Stefan Fricke – .ODQJNXQVW)UDJHERJHQ KU
D :DVLVWGDV.ODQJNXQVW 9HUVXFKHLQHU'HILQLWLRQ
das kommt ganz darauf an, von wem der ausdruck benützt wird oder auch wo. das ist ähnlich wie mit dem wort experimentell,
resp. experimentel. so wie die amerikaner diesen begriff
benutzen, mache ich zb. experimentel music - aber ganz sicher
nicht das, was im deutschsprachigen diskurs unter "experimentelle
musik" bezeichnet wird! es wäre nett und bequem, den begriff
klangkunst ganz a-historisch, wertfrei für einen erweiterten
musikbegriff zu nehmen, als ersatz für "musik". aber das geht
leider nicht. der begriff ist belegt. und ich muss akzeptieren,
den begriff mit seinen historischen wurzeln verknüpft zu sehen.
das bedeutet aber dass die klangkunst eben eine "kunst", und
keine musik ist, daher eine verzweigung aus dem stamm der
bildenden kunst, etwas das vom visuellen - und vor allem den
visuellen präsentationsformen - ausgeht, die den klang - als
besonderheit, als spezifisches - "hinzunimmt".
E :DVLVWNHLQH.ODQJNXQVW"
nach dem kehrbild oben stehender definition: dasjenige zum
beispiel, was vom klang ausgeht, und die mit der klangentfaltung
einhergehenden visuellen konzepte miteinbezieht/mitgestaltet.
 %LVW'XHLQ.ODQJNQVWOHURGHUKDVWGXHLQHDQGHUH'HILQLWLRQ
IUGHLQ7XQ"
ich nenne mich nicht klangkünstler, sondern lieber komponist.
(das beantwortet aber vielleicht nicht die frage was ich "bin".)
D :DVNDQQGHU.ODQJZDVVLFKWEDUH0DWHULDOLHQQLFKWN|QQHQ"
E :DVNDQQGDV6LFKWEDUHZDV.OlQJHQLFKWYHUP|JHQ"
meine güte! das sind fragen, die sind so riesig wie den sinn des
lebens zu erklären! und dann soll die antwort vermutlich noch
kurz sein, ja? der klang kann uns hören machen, oder weghören,
oder taub. das sichtbare kann uns sehen machen, oder wegsehen,
oder blind. sehen und hören sind verschiedene weisen sich auf die
welt zu beziehen. und ihre differenz kann erhellend sein - oder
aufhören machen!
 :LHZUGHVWGXGHLQHHLJHQH.XQVWEHVFKUHLEHQ"
jaja, so einfach machen es sich heute die herrn redakteure! ich
bin nicht dazu da, meine arbeit zu definieren, ich bin eher dazu

da, den definitionen zu entgehen. kunst ist für mich das, was
nicht (ganz) passt, auch nicht in die vorhandenen definitionen
passt - alles andere ist kultur.
 ,VW.ODQJNXQVWHLQHLJHQVWlQGLJHVNQVWOHULVFKHV*HQUHRGHU
*DWWXQJ"
siehe antwort 1
 :ROLHJHQGHLQHU0HLQXQJQDFKGLHlVWKHWLVFKHQ:XU]HOQGHU
.ODQJNXQVW"
(OHNWURQLN±5DXPHUZHLWHUXQJ (QYLURQPHQW ±$NXVWLVFKH)RUVFKXQJ±

deine aufzählung verrät deine eigene definition von klangkunst.
wie viele zeitgenossen auch - insofern sie eher von der musik als
von der bildenden kunst herkommen - möchtest du den begriff aus
der geschichte der bildenden kunst, wo er etwa in den spätern
sechzigern begonnen haben mag, herauslösen, und ihn auch auf
frühere musikalische epochen anweden, auf alles eben, was über
einen herkömmlichen begriff von musik hinausgeht. schön wärs!
