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wissen

Gar nicht stumm:  
Die Sensoren an dieser 
 Walliser Föhre machen 
das Unhörbare für 
mensch liche  Ohren  
wahrnehmbar.

e ine junge Frau setzt sich Kopfhörer 
auf. Sie lauscht konzentriert. Ihr 
Gesichtsausdruck verrät Neugier, 

aber auch Befremden. Bis sich ihre Züge 
entspannen und ein entzücktes Lächeln 
auf ihrem Gesicht erscheint: «Cool.»

Emotionen sind nicht das, was man an 
der Eidgenössischen Forschungsanstalt 
für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) 
in Birmensdorf ZH erwartet. Doch heute 
ist Kunst angesagt – die Vernissage der 

ein Baum 
singt  
in den 
höchsten  
tönen
ein Biologe und  
ein Künstler  
verwandeln 
wissenschaftliche  
Daten in eine  
Baumsymphonie.  
mit verblüffendem  
ergebnis. 
TexT: Daniel BüTleR
FoTos: MaRco Zanoni
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Klanginstallation «Trees: Pinus sylvest
ris». Im Eingangsbereich der renommier
ten Institution tummeln sich neben se riö
sen Wissenschaftlern junge Künstler. 
Nicht alle sind gleichermassen begeistert. 
«Sag mal, ist das noch Wissen schaft?», 
fragt ein gesetzter Herr sein  Gegenüber. 
«Interessant» findet eine  ältere Dame die 
Installation, «doch ich verstehe sie nicht».

Vielleicht muss man gar nicht verste
hen, sondern sich einfach auf eine Reise 
mitnehmen lassen – in das Innere einer 
Föhre. Doch wer die Kopfhörer aufsetzt, 
nimmt zuerst nur einen Klangteppich 
wahr. Mit der Zeit werden einzelne  
Klänge unterscheidbar, sanfte Streicher 
etwa oder ein Geräusch, das wie das 
Ploppen von Popcorn klingt. Das Ganze 
wirkt wohltemperiert und erinnert an 
Meditationsmusik.

Doch diese «Baumsymphonie» ist 
 keine Fantasiekomposition. Sie gibt harte 
wissenschaftliche Daten wieder. Lautstär
ke und Tonfarbe der Klänge entsprechen 
biologischen Werten. Das Knistern des 
Saftflusses und das «ploppende Popcorn» 
wurden direkt am Baum aufgenommen. 
Die Geräusche entstehen, wenn der 
Baum Durst hat. Anderes wurde am Com
puter komponiert: Die Streicher stehen 
für das Sonnenlicht, gedämpfte Sprudel

geräusche für die Luftfeuchtigkeit, und 
ein tiefes Rauschen symbolisiert den 
Wassergehalt des Bodens. 

Intime Nähe zum Baum
Das Werk macht eine Woche im Leben 
 einer Föhre im Schnelldurchgang erfahr
bar. Aufgenommen wurden die Geräu
sche im vergangenen Juni. Videobilder 
des umgebenden Waldes begleiten den 
Sound. In der Nacht sind die 
biologischen Aktivitäten re
duziert, zunächst herrscht 
fast Stille. Im Morgengrauen 
setzt das Rauschen, Kna
cken, Streichen ein und wird 
immer gewaltiger. Das mul
timediale Erlebnis schafft  
eine fast intime Nähe zum 
Baum. Das Holz – die stum
me Materie – «spricht» zu 
uns.

Die beiden Baumforscher sind keine 
exzentrischen Mystiker, wie man vermu
ten könnte: Marcus Mae der, 42, Klang
künstler aus Zürich, wirkt in tellektuell – 
man könnte sich ihn als  Ver sicherungs 
mathematiker vorstellen.  Roman Zweifel, 
44, Biologe aus der Ostschweiz, ist eher 
der bodenständige Typ. Die beiden zei
gen ihre zweite gemein same Installation. 

Die erste begeisterte unter anderem in 
San Francisco und in Klagenfurt das Pub
likum.

Der Ursprung ihres aktuellen Projekts 
liegt im Wallis. Hoch über Salgesch steht 
in einem schütteren Föhrenwald ein 
 unscheinbares Bäumchen – der Daten
lieferant und Protagonist der In stallation. 
Wie ein Patient auf der Intensivstation ist 
es an verschiedene Geräte angeschlos  sen: 

Minisensoren messen die 
Ultra schall   ge räusche und 
die Temperatur der  Äste,     
was Hinweise auf den Saft
fluss liefert. Ein sogenann tes 
Den drometer an einem Ast 
zeichnet Ausdehnung und 
Schwinden des Baums auf. 

Die Region hier gilt als 
die trockenste der Schweiz 
und eignet sich besonders 

gut, um die physiologischen Prozesse im 
Inneren von Bäumen bei Trockenstress 
zu analy sieren. Das ist der Ausgangs
punkt von Zweifels Forschung: In der 
Ökophysiologie geht es darum, das Leben 
der Bäume zu studieren und zu verste
hen, wie sie auf ihre Umwelt rea gieren. So 
kann man etwa untersuchen, wie sich der 
Klimawandel auf die Vegetation im Wallis 
auswirkt. →

ist der Baum 
 durstig, hört  
es sich an  
wie  platzendes  
Popcorn: Marcus 
 Maeder (links) und 
Roman Zweifel 
beim lauschen

Die beiden 
Forscher  

sind keine 
 exzentrischen 

mystiker.
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Hightech am 
 nadelbaum:  
Das Messgerät 
zeichnet auf,  
wie sich der 
 Durchmesser des 
asts verändert.

