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Der ROTE FADEN ist ein wiederkehrendes Element, das
analog zum sogenannten Erzählfaden verwendet werden kann, den man nicht verlieren soll. Diese Redensart
leitet sich metaphorisch von lat. „textere“ (flechten, weben, zusammenfügen) ab und bezieht sich auf Darstellungen. Der „rote Faden“ erscheint im AUDIOVERSUM
als rote Linie. Diese verbindet die verschiedenen Aspekte
rund um das menschliche Gehör und ist eine Orientierungshilfe in unserer interaktiven, akustischen Erlebniswelt. In der SOUND-GALLERY markiert die rote Linie auch
einen charakteristischen, visuellen Faktor, der Sicht- und
Hörbares vereinen soll.

DEUTSCH

ENGLISH

ES GIBT GEOMETRIE IM SUMMEN DER SAITEN,
ES GIBT MUSIK IN DEN ABSTÄNDEN DER SPHÄREN.
PYTHAGORAS

Das AUDIOVERSUM Science Center verbindet Medizin, Technik, Bildung und Kunst zu einer in Europa einzigartigen,
akustischen Erlebniswelt. In unserer SOUND-GALLERY werden Klanginstallationen verschiedener Künstler präsentiert.
Das eigens für uns entworfene 14-kanalige Soundsystem
mit 13 Lautsprechern und einem Subwoofer ermöglicht die Gestaltung faszinierender akustischer Räume. Begleitet werden
diese von speziell dafür ausgesuchter bildender Kunst, die inspirierende Assoziationen und Beziehungen zwischen beiden
Disziplinen provozieren kann.

Der national wie international viel beachtete
Tiroler Künstler Hellmut Bruch wurde 1936
in Hall in Tirol geboren und lebt und arbeitet
dort. Bruch ist ein Vertreter der konstruktiven Kunst, die auf forschendem Denken und
auf dem Zusammenspiel von Material, Form
und Farbe beruht. Er beschäftigt sich mit
dem Licht und mit naturgesetzlichen Proportionen, die er zu „offenen Formen“ gestaltet.
Eine Grundlage dafür sind die Zahlen der
Fibonacci-Folge, die, beginnend mit 0 und 1,
aus der Summe von zwei benachbarten Elementen das jeweils nächste bildet: 0 - 1 - 1
- 2 - 3 - 5 - 8 - 13 - 21 - 34 etc. Diese Folge
war, auch als ein Wachstumsprinzip in der
Natur, schon in der indischen und griechischen Antike bekannt. Benannt ist sie nach
dem italienischen Mathematiker Leonardo da
Pisa, auch Fibonacci (von lat. filius Bonaccii
= Sohn des Bonaccius) genannt. Dieser beschrieb damit 1202 das Wachstum einer Kaninchenpopulation. Die Quotienten benach-

barter Elemente der Fibonaccifolge nähern
sich alternierend dem goldenen Schnitt,
dem seit der griechischen Antike bekannten
und benützten idealen Prinzip ästhetischer
Proportionierung in Mathematik, bildender
Kunst, Architektur und auch in der Musik.
Als Materialien bevorzugt Hellmut Bruch
transparentes, farbiges, fluoreszierendes
Acrylglas und Edelstahl. Seine Objekte und
Skulpturen sind keine reduzierten Abbildungen oder Abstraktionen des Sichtbaren,
sondern folgen jenen Voraussetzungen, die
der materiellen Welt Gestalt geben und sie
prägen. Die entstandenen „offenen Formen“
münden in die Unendlichkeit. Seine klaren,
in ihrer Schlichtheit überzeugenden Lösungen sprechen die Betrachter direkt an und
haben einen großen sinnlichen und intellektuell anregenden Aspekt.

