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Die Partitur

der Natur

Rollende Fässer.
Brechende Äste. Eine
Steinlawine. Sägen.
Hämmern. Zuschlagende
Türen: Marcus Maeder
hört den Lebewesen
unter unseren Füssen zu

Marcus Maeder, Künstler und Wissenschaftler,
hört den Lebewesen unter unseren Füssen zu. Ihre Geräusche
erklären ihm den Zustand der Oberwelt
Text: Christian Schmidt, Fotos: Christian Beutler
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Marcus Maeder,
gleichzeitig
Künstler wie Naturwissenschaftler und
Antennen und nehmen akustische Signale auf.
Philosoph, gehört
Dann greift er nach dem Kabelhaufen, zieht ihn
zu den weltweit
heraus und entwirrt ihn, und schliesslich ist da
ersten Menschen,
die sich die – je
das Herzstück seiner Ausrüstung: ein kleiner Kofnach Boden unterfer, im Innern Verstärker, iPad mit SIM-Karte,
schiedliche –
Tastatur sowie Festplatte.
Partitur der
Maeder verbindet die Sensoren mit dem KofNatur anhören
fer, steht auf und schreitet – Kabel hinter sich her-

gross und drahtig, im Gesicht die Neugier des Schuljungen, sitzt auf dem
weichen Boden des Pfynwalds im Wallis, kramt in
einer grossen Migros-Tüte und klaubt heraus, was
er jetzt dann gleich braucht, um sein neues Projekt zu beginnen. Es ist weltweit einzigartig. Maeder wird als einer der ersten Menschen die Tiere
unter unseren Füssen belauschen. Er wird zuhören, wie sie sich miteinander unterhalten, welche
Geräusche sie beim Fressen von sich geben, wie
sie sich durch den Boden graben, wie sie streiten.
In erster Linie benötigt Maeder natürlich die vergoldeten Kupfernadeln, aufbewahrt in sorgsam
gepolsterten Schachteln; sie funktionieren wie
M A R C U S M A E D E R , 4 7,
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ziehend – über den moosigen Boden. Er stösst eine
erste Nadel in den Untergrund, steigt über gefallene Bäume, nimmt eine zweite, schaut sich nach einer Stelle mit mehr Wurzeln um, steckt dann die
dritte in den Boden, so lange, bis alle acht verteilt
sind. Dann kehrt er zurück zum Koffer, setzt sich
die Kopfhörer auf, dreht an der Lautstärke und
schliesst die Augen. Der grosse Moment ist da, am
16. März 2018 morgens um 9 Uhr 20.
Ein Poltern, als würde eine Holzbeige auseinanderfallen. Rollende Fässer. Das Knacken brechender Äste. Eine Steinlawine. Sägen. Hämmern.
Das Rattern eines Webstuhls. Zuschlagende
Türen. Auf Wasser prallende Kiesel. Schritte auf
einem Estrichboden… Marcus Maeder steht
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Maeder analysiert die
Botschaften aus dem Untergrund mit
wissenschaftlicher Präzision
Unter Maeder das grosse
Schmatzen, Schwatzen und
Streiten. Ein Kubikmeter
Boden enthält drei Millionen
Fadenwürmer, 300 000
Milben und 150 000
Springschwänze
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bewegungslos da, die Hände um die Muscheln der
Kopfhörer gelegt, damit ihm keine der Botschaften aus dem Untergrund entgeht.
«Wir haben keine Ahnung von dieser Parallelwelt. Wir wissen nicht, was sich da alles bewegt,
womit die Tiere beschäftigt sind, worüber sie sich
unterhalten», sagt Maeder, als er eine Viertelstunde später aus der Unterwelt wieder auftaucht. Er
setzt sich in die Frühlingssonne, legt die Hände
neben sich auf die Erde, als wolle er mit dem
Orchester in Kontakt bleiben.
Dass Maeder sich genau diesen Wald für sein
Projekt ausgesucht hat, ist kein Zufall. Nach der
letzten Eiszeit auf dem breiten Schwemmkegel des
Illbachs entstanden, hat der Pfynwald bis heute
überlebt. Seit Jahrtausenden wehrt er für die Menschen von Leuk und Umgebung Lawinen ab, er liefert Bau- und Brennholz, und seit dem Aufkommen
des Fremdenverkehrs macht ihn seine Vielfalt an
Pflanzen und Tieren zur touristischen Attraktion.
Doch jetzt, dreihundert Jahre nach Einführung
der Kohlenheizung und ein gutes Jahrhundert
nach der Erfindung des Verbrennungsmotors, ist
seine Zukunft ungewiss. Aus den Ästen wachsen
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Der Bienenstaat
kann der Smart
City Vorbild sein.
In der elektronisch
vernetzten Stadt
soll die Infrastruktur effizient und
nachhaltig genutzt
werden

