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FREITAG 
Eröffnung 19:00
Anschließend: 

DDUUOO
Bernhard Breuer, Josef Klammer

Peter Brandlmayr 
Konrad Rennert 

mit Hotelpupik Ensemble

SAMSTAG
ab 20:00

Hans W. Koch
QUANTETT TRIO 

    Paul Skrepek, Vincenz Wizlsperger, 
Martin Zrost

QUETSCHENDESASTER

SONNTAG
Matinee ab 11:00 

“Alptraumduo” 
Viktor & Vincenz 

„Alles Liebe aufgspritzt auf a Hoibe“
Helmut Bohatsch, Daniel Klemmer, 

Paul Skrepek, Martin Zrost

Gäste von O(ffen). R(eal). F(undamental).* sind: Francesco Bocchini (I) Helmut Bohatsch (A) Peter 
Brandlmayr  (A) Gregory Brems (B) Bernhard Breuer (A) Stano Buban (SK) Steve Buddington (USA) 
Gandalf Gaven (USA) Kati Heck (B) Hans W. Koch (D) Josef Klammer (A) Daniel Klemmer (A) Collin 
Matthes (USA) Emanuela Ravelli (I) Konrad Rennert (A) Lidia Sanvito (I) Lior Shvil (IL) Paul Skrepek (A) 
Verter Turroni (I) Vincenz Wizlsperger (A) Rona Yefman (IL)

WERKSTATTPRÄSENTATION 1: 21 – 23 JULI

O6HP

Hotel Pupik

VORSCHAU: WERKSTATTPRÄSENTATION 2, 25. – 27. AUGUST

KONFR O NTATIONEN   
27.ausgabe vom 14.-16. juli 2006

futch trio (lehn/rose/j.bauer) // peter 
brötzmann solo // tumido (gigi gratt/
bernd breuer) // pat thomas+ the locals 
“play anthony braxton) //// o. blaat // phill 
niblock //// stephen grew`s “grutronics” 
featuring evan parker // CHSCH (doro-
thea schürch / günter christmann) // 
alexander von schlippenbach’s globe 
unity orchestra “40 year of celebration” 
// the ex //// mimi secue // dairy (andy 
moor/steve heather/joe williamson/
yannis kyriakides //// lovens/delius/
rutherford/schlippenbach // manon-liu 
winter  solo (dirty pieces) // 4 walls+2 // 
georg graewe’s sonic fiction

                  info: www.konfrontationen.at //
jazzgalerie@konfrontationen.at // untere hauptstrasse 13 // 2425 nickelsdorf/austria

★
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VERKAUFSSTELLEN Kulturverein Kino EBENSEE, Auslage GRAZ, Bücherstube GRAZ, Café Stockwerk GRAZ, Kapu LINZ, Buchhandlung Alex LINZ, Stadtwerkstatt LINZ, 
Jazzgalerie NICKELSDORF, Buchhandlung Mitterbauer PURKERSDORF, Jazz:it SALZBURG, Treffpunkt Georgia ST. GEORGEN, Musik Kultur ST. JOHANN/T, Röda STEYR, 
Jazzatelier ULRICHSBERG, Buchhandlung Neudorfer VÖCKLABRUCK, Medien Kultur Haus WELS, Café Strassmair WELS, Waschaecht/Schl8hof WELS, Blue Tomato 
WIEN, Extraplatte WIEN, Porgy & Bess WIEN, Substance WIEN, Zentralbuchhandlung WIEN

forward
Mit ein bissel Ach und viel Krach gehen die dreitägigen (und –nächtigen) 1-Jahr-

freiStil-Feierlichkeiten als müde aber überglücklich überlebt in die Annalen ein. 
Das Aufeinandertreffen großartiger Musikerinnen vor freundlichem, großteils 
aufmerksamem Publikum in einmaligen Clubs bilanziert werden. Tausend und 
ein Dank an alle herzhaft Beteiligten! Den virtuellen Wanderpokal für Präsenz-
dienst in allen drei Stationen errang übrigens Andreas Platzer. Zu hören war zart 
Besaitetes im Welser Schl8hof, alte & neue Impro im Grazer Stockwerk, eine 
mitreißende Free-Rocklawine in der Wiener Tomate. Mehr brauchst nicht, aber 
nächstes Jahr gleich wieder!

