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„Echo Chambers“ ist ein überraschend poetisches Wort für ein aktuelles Phänomen. Es gibt 
zwar mehrere Worte dafür: Echokammern, Filterblasen – ich mag das Wort Echoräume, weil 
diese Metapher etwas mit Zuhören zu tun hat.  
Im Echoraum (sind wir dort nicht alle?) hört man sich selber zu, eventuell findet man andere, 
um sich gemeinsam selber zuzuhören, und wenn nichts von außen hinein kommt, kann man 
sich wohl fühlen. Falls doch etwas eindringt, kann man das ausblenden. Das ist entspannender, 
weil man dann nicht alles hören muss! 
Weiß ein Bewohner des Echoraums, dass er umgeben ist von Unmengen solcher Räume, die – 
teilweise verbunden und teilweise autark – nebeneinanderher existieren? Vermutlich schon. 
Vieles existiert schließlich nur nebeneinander ohne Beziehung und Kommunikation. Das meiste 
ist alltäglich, vieles schön, einiges widerlich. Stört es, wenn Dinge nichts miteinander zu tun 
haben? Stelle ich dann selbst Verbindungen (die es nicht gibt) her oder kann ich das 
Nebeneinander ohne Beziehung zulassen oder genießen? 
Vielleicht könnte man sich genau in die Mitte stellen (gibt es diesen Ort?), wo aller Lärm der 
Welt sich mischt, zwischen alle Stühle, und hören. Dieser Ort müsste großartig sein, weil man 
dort alles hören kann! 
 
„Echoräume“ ist eine Annäherung / Darstellung / Nachstellung einer Erfahrung als (Hör)Spiel: 
was geschieht, wenn 4 unabhängige Stücke gleichzeitig gespielt werden: entsteht Chaos, 
entstehen unbeabsichtigte Verbindungen, hört man ein Labyrinth, hört man ein Stück, zwei 
oder vier? Der Versuch ist darauf ausgelegt, auch die Vorstellung des Komponisten zu 
überfordern. Was man sich (noch) nicht vorstellen kann, kann man aufschreiben. Das habe ich 
versucht. 
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