die kugeligen Gebilde von Misteln, die Stämme erreichen nur mehr eine Höhe von zehn Metern,
und viele Bäume liegen bereits tot am Boden, als
hätte eine Epidemie sie dahingerafft.
«In 50 Jahren», sagt Maeder, «dürfte hier alles
ganz anders aussehen». Pause, er schaut in die
Wipfel. «Ich hoffe, ich liege falsch.»
Das schnelle Sterben des Waldes hat die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und
Landschaft, WSL, bereits 2003 dazu veranlasst,
nach den Gründen suchen. Ihre Vermutung: der
Klimawandel. Schon immer zählte das Wallis zu
den trockensten Regionen des Landes, doch mit
den steigenden Temperaturen sind die Niederschläge noch weiter zurück gegangen. Die WSL beobachtet deshalb acht speziell markierte Flächen.
Die eine Hälfte wird künstlich bewässert, die andere nicht. Messgeräte zeichnen auf, ob sich Unterschiede in der Entwicklung der Bäume zeigen.
Für Maeder stellt die Forschung der WSL eine
perfekte Ausgangslage dar. «Sounding Soil» – so
nennt er sein Projekt – soll aufzeigen, inwiefern
sich Unterschiede in den Niederschlägen auf Zahl,
Vielfalt und Aktivität der Bodentiere auswirkt, das
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heisst, welche Folgen die Trockenheit auf Regenwürmer, Springschwänze, Asseln, Schnecken,
Hundertfüsser, Fadenwürmer, Käfer und verschiedensten Larven hat. Verlieren sie ihren Lebensraum? Verändern sie ihr Verhalten? Gehen
ihre Bestände zurück? Und falls ja, was heisst das?
Maeder nimmt eine Handvoll Föhrennadeln und
lässt sie durch die Hände rieseln: «Die Bodenlebewesen lüften und mischen die Erde, sie bilden
Humus, und ihre Ausscheidungen wirken als Dünger. Kurz, sie lassen unsere Wälder wachsen, und
sie lassen auch unser Essen wachsen. Besser also,
wir schauen zu ihnen.»
Maeder, der grosse Junge in Fleecejacke und
Trekkingschuhen, ist allerdings kein Freund von
sorgenvoller Schwarzmalerei, dafür ist er zu neugierig und freut sich zu sehr am akustischen Feuerwerk, das die Tiere in seinem Kopf erzeugen,
also steht er auf und beginnt die Sensoren zu versetzen. Noch einmal will er dem Orchester zuhören. Was tut sich unter den Heidelbeeren dort
drüben? Und hier, wo der Boden so federt, spielt
es da in anderer Zusammensetzung? Maeder setzt
sich die Kopfhörer auf, sofort entspannen sich sei-
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ne Gesichtszüge. Er ist nun in einer anderen Welt,
hier, wo Papiersäcke knistern, wo Schrauben ausgeleert und Spaghettis zerbrochen werden, wo
Kinder durch Laub waten, wo ein Strassenwischer
rhythmisch fegt…

M
Kupfernadeln
dienen Marcus
Maeder als
akustische Sensoren. Sie übermitteln die
Bodengeräusche
über Kabel und
Vorverstärker an
ein iPad. Eine
daran angeschlossene Festplatte
speichert die
unterirdische
Klangwelt

