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DieKltinee
desGenoms
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Ein Berliner Kom,ponist aertont in einer SirTÄfr, wie die Erbinformation in der Zelle aerarbeitet wird
voNSANDRAWrRscHrNc..
JennThilo Krigar ein DNA-MoY Y lekül sieht, hört der Berliner
^
Cellist in Gedanken immet die gleiche Musik. Erstminimalistischklihgende Saxophon- und Klarinettentöne, die an ein Ping-Pong-Spiel erinnem. Dannstanpft eswieimMaschinenraum eines Ozeandampfers. Und plötzlich schaffen zartd
Streicher eine fast romantische Atmosph?ire.
Itigar, der mit Musiktheaterkompositionen und dem Ensemble
,Snhagoras Strings" sein Geld verdient, hat sich ein ehrgeiziges Prbjekt vorgenommen: Er vertont däs,
wasBiologenden genetischenFluss
der Informationen nennen, also die
Weitergabe der Erbinformation bei
der Zellteilung.
DieserVorgangfindet miüionenfach immer wieder in unserem Körper statt; der Musiker will ihn als
,,DNA in Conc€rt" hörbar machen.
Krigar zeichnet dabeivor allem den
Weg der auf der DNA gespeicherten
Information akustisch nach - etwa
wie einzelne GenAbschnitte der
DNAkopiert werden, damit sie vom
Zellkem an diejeaige Stelle derZelle gelangen, wo die zur Zellteilung
notwendigen Eiweiße produziert
werden, Eine erste fünftigminütige
Fassung ddr Sinfonie, die ftir zehn
Musiker konzipiert ist, liegt inzwiscnen vor.
,,Die tectrnologischen Anwendungen der molekularen Genetik
rsind dabei,unser Leben stark zu verändem", erklärt der rl4-jährigeKrigar
seine Motimtion, ,,doch kaum iemand kann sictr unter Genetik etwas
vorstellen." Mit seiner Musikwill der
Komponist ein sinnliches Erlebnis
schaffen das auch Laien einen Zugangzu den komplexen Abläufen im
Körperverschafü.
Weil er selbst kein Biologe is!
wäI.:ztKrigar seit fünf JahrenBiochemie-Ic,xika und holt sich in Universitätsvodesungen das Fachwissenfflr
sein.Projekt.Er ist überzzugt davorl
dassBiochemieund Musikaneinander passen.,,DasLeben in det Zelle
ist hoch dramatisch und so vielschichtig,
g!!t. . :'
sehr
setu
lässt", sagtKriigar.
Der Berliner ist inza\dsdrennicht
rnehr der Einzige, der Naturwissenschaft und Kunstzu verhüipfen versucht, Zum Beispiel arbeitet der
Schweizer. Geophysiker Florian
Dombois an der Hochschule der
Künste in Bem daran, Daten von
elektromagnetischenHimstromaufzeichnungenals,,Denkgeräuschelin
ansprechendeMusik zu veilinn-deln.
I
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Anders als Krigar komrnt Dombois
allerdings aus einer Forsch.mgsrichtung, die sich ohnehin mit Vertonungsmodellen zu wissenschaftIichen Zwecken beschäftigt In seiner
Doldorarbeit beispielsweise hat
Dombois seismografischeDaten in
Töne tibetsetzt, die zur Erdbebenanalysenützlich sürd"
ln Deutschland gehört der Physiker Thomas Hermann von .der
Universität Bielefeld zu denVordenkern dieses als Sonifikation bezeichneten, jungen Forschungsgebibtes. ,,Durch die musitalische
Da$tellung von Daten können Zusarnmenhi[rge schnell erfasst werden", sagt Hermann. Die Daten
werden dabei mithilfe einer Computersoftware in elektronische
Klänge umgerechnet.
' ..;lqr.V-ergleichdazu arbeitet Krigar
wiö :ein traditioneller KomDonist
mit klassischenInstrumenteir und
konzipiert seine Komposition als
akustische Darbietung der genetischen Information.