 :LHNDPGDQQGLHRIIHQVLFKWOLFKQRWZHQGLJH9HUELQGXQJYRQ$XJH
XQG2KU]XVWDQGH"
...die ist ja beileibe keine erfindung der klangkunst! ganz
"abgesehen" von oper, filmmusik, ritual, tanz... könnte man hier
etwa an die anleitungen zur musikalischen rhetorik des 18.Jhdts.
erinnern, in denen sehr ausführlich die große bedeutung der
visuellen komponente einer einfachen instrumentalen aufführung
abgehandelt wurden.
 :LHHQWVWDQGEHLGLUGLH/XVW1HXJLHUGH1RWZHQGLJNHLWPLW
GLHVHU9HUELQGXQJGHU6LQQH]XDUEHLWHQ"
schon als kind hab ich gedichtet, gemalt, komponiert...
D :LHKDWVLFKGDVGDQQLQGHLQHP$XVELOGXQJZHJ
QLHGHUJHVFKODJHQ"
±ELRJUDILVFKH6NL]]H±
E GLHPXVLNDOLVFKH$XVELOGXQJ
F GLHNQVWOHULVFKH$XVELOGXQJ
klavierunterricht seit dem 6. lebenjahr... gedichtet, gemalt,
komponiert... mit 15 eine fachschule für graphik besucht... in
rockjazzbands gespielt... mit 18 auf die musikhochschule,
abteilung jazz... kleine tournee mit eigener band... mit 20
kompositionsstudium.
D (UOHEQLV-RKQ&DJH

±DQGHUHZLFKWLJHPXVLNDOLVFKH(UOHEQLVVH±
ich frage mich fast ob "musikalische Erlebnisse" hier angemessen
ist, ich frage mich ob von cage je ein stück musik als solches
mich jemals in der weise angeregt hat wie das seine schriften und
interviews getan haben...
der markstein in meiner musikalischen entwicklung war ein cecil
taylor konzert 1978. bis dahin wußte ich nichts von einer neuen
musik im weitesten sinn. ich kannte weder freejazz noch
schoenberg, noch cage. mit diesem konzert begann bei mir eine
neue zeitrechnung!
E (UOHEQLV-RVHSK%HX\V
±DQGHUHZLFKWLJHNQVWOHULVFKH(UOHEQLVVH±
nein, beuys hatte in meiner ausbildung noch keine bedeutung für
mich. viele andere bildende kunst dagegen sehrwohl. aber
wichtiger noch als die bedeutung bestimmter einzelfiguren ist der
anteil an visuellem denken insgesamt, bzw. das seit anfang an
geübte querdenken zwischen visuellen und klanglichen
erscheinungsformen. aber auch architektur spielte immer eine
große rolle. und auch nicht-kunst: natur, stadt, lärm,
autofahren...
 9LHOH.ODQJNQVWOHUDOVR,QVWDOODWLRQVDUEHLWHUVLQGDXFK
DOV3HUIRUPHUXQWHUZHJVXQGRGHUDUEHLWHQ]HLWZHLVHJDQ]
UDGLRSKRQPDQFKPDOJUDILVFKNRPSRVLWRULVFK:LHNRPPWHV]X
GLHVHU9LHOIDOW]XGLHVHQ0LVFKXQJHQGHU|NRQRPLVFKHQ6LWXDWLRQ
JHVFKXOGHW"""
die angesprochene vielfalt liegt in der natur der sache. in einer
kunstform, die sich (zumindest teilweise) nach den kriterien des
kunst- (im gegensatz zum musik-)-betrieb lesen lassen will, hat
methodische originalität einen hohen - wenn nicht teilweise den
höchsten - stellenwert! in der klassischen neuen musik ist das
ganz anders, kein lachenmann, kein sciarrino wird als unoriginell
gescholten, weil er eine violine benutzt. aber natürlich spielt
auch das ökonomische eine wichtige rolle, und noch viele andere
faktoren - eben zb. dass der virtuose scarrino-geiger keine
performance-ausbildung bekommen hat...