hat Maeder ein
Gebiet gefunden, das auf ihn zugeschnitten ist. Seit Kind von einer Zukunft als Künstler überzeugt, hat er
zunächst an der Hochschule Luzern Freie Kunst
studiert, mit einem Philosophiestudium die Ausbildung fortgesetzt, und zur Zeit schliesst er an
der ETH Zürich seinen Ph.D. in Umweltwissenschaften ab. In «Sounding Soil» bündelt er diese
drei Richtungen. Mit wissenschaftlicher Präzision analysiert er die Botschaften aus dem Untergrund. Seine philosophischen Kenntnisse helfen
ihm, die Ergebnisse in einen Zusammenhang zu
stellen – Maeder schätzt Ausdrücke wie «Naturerkenntnis» und «Weltentwürfe“. Und die künstlerische Ausbildung gibt ihm die Möglichkeit, sein
Thema für die Öffentlichkeit erfahrbar zu machen.
IT DEN ERDTÖNEN
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Mit den Erdtönen betritt Maeder zudem Neuland. Ausser Mitarbeitern von Chemiefirmen, die
Pestizide gegen Termiten entwickeln und die Tiere zwecks Erfolgskontrolle belauschen, hat sich
bis heute kaum jemand mit der Klangwelt unter
unseren Füssen beschäftigt. Lange fehlte auch die
entsprechende Technik. Erst 1966 kam der schottische Forscher John Milburn auf die Idee, die Nadel seines Plattenspielers als akustischen Sensor
zu benutzen. Allerdings steckte er die Nadel nicht
in die Erde, sondern in ein Rhizinusblatt. Und
stellte fest, dass er nun die Vorgänge im Innern
der Pflanze hören konnte, etwa das Blubbern
kleinster Gasblasen.
Dass die Naturtöne allerdings mehr sind als einzelne, voneinander unabhängige Klänge, fiel erst
dem kanadischen Komponisten Raymund Murray
Schafer auf. Schafer, 1933 geboren, hat als erster erkannt, dass die Geräusche miteinander in Verbindung stehen und sich letztlich zur Partitur der Natur fügen. Jede Landschaft hat ihre eigene
akustische Signatur und wird somit gleichermassen zum Spiegel des lokalen Oekosystems. Kommen neue Tierstimmen dazu, verändert sich die Signatur, ebenso, wenn bestimmte Arten vertrieben,
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Der Pfynwald.
Vor zehntausend
Jahren entstanden, droht der
Wald aufgrund
der zunehmenden
Trockenheit zu
verdursten.
Maeder will
herausfinden,
wie sich der
Klimawandel auf
die Bodenlebewesen auswirkt

dezimiert oder ausgerottet werden. Schafer bezeichnet die Töne einer Landschaft als «Soundscape», als Klanglandschaft. Seine Erkenntnisse
passen zum Buch, das die Zoologin Rahel Carson
1962 veröffentlicht hat. Carson zeigt auf, wie das
Pestizid DDT in den USA Millionen von Singvögeln
getötet hat. Titel ihres Buchs: «Silent Spring».

D

Marcus Maeder steht neben dem Zentrum Paul
Klee am Stadtrand von Bern, eine 150
Meter lange Halle mit den Werken des
Malers, gebaut an der Schnittstelle von Agglomeration und Landwirtschaft. Es ist ein heisser
Junitag. Im Rucksack trägt er seine Ausrüstung,
in den Händen Mikrofonstative, auf dem Kopf
eine Mütze mit dem Aufdruck «land». Den Rest –
«Switzer» – hat er weggekratzt; das war ihm zu viel
Heimatwerbung. Nachdem er der Unterwelt im
Walliser Wald zugehört hat, widmet er sich nun
den Bodentieren im Mittelland.
Welche Unterschiede zeigen sich?
Maeder taucht in ein Feld aus erntereifem Raps,
wenig mehr als Schultern und Kopf bleiben sichtREI MONATE SPÄTER.
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»Unter Monokulturen tut
sich kaum etwas«
MARKUS MAEDER
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Unter Äckern leben
andere Tiere als im
Waldboden. Sie
haben jedoch die
gleiche Aufgabe:
Sie lüften und
mischen die Erde,
sie bilden Humus,
und ihre Ausscheidungen wirken als
Dünger. «Besser
also, wir schauen
zu ihnen», sagt
Marcus Maeder

