Ton und Pareidolie im Theater der Dinge
Warum das Ding sprechen kann
Eine Frage der Wahrnehmung
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der Tagesform des Sprechenden abhängig sind. (Vgl. Ulrike Vögler: 293.) Die
Tonaufnahme ermöglicht eine immer gleiche Stimme in gleicher Qualität.

Der Mensch ist immer gewillt, in allen Dingen Menschenähnliches zu erkennen. Dieses
Phänomen, die Wahrnehmungspsychologie nennt es „Pareidolie“, ist einer der Gründe,
warum der Zuschauende das Ding als Figur und handelndes Wesen begreift. Und das
greift auch im Ton.
„Pareidolia is the psychological term for the human
tendency to attribute familiar patterns to random
stimuli, such as seeing the "face" of the man on the
moon, envisioning animal shapes in clouds, or hearing
words in electronic static. The most common
manifestation of pareidolia is the tendency to see faces
in random patterns or groups of objects, such as the
assorted bumps and scratches on a potato.“
(Janine Ungvarsky: Pareidolia)
Johnny Cashmir in The Last Mortal. (Foto von Christian Ahlborn)
Die Gesichtspareidolie

Die Neurowissenschaftlerinnen LiuFang Zhou und Ming Meng nennen zur
Pareidolie Beispiele wie das Gesicht auf dem Mars, die Jungfrau Maria auf
einem Toast oder Mutter Theresa auf einem Zimtbrötchen. (Vgl. Zhou, Meng:
S. 1) Bei solchen Phänomenen gibt es die Einschränkung zur „Face
Pareodolia“, die Gesichtspareidolie.
Dabei gibt es persönliche Unterschiede, was das „Gesichter wahrnehmen“
betrifft. Die Fähigkeit, Gesichter zu erkennen, schwankt von Mensch zu
Mensch. (Vgl. Ebd.) Außerdem spielt grundsätzlich die persönliche
Lebenserfahrung, der emotionale Zustand und die soziale Situation in die
Wahrnehmung mit ein. (Vgl. Scharfetter, 186.) Diese These lässt sich auch auf
das Theater der Dinge übertragen: Bei manchen Menschen funktioniert die
Animation eines Dinges und man nimmt es als lebendig war, andere erleben
die Illusion nicht.
So ist es den allermeisten Menschen psychologisch gesehen möglich, in allen
Strukturen Gesichter zu erkennen (Vgl. Ungvarsky.) – und eben auch im Ding.
Die Denkweise verläuft hier über simple Muster und Algorithmen im Kopf des
Betrachtenden. So simpel, dass die Programmierung eines Computers, der
Gesichter erkennen soll, dazu führt, dass dieser ebenfalls in den Rücklichtern
von Autos Gesichter erkennt. (Vgl. Ebd.)
Für das Theater der Dinge entscheidend ist auch die Wiedererkennbarkeit der
Figur: „It has also been noted that once a person "sees" a face or other familiar
pattern in a particular object or collection of objects, it is difficult to not see it
during subsequent viewings. The brain retains the information and continues
to identify it when the object is encountered again." (Ebd.)
Somit erfolgt der Prozess des Erkennens nur ein Mal und muss nicht bei jedem
Auftritt der Figur oder sogar nach jeder Bewegung erneut vollzogen werden.

Die Pareidolie in Bezug auf Tonaufnahmen:
Eben dieses Phänomen der Verbindung von „Ding und Gesicht gleich
Lebewesen“ muss auch für den Ton im Theater der Dinge gelten. Der
Rezipierende erkennt eine Stimme und sieht eine Figur auf der Bühne. Durch
Pareidolie entsteht der Eindruck, dass das Ding gerade spricht. Ähnliche
Phänomene erzeugt die Animation – die auch für die Stimme notwendig ist.
Die Animation der Stimme ist von Ding zu Ding unterschiedlich. Klar ist
dieser Prozess bei Klappmaulpuppen, bei denen die Verbindung von Ton und
Ding durch die Bewegung des Kiefers verstärkt wird. Der Mensch weiß aus
Erfahrung, dass der gleichzeitige Sinneseindruck „Jemand öffnet und schließt
den Mund“ und „Eine Stimme spricht“ bedeutet, dass das Sprechende die
Schallquelle ist. Ein anderes Beispiel wäre die Marionette, bei der zumeist ein
Körperteil animiert wird, um einen Fokus auf das Sprechende zu legen.
Das Konzept der Pareidolie lässt sich in Bezug auf das Theater der
Dinge auf die gesprochene Sprache vom Band erweitern: Sieht ein
Zuschauender ein Ding auf der Bühne, was zu Klang animiert wird,
verbindet man Klang und Figur dadurch, dass der Mensch und
dessen Algorithmen, die die Pareidolie beeinflussen, an die
Verbindung von Klang+Figur+Animation=Sprache gewöhnt ist.
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