DIE FIBONACCI-FOLGE
IN DER MUSIK

In Hellmut Bruchs Kunst wirken die Fibonacci-Folge und der goldene Schnitt als strukturbildende Momente und als ästhetische
Prinzipien. Auch in der Musik kann man dem
nachspüren und wird oft dort fündig, wo es
um als natürlich wahrnehmbare Zu- und Abnahmen geht, wie z.B. im Tempo, in Rhythmen oder in der Dichte. Seit der Renaissance
haben viele Melodien ihren Höhepunkt oder
den Moment größter Spannung nicht in der
Mitte, sondern eben im goldenen Schnitt. Als
natürlich werden ein etwas längerer Aufbau
und ein kürzerer Abbau empfunden. Als bekannte Beispiele für die Verwendung von Fi-

bonaccizahlen und goldenem Schnitt gelten
einige Werke von Béla Bartók, v.a. die Sonate für zwei Klaviere und Schlagzeug oder
auch die Musik für Saiteninstrumente,
Schlagzeug und Celesta.
„…denn nicht nur fließt alles, es schwingt
auch alles.
Für uns als Musiker ist die Arbeit Hellmut
Bruchs eine Art sichtbaren Klangs.“
Barbara Romen und Gunter Schneider, 2016

VERBINDUNG
ZUM GOLDENEN SCHNITT

Das von Hellmut Bruch so viel zitierte Licht
ist mit Klängen durch ihren Schwingungscharakter verbunden. Für optische und akustische Erscheinungsformen gibt es ähnliche
Erklärungsmuster und Analogien, so spricht
man beim Licht wie beim Klang von Farben.
Dem Weiß als Gesamtheit aller sichtbaren
Frequenzen entspricht das weiße Rauschen
als - fiktives - Total aller hörbaren Schwingungen. Weiß – die unbunte Farbe, die den
gleichen Farbeindruck hervorruft wie Sonnenlicht, ist die bevorzugte Kleidungsfarbe
des Künstlers. Er kleidet sich seit mehr als
40 Jahren von Kopf bis Fuß in Weiß. Hellmut Bruch thematisiert das Licht, um es den
Betrachtern bewusst zu machen. Die Lichtobjekte von Hellmut Bruch provozieren ein
neues Sehen und erzeugen eine besondere
Harmonie. Von der Musik aus betrachtet
können seine Linien, Wellen und Kreise zu
vibrieren, zu schwingen beginnen, als wären
sie Klänge, gleichsam sichtbare Klänge.

DIE AUSEINANDERSETZUNG MIT DER FIBONACCI-FOLGE IST
FÜR MICH EIN DIALOG MIT DER UNENDLICHKEIT.
HELLMUT BRUCH, 2000

HELLMUT BRUCH, 2008

AUCH IN DER KUNST MIT ZAHLEN GEHT ES UM DIE POESIE UND

HELLMUT BRUCH, 2006

NICHT UM DIE MATHEMATISCHE EXAKTHEIT.

DIE OFFENE FORM IST MEINE SPRACHE.

					

AUSZEICHNUNGEN
					

Großer Ehrenpreis der 13. internationalen Biennale
für Kleinplastik in Murska Sobota/Slowenien

1997

Ehrenzeichen der Stadt Hall in Tirol

1997

Verleihung des Berufstitels Professor

1998

Verleihung des Verdienstkreuzes des Landes Tirol

2012

Tiroler Landespreis für Kunst

2018

QUELLEN:
Hellmut Bruch. 80, Haymon Verlag Innsbruck, 2016; Hg. Hildegard und Wolfgang Neuner
Barbara Romen und Gunter Schneider, Klingen Hellmut Bruchs Werke?, ebenda.
Albrecht Beutelspacher und Bernhard Petri, Der Goldene Schnitt, 2., überarbeitete und erweiterte Auflage
Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg u. a. 1996.
Corbalán, Fernando, Der goldene Schnitt, die mathematische Sprache der Schönheit, Librero BV, Kerkdriel, 2016
Priya Hemenway, Der geheime Code, Evergreen GmbH Köln, 2008
Blog „Klangsteine“ von Prof. Klaus Fessmann, 2015