bar, und kämpft sich vor bis in die Feldmitte. Dort
verteilt er seine Sensoren. «Dürfte nicht allzu toll
werden», bemerkt er.
Die Prognose trifft zu: In den Kopfhörern ist
wenig mehr als ein Knacken zu hören, als würde
jemand nachts an einer Bar sitzen und gelangweilt
Zündhölzer zerbrechen. Dazwischen das sporadische Trommeln eines Anfängers, der sich immer
wieder, aber glücklos, am gleichen Wirbel versucht. Maeder: «Unter Monokulturen tut sich kaum
etwas. Die intensive Bearbeitung des Boden –
pflügen, pflanzen, ernten – führt zu einer Dauerstörung.» Immerhin werde dieses Feld nachhaltig bewirtschaftet, also ohne Pestizide. «Ansonsten wäre die Klangwelt noch ärmer.»
Maeder geht weiter, sucht sich eine Wiese mit
Kornblumen, Mohn, Margeriten, Wiesensalbei
und Esparsetten; Schmetterlinge taumeln von
Blüte zu Blüte, ein Meer in rot, blau, weiss und
rosa. Damit sich die Pflanzen versamen, wird die
Wiese nicht gedüngt und erst spät im Jahr gemäht.
Wieder steht er da wie ein Arzt, der mit dem Stethoskop einen Patienten abhört. Und tatsächlich:
Da tut sich mehr, ja, Maeder ist begeistert.
Unter seinen Füssen befindet sich ein Lagerhaus in Hochbetrieb. Holzkisten werden verschoben und poltern Treppen hinunter, sie werden
mit Krach gefüllt und gleich wieder mit Krach
leergeräumt. Gleichzeitig ist da auch ein Viehstall.
Begleitet von vielstimmigem Schmatzen und
Mahlen, trampeln Klauen über offenbar steinharte Böden, mal gemächlich, mal schnell. Auch ein
Büro gibt es: Bleistifte werden gespitzt, Federn
kratzen, Papier wird zerknüllt. Und schliesslich –
Maeder lacht, er kennt das Geräusch – ist auch
noch zerbröselndes Knäckebrot zu hören: «Eine
Ameise. Sie knabbert an einem Sensor.»
Dass Maeder gerade beim Zentrum Paul Klee
in den Boden hört, hat seinen Grund. Ab Ende Oktober 2018 zeigt er neben dem Museum seine
neuste Installation: einen mit Lautsprechern ausgestatteten Kubus. Eine Erdschicht auf dem Dach
macht deutlich, dass wir uns unter der Erdoberfläche befinden; die Dunkelheit im Innern spiegelt die Dunkelheit im Boden. Im Innern zeigt ein
Bildschirm eine Schweizer Karte, darauf eingezeichnet jene 20 Orte, an denen Maeder seit dem
Frühjahr zusätzliche Aufnahmen gemacht hat.
Ein Klick auf die Orte ermöglicht den Zugang zu
20 verschiedenen Böden und damit 20 verschiedenen Konzerten. Die Orchester spielen auf einem Berg oder im Tal, in Humus oder im Moor,
auf biologisch oder konventionell bewirtschaftetem Untergrund, im Wald, auf Feld und Wiese. «Die
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Raps soweit das Auge
reicht. Eine Monokultur.
Marcus Maeder ahnt, was
ihn erwartet: akustische
Monotonie. In den Kopfhörern ist wenig mehr als
ein Knacken zu hören.
Als würde jemand nachts
an einer Bar sitzen und
gelangweilt Zündhölzer
zerbrechen.

Jede Landschaft hat ihre eigene
akkustische Signatur und wird somit
gleichermassen zum Spiegel
des lokalen Ökosystems
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meiste Zeit nehmen wir den Boden nicht wahr,»kommentiert Maeder, «er ist einfach da, wir behandeln ihn als tote Masse. Ist er aber nicht!» Ein Kubikmeter Boden enthält drei Millionen Fadenwürmer, 300 000 Milben und 150 000 Springschwänze.
Was, wenn diese Tiere plötzlich fehlen?
Eine Zählung in Deutschland ergab, dass Insekten – gemessen in Kilogramm Lebendmasse – in
den vergangenen drei Jahrzehnten um Dreiviertel
zurückgegangen sind. Als Hauptgrund wird die zu- Seit Ende Oktober
nehmende Intensivierung der Landwirtschaft ver- 2018 zeigt Marcus
Maeder neben
mutet. Über die zahlenmässige Entwicklung der
dem
Zentrum Paul
Bodentiere ist nichts bekannt, doch es dürfte ihnen
Klee in Bern seine
kaum besser gehen. So werden in der Schweiz jährneuste Installation:
lich zwischen 10 und 30 Tonnen Pendimethalin auf
Einen mit Lautden Feldern ausgebracht, ein Pestizid, das Asseln, sprechern ausgeSpringschwänze und Regenwürmer schädigt. Wird
statteten Kubus
aus «Sounding Soil» bald «Silent Soil»?
Maeder schaut übers Land: «Gesunde Böden
sind für die Zukunft der Menschheit entscheidend.»
Er lauscht dem Satz nach, hat aber sofort wieder
genug von Endzeitstimmung und erzählt, was er
abends manchmal tut, anstatt fernzusehen. Er loggt
sich via Internet in seine festinstallierte Station im