Sinfonie
"Meine
soll die wichtigsten Stationen bedicksichtigen, dib die Erbinformatibn imLaufe derZellteilung durchläuft", sagt er. Aüs Krigars Sicht sind
dabei vier Etappen entscheidend,
die der Musiker jeweils als abgeschlosseneSätzekomponiert.

um. Im ddtten Satzversucht er, die

Quarte. Aus Molekülen werden auf
diese Weise Tonfolgen und harmonische Strukturen.
(44)
Thllo
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anderTechni- ker mit der so genannten Replika- stellung im Ribosom darzustellen.
schenUniveF-ität
Berliri.IndenAcht tion,beidersichdieDNÄverdoppelt,,,Ich kann nicht TausendeAtome
zigerjahren
lehrteer amConservaü$ damit bei einer Zellteilung für den gleichzeitig erklingen lassen und
riodelTolimain Kolumbien.
1989
neuenZellkämeinidentischetrbpie muss daher zwangsläufigreduziegrundetefiigar dasSolistenensern- desftbguts vorliegt
ren", erläutert er. Auch Tempo und
ble,Pythagoras
Strings'.
Mithilfe
dieses inhaltlichen
Litnge einzelner Sequenzen überGrundgeftistes bringt der Musiker lässt Kdgar seiner Kreativität. Zur
' An.3elnom
WerkoDM in Concert, nun den chemischen Ablauf Atom inhaltlichen Ordnung hat er a.rdem
derFlüssdergenetlschen
lnforma, fürAtömaufdasNotenblatt.Dabei
drei Klangwelten geschaffen, die
tion"-arbeitet
derKünstler
Seit
bedient sich Krigar der Tatsache, sichin Rhythmik und Harmonik
2001.DieSinfonie
wurdeim Mai
dasssichMusikundBiochemieauf
unterscheideni die DNA-Welt, die
' vondenryüiagorasStringsim Pode- Zalrlen reduzieren lassen. ,,In. der RNA-Wettund die Protein-Welt.
wils'schen
Palaisin Berlinurau€e. Musiktheorie bestehenAkkorde aus
Fachlichen Rat holt sich der Muführt.
lntervallen, und diese Intervdle sikerunteranderemvonVolkerErd;
werden durch die Anzahl der lldlbii i,dränn, einem Molekularbiologeä
tonschritte bestirsFtl',, erk[!4^de5,.,.Sgfreiqp Univöisität Berli+. ,l-c[
ftü DasProjeKim Internet:
*ä trrll,dna{rlrcorn€ttdl
Komponist. ChemischeVerbindun-' unt€rstüüe Thilo Krigar dabei,'diä
gen.r^'iederumsetzensich aus einer molekulargenetischen ProzessegeVielzahl von Atomen zusammen, nau zu verstehen", sagt Erdmann.
Irn eistenSatzvertonterdie so ge: deren Bindüngen von der jeweiliDie Uraufführung im Mai, über die
Ilalmte Ttanslaiption, bei der ehzel- gen Elektronenanzahl 4bhängen. sogar das Wissenschaftsmagazin
ne Genabschnitte der DNA kopien Mithilfe beider Werte -'dei Anzahl Nature berichtete, hat demWissenwerdenundals RNAvomZellkemin derHalbtonschritteundderAnzahl schaftlersehr gut gefallen:,Zuhaudie Ribosomen - die Proteinwe*der Elektronen ei$es Atoms -,ordse im stillen Kämmerlein mag die
stätten der Zelle- gelangen hn ztvei- net der Musiker jedem Atom ein Musik etwas eigenwillig klingen,
ten Satzwandelt Krigar die alsTtans- Tonintervall zu, Das Kohlenstoff- aberalsKonzertistsieeinechtesEr.
lation bezeicluiete Pmteinheistel- atom klingt dann wie eine große lebnis."
lung in öine akustisdre Darbietung Terz, das Stickstoffatomwie eine Noture,Bd.435,g280
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