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Eine Probe ist nicht Musik. Eine Probe ist die Summe unzähliger ›Nein!‹ und ›Nicht so! Nicht so schnell! 

Nicht so laut! Nicht über dem Fagott!‹ … Wie viele ›Neins‹ und ›Nicht so‹ gibt es? Millionen! 

Und wie viele ›Ja‹? Nur eines!   

(Sergiu Celibidache, 1991)

Eine Probe ist die gemeinsame Übung eines Ablaufs vor einer Aufführung. Ziel ist die perfekte Darbietung 
eines Werkes. Proben sollen eine gewisse Routine bringen und der Sicherheit bei der Vorführung sowie 
der Besprechung letzter Kritikpunkte dienen. Sergiu Celibidache war für seine Bruckner-Interpretationen 
berühmt und für seine vielen Proben berüchtigt. So konnte es auch vorkommen, dass die Interpretation 
schon bei den Proben ihren Höhepunkt erreichte. 

Auch an der Anton Bruckner Privatuniversität, die in Musik, Schauspiel und Tanz ausbildet, sind Proben 
und Proberäume unverzichtbare Voraussetzung für die künstlerische Entwicklung. Die Proberäume für 
die Studierenden im OG1 und OG2 der Universität werden durch das Treppenhaus 3 erschlossen. 

Mein Vorschlag für dieses Treppenhaus nimmt das Proben und die Bedeutung, die die Probe für einen 
Dirigenten wie Sergiu Celibidache hatte, als Ausgangspunkt, um für die Rückwand eine »ortsspezifische 
Wandarbeit« zu entwickeln, die sich inhaltlich – auf die Probe und ihre Musik – bezieht.

Der Ausgangspunkt meines Entwurfs ist eine ›Probe‹ der Messe Nr.3 in f-Moll (WAB 28) von Anton 
Bruckner. Im Film von Jan Schmidt-Garre Sergiu Celibidache: In Rehearsal (1993) werden die 
Einstudierung mit den Münchner Philharmonikern im Münchner Gasteig und die Stellproben in der 
Stiftskirche von St. Florian dokumentiert. Abschließend das Konzert in der Stiftskirche, in der Bruckner 
von 1848-55 als Stiftsorganist wirkte und unter der – nach ihm benannten – Brucknerorgel beigesetzt ist. 

Der Filmausschnitt einer Probe zum ›Kyrie‹ (beiliegendes Audiofile) wird als Waveform (Wellenform) 
visualisiert und überträgt die 2:21 Minuten (des Films und der Musik) auf eine grafische Ebene. 
Diese Wellenform wird um 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht und in einem hellblau-roten 
Komplementärkontrast auf einem hellen graugrünen Hintergrund als Wandmalerei umgesetzt. Die 
visualisierte und komprimierte Aufzeichnung beginnt im EG1, endet an der Decke des OG2 und umfasst 
eine Wandfläche von ca. 15,30 m Höhe und 4,30 m Breite.

Die Dynamik der Darstellung kann durch die großflächige Verglasung des Treppenhauses zum 
dreigeschossigen Luftraum nachvollzogen werden und ist als Ganzes sichtbar. 
Die gekippte Zeitachse kann durch den Treppenhausbenutzer auf- und abgewandert und als zeitliche 
Notation wahrgenommen werden.
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