»Wir wissen nicht, was
sich da alles bewegt, womit die
Tiere beschäftigt sind«
MARCUS MAEDER
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Pfynwald ein, lädt die Daten von der Festplatte und
hört sich an, was die Bodenlebewesen tagsüber
gemacht haben. Das ist seine Entspannung.

I

Ende August, Maeder ist unter Druck. In zwei Monaten muss
«Sounding Soil» fertig sein. Mit der Tastatur auf den Knien sitzt er in seinem Zürcher Atelier und klickt sich durch die Aufnahmen.
Zur Zeit richtet er die Verteilung der Töne auf die
verschiedenen Lautsprecher ein: Die oberste Ebene, direkt unter dem Dach des Kubus, spielt Umgebungsgeräusche wie den Lärm von Strassen und
Flugzeugen. Die mittlere wird die Geräusche der
Bodenoberfläche – das Rauschen des Windes in
den Halmen – wiedergeben, die unterste versetzt
die Besucher schliesslich in den Untergrund.
Und natürlich wird im Kubus auch zu erfahren
sein, was Maeder inzwischen über die Bodenaufnahmen weiss; er hat sie statistisch ausgewertet.
So hat sich etwa seine zentrale Hypothese bewahrheitet: Die Art der Bodenbewirtschaftung
spiegelt sich in der Komplexität der Bodentöne.
Das heisst, in intensiv bewirtschafteten Böden ist
NZWISCHEN IST ES

es stiller als in naturbelassenen; weniger Tiere
und weniger unterschiedliche Frequenzen sind zu
hören. Maeder: «Die grösste Vielfalt habe ich in
einem biologisch angebauten Haferfeld im Emmental gefunden. Unglaublich!»
Was Maeder jedoch erstaunt: Im Pfynwald zeigen sich keine grossen Unterschiede zwischen bewässerten und unbewässerten Flächen. Weshalb?
Maeder überlegt: «Wahrscheinlich leben dort nur
Tiere, die an Trockenheit gewöhnt sind.» Nur eine
Vermutung – so vieles sei noch unklar, so vieles
muss noch erforscht werden.
Zum Beispiel die Frage, weshalb das Bodenorchester stets zur gleichen Tageszeit besonders
angeregt spielt. «Keine Ahnung! Vielleicht besteht ein Zusammenhang mit der Bodentemperatur?» Ebenfalls noch ungeklärt sind die Folgen
des Klimawandels, wirkt er sich doch auf die Kommunikation der gesamten Tierwelt aus. Er zwingt
zum Beispiel Wale dazu, Frequenz und Intensität

Marcus Maeder
macht aus seinen
Bodenaufnahmen
eine Kunstinstallation: «Sounding
Soil». Mit der
Tastatur auf den
Knien ordnet er
die Töne einzelnen
Lautsprechern zu

ihrer Töne anzupassen; der Ultraschall der Fledermäuse verliert in höheren Temperaturen an
Reichweite, und die Paarungsrufe der Frösche
werden leiser, was ihre Fortpflanzung gefährdet.
Ob auch die Tiere unter der Erdoberfläche betroffen sind, plant Maeder in einer späteren Phase des Projekts zu klären. Weshalb er es ausbauen will, und zwar mit Hilfe der Bevölkerung.
Stichwort: Citizen Science, Bürgerwissenschaft.
Im kommenden Jahr beabsichtigt Maeder, seine
Kupfernadeln an Interessierte in der ganzen
Schweiz zu verteilen, inklusive Aufnahmegeräten.
Doch Maeder, gleichzeitig querdenkender
Künstler wie ernsthafter Forscher, ist nicht nur
an zusätzlichen Daten interessiert, er wirbt mit
seinem Projekt auch für mehr Aufmerksamkeit.
Also zitiert er Stuart Gage, einer der Pioniere der
Natur-Akustik. Gage fasst die Bedeutung der unterirdischen Klangwelt so zusammen: «Was wir
hören, ist der Herzschlag der Biosphäre.». 🌍
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