 0XVV.ODQJNXQVWLPPHUGLH9HUELQGXQJYRQ$XJHXQG2KUVHLQ
YRQ+|UHQXQG6HKHQ"2GHUNDQQ.ODQJNXQVWDXFKQXUIUGDV$XJH
VHLQRGHUQXUIUGDV2KU*HKWGDVEHUKDXSWXQGZLHRGHUPVVHQ
ZLUVROFKH$UEHLWHQPLWDQGHUHQ%HJULIIHQEHNOHLGHQ"
das rührt wieder an die definitionsfragen von weiter oben. um

aber aus der definitions-sackgasse herauszukommen, werde ich wenn auch nicht immer begrifflich zufrieden stellend - von musik
sprechen, und ein beispiel aus meiner arbeit bringen: es gibt ein
stück (eine stückreihe), das aus texten besteht, die frau allein
zu hause lesen kann. die texte sind geräuschprotokolle, die ich
konkreten situationen in schmuckloser prosa notiert habe, einfach
das was ich gerade hörte. wenn frau das nun wiederliest, werden
die aufgezählten klänge und geräusche in ihrer vorstellung
vielleicht eine art akustischen film erzeugen: obwohl sie nur ein
buch liest, betrachte ich das als musik!
 :HOFKH3KlQRPHQHXQG%HJULIIHJlEHHVGHLQHU0HLQXQJQDFKLP
)HOGGHU.ODQJNXQVWQRFKJHQDXHU]XEHREDFKWHQ]XEHVFKUHLEHQ
]XEHDUEHLWHQGLHELVODQJYRQGHU.XQVW0XVLNZLVVHQVFKDIW
DXVJHVSDUWJHEOLHEHQVLQG"
das führt wieder zurück in die alte sackgasse insofern wir uns
nicht einig sind was das "Feld der Klangkunst" eigentlich ist. um
überhaupt noch weiter zu gehen mit deinem fragenkatalog, bleibt
mir nur, jeweils knapp an deiner frage vorbei zu antworten.
D 'HU5DXPVHOWHQHUGHU2UW±GDYRQLVWLPPHUZLHGHUGLH
6SUDFKH:LHVRLVWHUIUGLH.ODQJNXQVWVRZLFKWLJ"
nicht nur der raum ist wichtig. der raum ist nur eine der
bedingungen zur entfaltung des klanges. in meiner arbeit sind
auch viele andere, tendenziell alle bedingungen des klingens und
des hörens möglicher teil der auseinandersetzung: institutionen,
interpret und ausbildung, notenpapier und rolle des komponisten,
aufführungsritual und publikumserwartung, physische und
psychische voraussetzung des hörens, prozesse der wahrnehmung, um
nur einige zu nennen.
E 6LQGGLHPHLVWHQ$UEHLWHQZLUNOLFKVLWXDWLRQVEH]RJHQ"
*OHLFKHVRGHUbKQOLFKHVEHJHJQHWXQVLQYLHOHQGXUFKDXV
XQWHUVFKLHGOLFKHQ5lXPHQXQG6LWXDWLRQHQ
das variiert von arbeit zu arbeit. auch bei mir sind manche
stücke, die als ortsbezogene enststanden sind, schliesslich
übertragbar auf andere orte, andere nicht, wieder andere sind
beides, daher ihr konzept beinhaltet die exakte prozedur des an
jedem neuen ort neu zu erstellenden.
F :DVLVWPLW$UEHLWHQIUGHQ:KLWH&XEHRGHUGLH%ODFN%R[±
DOVRHLQH$UEHLWDOVFDUWHEODQFKH"'DVVLQGMD2UWHRKQH
LQGLYLGXHOOH$WPRVSKlUH
auch das ist von fall zu fall verschieden. ich kann den White

Cube als White Cube nehmen, in welchem eben die individuelle
Atmosphäre keine rolle spielt, ich kann mich aber auch auf dieses
(scheinbar) nicht besondere beziehen...