Der Begriff wurde 1924 vom niederländischen
Künstler Theo van Doesburg (1883-1931) eingeführt und steht für eine Richtung der Kunst, die
auf mathematisch geometrischen Grundlagen beruht. Sie ist im eigentlichen Sinne nicht „abstrakt”,
da sie nichts in der materiellen Realität Vorhandenes abstrahiert, sondern mehr oder weniger
rein durch geometrische Konstruktion erzeugt ist.
Die konkrete/konstruktive Kunst grenzt sich vom
Konstruktivismus und von der Abstrakten Kunst
durch ihr wissenschaftliches Denken, speziell
die Erforschung geometrischer Gesetzmäßigkeiten und ihre Konzentration auf das Zusammenspiel von Form und Farbe, ab. Einfache, geometrische Grundformen besitzen in der konkreten/
konstruktiven Kunst einen hohen Stellenwert.

KONKRETE /
KONSTRUKTIVE
KUNST

WELCOME TO THE ...
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THERE IS GEOMETRY IN THE HUMMING OF THE STRINGS,
THERE IS MUSIC IN THE SPACES BETWEEN THE SPHERES.
PYTHAGORAS

As a Science Center AUDIOVERSUM combines medicine, technology, education and art and is thus a unique world of acoustic
experiences in Europe. Our SOUND-GALLERY presents sound
installations by various artists. A specially designed system,
consisting of a 14-channel sound system with 13 loudspeakers
and a subwoofer, enables the creation of fascinating acoustic
spaces. These are accompanied by thoughtfully selected fine
art, which can provoke inspiring associations and relationships between both disciplines.

The nationally and internationally acclaimed Tyrolean artist Hellmut Bruch was born
in the city of Hall in 1936, where he still lives and works. Bruch is a representative of
constructive art, which is based on explorative thinking and the interplay of material,
form and color. He is concerned with light
and natural proportions, which he shapes
into “open forms”. One of his works’ basis
are the numbers of the Fibonacci sequence, which, beginning with 0 and 1, form the
next sum of two adjacent elements: 0 - 1 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 8 - 13 - 21 - 34 etc. This
sequence, also a common growth principle
in nature, was already known back in Indian and Greek antiquity. It is named after
the Italian mathematician Leonardo da Pisa,
also called Fibonacci (from Latin “filius Bonaccii” meaning “son of Bonaccius”). In 1202
Leonardo da Pisa described the growth of
a rabbit population with this sequence. The
quotients of neighboring elements of the

Fibonacci sequence alternately approach the
golden ratio, the ideal principle of aesthetic
proportioning, which is known and used in
mathematics, fine arts, architecture as well
as in music ever since Greek antiquity.
Bruch’s preferred working materials are
transparent, colored, fluorescent acrylic
glass and stainless steel. His objects and
sculptures are not reduced images or abstractions of the visible, but instead follow
the preconditions that give shape to the material world and coin it. The resulting „open
forms“ lead to infinity. His clear solutions,
which are convincing in their simplicity, address the viewer directly and have a great
sensually and intellectually stimulating
aspect.

THE FIBONACCI SEQUENCE
IN MUSIC

In Hellmut Bruch‘s art, the Fibonacci sequence and the golden ratio function as structure-giving moments and aesthetic principles.
This can also be found in music, more precisely in tempo, rhythms or density, where it
is a matter of naturally perceptible increases
and decreases. Ever since the Renaissance,
many melodies don´t have their climax
or their moment of greatest tension in the
middle, but in the golden ratio and thus a somewhat longer build-up and a shorter decay
are perceived as natural. Well-known examples of the use of Fibonacci numbers and
the golden ratio in music are some of Béla

Bartók‘s works, particular examples are the
Sonata for Two Pianos and Percussion or The
Music for Strings, Percussion and Celesta.
“...because not only does everything flow,
everything even vibrates.
For us as musicians Hellmut Bruch‘s work is
a kind of visible sound.”
Barbara Romen and Gunter Schneider, 2016

