aber wichtig zu erwähnen, dass ich

Baum finden und ein Konzept ausarbeiten, wie die

die klangliche Sphäre bestimme, und damit starke

Inszenierung auch visuell wirksam wird.

Entscheidungen treffen kann, wie der Baum wahr-

Die Beschäftigung mit der Verbindung von Bäumen

genommen wird. Ich kann wählen, dass die Linde

und Menschen ist mit dem Ende des Diploms si-

auf einem Jazzpiano klimpert und darum friedvoll

cherlich noch nicht fertig, denn es verbleibt Vieles,

und ruhig wahrgenommen wird oder kann sie auf

mit dem ich vertiefter befassen möchte. Gerade im

einem Drumsynthesizer rumwummern lassen, wo-

Bereich der Stimmgebung für Bäume sehe ich gros-

mit sie hart und kämpferisch erscheint. Meine Auf-

ses Potenzial zur Weiterentwicklung. Daraus könn-

gabe ist es dem Baum ein Instrument zur Verfügung

te man zum Beispiel spekulative Forderungen der

zu stellen, welches seinem Wesen entspricht und er

Bäume für politische Diskurse entwickeln. Es wäre
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mit werden Kindergeschrei und ratternde Motoren

auch spannend, die Bäume in einer Band spielen zu
lassen. Ich habe das Gefühl, das ich mich innerhalb
des Diploms für ein spannendes Thema entscheiden
konnte, und darin erste Erfahrungen machen konnte. Eine wirkkräftige tiefgreifende Arbeit braucht
aber noch mehr Zeit, bis sie entstehen kann. Gerade wenn es um den Kontakt mit Bäumen geht, ist es
mein Wunsch in der «Baumzeit» zu gestalten, ohne
dass ich mich an zeitliche Fristen halten muss, wie
sie etwa das Studium stellt.
Durch das Diplom habe ich von meinen Mentorinnen Tina Omayemi Reden und Sonja Feldmeier andere Herangehensweisen kennengelernt, um Projekte anzugehen. Ich habe gelernt mehr mit den
Händen zu denken und Ideen erstmal eine Form zu
geben bevor ich mich im Kopf entscheide ob ich sie
ausführen oder verwerfe möchte. Zuvor hatte ich oft
das Gefühl, das es mir nicht gelingt, ein sinnvolles
Geflecht aus meinen Ideen zu machen. Diese Taktik
des praktischen Denkens half mir sehr weiter. Infolge der Baumbegegnungen habe ich für mich eine
neue und natürliche Praxis erprobt, um ein Gefühl
für etwas zu bekommen. Durch die Interaktion mit
den Bäumen, habe ich eine ruhigere und tiefere
Arbeitsweise kennengelernt. Ich bin also gespannt,
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was die Bäume mir als nächstes beibringen werden.

— QUELLEN
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