D 'LHDNXVWLVFKH$QWHLOHGHU.ODQJNXQVWVLQG]HLWOLFKNDXP
OlQJHUDOVEORHLQSDDU0LQXWHQVWUXNWXULHUWHEHQVRGDVVHV
JHUDGHIUHLQ/RRSUHLFKW6HOWHQQXULVWGLHDNXVWLVFKH6HLWH
LP6LQQHHLQHVHLJHQVWlQGLJHQ6WFNVGXUFKNRPSRQLHUW:DUXP"
E ,VWGHU/RRSHLQ3UREOHPRGHUHKHU6HJHQ"
F (LJHQ]HLWZDVPHLQWGDVHLJHQWOLFK"
ich nehme hier erst mal die fragen 15, 16 und 17 zusammen:
zeitliche struktur und visuelle erscheinung sind erstmal nur
gegebene parameter. sie sind einerseits unvermeidlich, es gibt
keinen klang ohne zeit, und auch keinen klang ohne etwas das ihn
hervorgebracht hat, ob das nun ein lautsprecher ist, oder ein
anderes instrument/objekt, in jedem fall hat der klang diese
ununterschreitbare visuelle komponente. (es gibt noch weitere
solcher ununterschreitbarer komponenten des klanges, etwa die
mehr "traditionellen" paramter der lautstärke und des spektrums).
dazu kommen als parameter eine unzahl von variablen, die mit den
konkreten (räumlichen, finanziellen, organisatorischen,
kuratorischen, inhaltlichen...) bedingungen zu tun haben.
eine andere frage ist es wie weit ich all die vorhandenen
parameter überhaupt zum gegenstand meiner arbeit mache. wenn ich
ein kinderlied im stil von "alle meine entchen" komponiere, werde
ich vermutlich nicht die dynamik oder die klangfarbe zu meinen
hauptparamtern machen, sie eventuell undefiniert lasssen.
trotzdem wird das lied - gesungen - eine klangfarbe und eine
lautstärke haben.
nach adornoschen kategorien entschiede ja nur der grad der
ausdifferenzierung, somit auch die größtmögliche zahl der
gestalteten parameter über das gelingen des kunstwerks. zum glück
hat aber diesbezüglich die bildende kunst - mindestens seit
flaschentrockner und schwarzem quadrat - den vehementen einspruch
aufrecht erhalten, der auch die vermeidung, umgehung der
gestaltungsimperative oder aber die vereinfachung, abstraktion,
verweigerung zur möglicherweise entscheidenden kategorie erhob.
inwieweit, oder ob überhaupt einzelne parameter teil der
gestaltung sind, oder auch wo es vermeidungs- und
verweigerungsstrategien gibt - all das ist entscheidend für das
ge- oder misslingen der spezifischen arbeit an einem spezifischen
ort. darüberhinaus ist nicht viel zu verallgemeinern.