Die im vorigen Heft als vorbildliche Aktion propagierte Zehnfach-freiStil-Abonnie-
rung durch das Welser Medien Kultur Haus wurde mittlerweile getoppt: Der 
Alte Schl8hof kauft elf Abos! Hier und jetzt wird dezidiert darauf hingewiesen, 
dass 1. weiter gesteigert werden darf und zwar 2. ab sofort auch außerhalb von 
Wels.

Zwei Neuerungen wurden am Rand der Festivitäten diskutiert: a) ein stimmiger, 
brauchbarer, von den Ressourcen her bewältigbarer Internetzauftritt und b) die 
Installierung einer neuen freiStil-Serie (nachdem die Fugu-Reihe im nächsten 
Heft unvermittelt endet!), und zwar die Vorstellung von Räumen, in denen 
bemerkenswerte Musik passiert, und ihrer Betreiberinnen. Beide Vorhaben be-
finden sich in Arbeit.

Und zu guter Letzt gilt hiermit das Versprechen als eingelöst, dass Leute, die sich 
in dessen erstem Lebensjahr in hervorragender Weise um den Fortbestand von 
freiStil bemüht haben (sprich: Mitarbeiterinnen und Förderabonnentinnen) ein 
um dieses Heft gewickeltes Geschenk in den Händen halten, das an Kostbarkeit 
kaum zu übertreffen sein wird. Hoch lebe Heimo! 

Andreas Fellinger aka felix
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Die in Graz geborene und in 
Wien lebende Komponistin, 
Pianistin und Improvisatorin 

Katharina Klement überschreibt ihre 
Werke, verpackt in origineller Sprach-
lichkeit, gerne mit poetischen, teils 
kryptisch umschriebenen, assoziativen 
Titeln. Jedoch stehen diese stets in un-
mittelbarem Bezug zur musikalischen 
Ereignishaftigkeit. Den Begriff Kom-
position versteht Katharina Klement 
als weitgefassten, übergeordneten 
Begriff für ihre Vernetzungen, Dra-
pierungen von Klängen, Tönen und 
Geräuschen. Musikalisch aufgewach-
sen, sich in frühester Kindheit in das 
Klavier verliebend und sozialisiert in 
der klassischen Musiktradition, trieben 
Neugier und Forschergeist Klement in 
für sie seinerzeit unbekannte Klangwel-

ten, wo sie einerseits auf Jazz-Terrain, 
andererseits auf die radikalen Umwäl-
zungen der Neuen Musik stieß. Das 
waren jene Impulse, aus denen heraus 
sie eine Individualstilistik entwickelte, 
in der konzeptuelle Klarheit, impro-
visatorische Spontaneität, ausgefeiltes 
Klangfarben- und Texturspiel und die 
Wirkkraft der Klänge mit verbinden-
den, determinierten Strukturbrücken 
vernetzt werden. 

Ihre zentrale Klangquelle, anhand 
derer sie abseits tradierten Musikver-
ständnisses ihre Klangforschungen 
betreibt, ist natürlich das Klavier. Ihr 
Wissensdurst veranlasste sie aber auch 
dazu, sich der Elektro-Akustik zu 
widmen und sich auch mit anderen 
künstlerischen Ausdrucksformen wie 
Tanz, Video, Sprache zu beschäftigen. 