Das Forschungsprojekt «Trees: Ökophysiologische 
Prozesse hörbar machen» bewegt sich an der 

schnittstelle zwischen Kunst und wissenschaft. 
Finanziert wird es vom schweizerischen national - 
fonds, die Zürcher Hochschule der Künste und 
die wsl bilden die Trägerschaft. Die installation 

«Trees: Pinus sylvestris» ist bis 15. november an der 
wsl in Birmensdorf zu sehen. Für 2015 sind Präsen- 

tationen der grossen, räumlichen Version geplant.

«Trees»: Hier spricht der Baum

Tipp 

Hören sie  

in den  

Baum rein.

Im Baumstamm reissen bei Trocken
heit feine Wasserfäden, wenn der Unter
druck zu gross wird. Dieses Phänomen 
erzeugt das auffälligste Geräusch, das des 
Popcorns. Um es für das menschliche 
Ohr hörbar zu machen, wird es transpo
niert und um das Tausendfache verstärkt. 

Dieses Geräusch ist eines unter vie
len. «Wir nehmen einen ziemlich undefi
nierbaren Brei auf», sagt Zweifel.  Maeder 
kontert: «Nein, das ist kein Brei! Wir 
 können unterschiedliche Frequenzbän
der identifizieren, die für verschiedene 
biologische Prozesse stehen. Was fehlt, 
ist deren ökophysiologische Erklärung.»

Diskurs auf Augenhöhe
Wer ist nun der Experte, Zweifel oder 
Mae der? Zwar verfügt Roman Zweifel, 
der an rund 250 Bäumen an 30 Standor
ten  Daten sammelt und in Fachzeitschrif
ten publiziert, über das profundere bio
logische Wissen. «Mittlerweile führe ich   
mit Marcus aber tiefer schürfende Diskus
sionen über Bioakustik als mit manchen 
Fachkollegen», sagt er schmunzelnd.

Marcus Maeder hat die Zusammen
arbeit vor fünf Jahren angeregt. Ihn inter
essierte die Möglichkeit, aus biologischen 
Messdaten Kunst zu machen. Er gehört 
zur ersten Generation der LaptopKlang
künstler. Neben seinem Kunststudium 
tüftelte er tage und nächtelang am Com
puter, lernte zu programmieren und elek
tronische Musik zu komponieren. Bei al
ler Liebe zur Technik hat er aber auch 
 einen starken Bezug zur Natur.

Der Künstler und der Biologe waren 
sich sofort sympathisch. Und dennoch 
brauchten beide viel Zeit, bis sie wirklich 

verstanden, was das Gegenüber tut.  
Zwei Jahre lang arbeitete sich Maeder in 
die Bioakustik ein. Zweifel besuchte die 
 Kurse, die Maeder an der Zürcher Hoch
schule der Künste (ZHdK) gibt. Heute 
 diskutieren sie auf Augenhöhe. 

Pflanzen «schreien» vor Durst
Seit «Trees» für Furore sorgt, bekommt 
Zweifel regelmässig Anfragen von Künst
lern. Dutzenden von Interessenten muss
te er einen Korb geben, denn mit Maeder 
arbeitet er nicht bloss zum Spass zusam
men: Die Analyse bioakustischer Daten 
berge ein riesiges wissenschaftliches Po
tenzial, ist der Biologe überzeugt. In gra
fischen Aufzeichnungen von Messdaten 
erkenne man auf den ersten Blick manch
mal nur ein wildes Durcheinander. Bei 
akustischen Daten höre man dagegen 
schneller gewisse Strukturen heraus. 

Dank Mae ders Knowhow habe er die 
bioakustische Forschung massiv vertiefen 

können, betont Zweifel. «Oft kommt man 
mittels neuer Methoden in der Forschung 
einen gros  sen Schritt vorwärts.» Viel
leicht kann man irgendwann das Zell
wachstum der Bäume akustisch aufneh
men. Irgendwie beängstigend: Heute sa
gen uns die Bäume: «Ich habe Durst.» 
Und morgen hören wir sie wachsen.

Dazu muss man genau lauschen.  
Mae der hat deshalb an der ZHdK ein 
«Treelab» eingerichtet. Seine Pflanzen 
stehen in einem Käfig, der Handy und 
andere Strahlen abhält. Gemessen wer
den Signale von 20 bis 1000 Kilohertz – 
ein Frequenzband, das 50mal weiter 
reicht als das für uns hörbare. Am meis
ten Geräusche machen Pflanzen im Tro
ckenstress; sie «schreien» vor Durst. 

In Maeders Werkstatt hängen Kabel, 
an denen Weihnachtskugeln befestigt 
sind – so glaubt man auf den ersten Blick. 
Doch die Lautsprecher gehören zu Mae
ders neuster Installation. Die an der WSL 
gezeigte Version ist nur eine Miniatur. Die 
vollständige Klanginstallation besteht aus 
einem Surroundsystem mit 36 Lautspre
chern, angeordnet als Oktagon. Der Zu
hörer steht sozusagen im Baum. 

«Ich möchte eine Naturerfahrung er
möglichen, die man sonst nicht machen 
kann», so Maeder. Er will weder das mate
rialistische Bild der Natur als Rohstoff
lieferantin noch ein esoterisch verklärtes 
«MutterNaturBild» propagieren. Ihn 
stört der moralisierende Unterton, mit 
dem Dokumentarfilmer über Themen wie 
die Bedrohung des Regenwalds berich
ten. Sein Wunsch ist schlicht: die Natur 
als etwas Schönes erfahrbar machen.  

Links mit Hörbeispielen:
blog.zhdk.ch/marcusmaeder (englisch);
www.wsl.ch/fe/walddynamik/projekte/
trees/index_DE (deutsch)