CONNECTION
TO THE GOLDEN RATIO

Hellmut Bruch’s so often quoted light is
connected to sounds through their vibrational character. There are similar patterns
of explanation and analogies for optical and
acoustical manifestations – one speaks of
colors in the context of light as well as in
the context of sounds. White as the total of
all visible frequencies corresponds to the
white noise as a - fictitious - total of all audible vibrations. White - the achromatic color,
which produces the same color impression
as the sunlight - is the artist‘s preferred color for clothing. He has been dressed “in white” from head to toe for over 40 years now.
Hellmut Bruch thematizes light in order to
make the viewer aware of it. His light objects
provoke a new way of seeing and thus create a special harmony. Seen from the musical
side, his lines, waves and circles vibrate and
begin to oscillate as if they were sounds, visible sounds, so to speak.

FOR ME THE EXAMINATION OF THE FIBONACCI SEQUENCE IS
A DIALOGUE WITH INFINITY.
HELLMUT BRUCH, 2000

THE ART OF NUMBERS IS ABOUT POETRY AND NOT ABOUT

HELLMUT BRUCH, 2006

MATHEMATICAL ACCURACY.

HELLMUT BRUCH, 2008

MY LANGUAGE IS THE OPEN FORM.
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Honorary Award, 13th International Biennale 1997
for Small Sculptures in Murska Sobota/Slovenia 		
Medal of the City of Hall/Tyrol

1997

Bestowal of the Title Professor

1998

Cross of Merit of the State of Tyrol

2012

Tyrolean State Price of Art

2018

SOURCES:
Hellmut Bruch. 80, Haymon Verlag Innsbruck, 2016; Hg. Hildegard und Wolfgang Neuner
Barbara Romen und Gunter Schneider, Klingen Hellmut Bruchs Werke?, ebenda.
Albrecht Beutelspacher und Bernhard Petri, Der Goldene Schnitt, 2., überarbeitete und erweiterte Auflage Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg u. a. 1996.
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Priya Hemenway, Der geheime Code, Evergreen GmbH Köln, 2008
Blog „Klangsteine“ von Prof. Klaus Fessmann, 2015

The term was first introduced in 1924 by the
Dutch artist Theo van Doesburg (1883-1931).
It stands for a direction in art based on mathematical-geometric principles. It is not “abstract”
in the true sense of the word, since it does not
abstract anything that exists in material reality,
but is instead more or less purely produced by
geometric construction. Concrete/constructive
art distinguishes itself from constructivism and
abstract art through its scientific thinking – particularly on the exploration of geometric laws
and its concentration on the interplay of form
and color. Simple, geometric basic forms do
have a high value in concrete/constructive art.

CONCRETE /
CONSTRUCTIVE
ART

Exzentrisch offen
2016
50 x 50 cm
oranges, fluoreszierendes Acrylglas

Konzentrische Doppelprogression
2010
50 x 50 cm
rotes, fluoreszierendes Acrylglas

Variation zu Hommage á la Malewitsch
2017
50 x 50 cm
rotes, fluoreszierendes Acrylglas

Axiale Doppelprogression I
2013
50 x 50 cm
oranges, fluoreszierendes Acrylglas

6 Vertikale
2009
89 x 89 cm
rotes, fluoreszierendes Acrylglas

Doppelprogression nach links
2011
89 x 89 cm
oranges, fluoreszierendes Acrylglas

TIROLER
LANDESPREIS
FÜR KUNST
2018 überreichte
Frau Landesrätin Beate Palfrader
den Tiroler Landespreis
für Kunst an den Künstler
Hellmut Bruch.
In 2018 Hellmut Bruch was awarded
with the Tyrolean State Price of Art by
minister Beate Palfrader.

AUDIOVERSUM Science Center
Wilhelm-Greil-Straße 23, 6020 Innsbruck
+ 43 (0) 5778899
office@audioversum.at
www.audioversum.at
Öffnungszeiten:
Di – So 10 bis 17 Uhr; letzter Einlass: 16.30 Uhr
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