 'LH7HFKQLN±/DXWVSUHFKHU$XIQDKPHXQG:LHGHUJDEHWHFKQLN

6RIWXQG+DUGZDUH±VSLHOHQHLQH]HQWUDOHLQGHU.ODQJNXQVW
6SLHOWDXFKGDV'HVLJQGLH9HUSDFNXQJGHUMHZHLOLJHQ
,QGXVWULHSURGXNWHHLQH5ROOH:LHGLH/DXWVSUHFKHUDXVVHKHQGLH
9HUVWlUNHUHWF
 9LHOH$UEHLWHQGHU.ODQJNXQVWVLQGEHPHUNHQVZHUWVFK|Q
HQWVSUHFKHQ9RUVWHOOXQJHQGHV'HVLJQV6HOWHQVLQGVLHVRZRKOLQ
%H]XJDXIGHQ.ODQJDOVDXFKLQ%H]XJDXIGLHYLVXHOOH*HVWDOWXQJ
UXSSLJVFKURIIZLGHUERUVWLJNDQWLJ]HLJHQNDXP
*HEUDXFKVVSXUHQVRQGHUQSUlVHQWLHUHQVLFKPHLVWZRKOIHLO
JHVHW]WVFK|QKEVFKPLWKLQKDUPORV
 :HOFKH%HGHXWXQJKDEHQ.DWDORJHIUGLH.ODQJNXQVWRGHUDXFK
&'¶V6LHVLQGMDNDXPJHHLJQHWGDVPXOWLVHQVRULVFKHGHU
.ODQJNXQVWDQJHPHVVHQZLHGHU]XJHEHQ6LHGLHQHQDXVVFKOLHOLFK
GHU'RNXPHQWDWLRQ'HU)LOPZlUHVLFKHUEHVVHUJHHLJQHWDEHUHV
JLEWNDXPZHOFKH
katalog hab ich dir gerade einen geschickt. sie sind dazu da,
dass wir - nach durchsicht - besser weiter reden können. filme
sind in meinem fall auch kein generelles allheilmittel. trotzdem
begrüße ich, dass es ausser der physischen auf- oder ausführung
eines stücks auch solche medien gibt wie katalog, internet,
publikationen in zeitschriften, filme. es ermöglicht mir, eine
dimension der arbeit zu formulieren, die nicht nur auf das
"machen" von stücken beschränkt ist, sondern auch die
dahinterliegenden gedanklichen prozesse erahnbar machen. letzten
endes betrachte ich diesen "hintergrund"- im gegensatz zum
erscheinenden und gemachten - als das "eigentliche" "werk"!
 :LHPVVWHVROOWHGLH*HVHOOVFKDIWPLWGHU$UFKLYLHUXQJPLW
GHU%HVWDQGVLFKHUXQJYRQ.ODQJNXQVWXPJHKHQ"6ROOWHHVHLQ
HLJHQHV0XVHXPHLQ=HQWUXPGHU.ODQJNXQVWPLWYLHOHQ
:HFKVHODXVVWHOOXQJHQ]XU7KHPDWLNJHEHQ
musealisierung? wahrscheinlich wird sich das auf die dauer nicht
vermeiden lassen...
 'LH.ODQJNXQVWVRVFKHLQWHVLVWLQGHU1HXHQ0XVLN
ZHLWHVWJHKHQGDQJHNRPPHQ6LHLVWDXIYLHOHQ)HVWLYDOVSUlVHQW
YLHOH0XVLNVFKUHLEHUEHULFKWHQEHUVLH,QGHU%LOGHQGHQ.XQVW
VFKHLQWGDVREJOHLFKKLHULVWHLQLJHVLQ%HZHJXQJQLFKWVRGHU
)DOO]XVHLQ6HOWHQVFKUHLEHQ.XQVWNULWLNHUGDUEHU:DUXPLVW
GDVVR"
nun ich beziehe mich eher auf die musik und das hören, es scheint
mir natürlich, dass dann auch die einschlägigen autoren darüber
berichten - andererseits, die letzten beiden rundfunkportraits

über meine arbeit waren von einem maler (Thomas Groetz) und einem
Dichter (Florian Neuner).
 =XNXQIWGHU.ODQJNXQVW":RKLQJHKWGLH.ODQJNXQVW"
9HUPXWXQJHQEHUNQIWLJH(QWZLFNOXQJHQ"
die dinge, die mich in der vergangenheit beschäftigt haben,
werden das vermutlich auch in der zukunft tun. oder anders
gesagt, die zukunft ist zu einem bedeutenden teil "nur" die
entschlüsselung, der eigenen, bereits (ge- oder) ver-gangenen
pfade. eine generelle aussage über all die köpfe hinweg denen du
diesen fragenkatalog schickst scheint mir unpassend. die zukunft
ist genau die gegenwart dessen, was all diese köpfe in diesem
moment tun oder denken!