Dies führt sie auch immer wieder zur 
Beschäftigung mit diesen Medien. In 
der österreichischen Szene aktueller, 
experimenteller Neuer und Improvi-
sierter Musik ist Katharina Klement 
eine zentrale Persönlichkeit, die sich 
fortwährend bewegt. Mit Projekten 
ebenso wie in ihrer Musik, in der die 
kinetische Energie, die aus einer in-
neren Ruhe sich entfaltet, einen ganz 
entscheidenden Faktor spielt. Viele 
InterpretInnen Neuer Musik suchen 
die Zusammenarbeit mit ihr. Aktuelle 
Projekte mit Katharina Klement sind 
die Ensembles Los Autodisparadores, 
Soundog, Use, das Klang-Video-Pro-
jekt 8oo und eine Klanginstallation 
mit Dieb 13. Klement erläutert mit 
zufriedenem Lächeln ihre Leidenschaft 
für das Klavier.

AM KLANG ENTLANG
Das musikalische Vademecum der strukturellen Improvisatorin Katharina Klement. 

Von HANNES SCHWEIGER.
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Das Klavier 
im Heute

„Die Hochblüte 
des Klaviers liegt 
ja noch nicht so 
lange zurück. 
Das Klavier in 
seiner Ausfor-
mung, wie wir 
sie heute kennen, 
ist ein Instrument 
der Romantik. 
Da diese Epo-
che nicht so weit 
zurück liegt wie 
der Barock, wo 
z.B. die Violine, 
wie sie uns heute 
bekannt ist, mehr 
oder weniger 
schon fertig ent-
wickelt war, ist 
beim Klavier der 
Traditionsdruck 
noch unmittelba-
rer. Das Klavier 
ist ein sehr aus-
gereiftes Instru-
ment, welches das 
europäische Ideal 

des temperierten Systems per se defi-
niert. Es ist eigentlich ein „digitales“ 
Instrument. Damit meine ich, dass das 
Klavier konkrete Tonstufen hat, zwi-
schen denen man prinzipiell keine wei-
teren Töne erzeugen kann. Das liegt in 
der Begrenzung durch die Tastatur be-
gründet, und somit ist, bezogen auf das 
temperierte System, ein ganz strenger 
Rahmen vorgegeben. Bei vielen anderen 
Instrumenten, nehmen wir z.B. Flöte 
oder Klarinette, gibt es für einen be-
stimmten Ton etliche alternative Griffe. 
Daraus resultieren, aufbauend auf der 
Obertonskala, diverseste Klangfarben 
bzw. mikrotonale Schritte. Durch die 
Konstruktion des Klaviers werden diese 
natürlichen Obertöne vermieden.“

Dieses „Riesending“ wie Kathari-
na Klement es liebevoll bezeichnet, ist 
für sie ein „vom Aussterben bedrohter 
Dinosaurier“, der mit unserer heuti-
gen Welt eigentlich nicht kompatibel 
ist. Dennoch hat sich das Klavier auch 
in der heutigen, von elektronischer 
Klangerzeugung dominierten Welt be-
hauptet. Ein ganz wesentlicher Grund 
dafür, so Klement, war die Erfor-
schung des Innenraums, die Mitte des 
vorigen Jahrhunderts von Komponis-
ten wie Cowell, Crumb und vor allem 
Cage eingeleitet wurde. „Mit vielen 
durch Präparation erzeugten Klängen 
kommt man in die Nähe elektronischer 
Klangästhetik, wobei manches Zufall 
ist, wenn es elektronisch klingt, da der 
Grund im Physikalischen zu suchen ist. 
Faktum ist jedenfalls, dass man mit 
der Präparation das ganze temperierte 
System umschmeißt und somit die ide-
alisierten Klangspektren des Klaviers 
obsolet sind.“ 

Durch die Einführung neuer Spiel-
techniken von musikalischen Visio-
nären wie Cage und Cowell (Cluster, 
Klangerzeugung direkt auf den Saiten 
und eben die Präparation), erläutert 
Katharina Klement, wurde dem Kla-
vier eine völlig neue Klangästhetik 
erschlossen und das temperierte Sys-
tem als das nicht mehr allein Gültige 
entzaubert. „Dadurch wurde eine He-
rangehensweise eingeleitet, und diese 
entspricht auch der meinigen, bei der 
das Klavier als Klanggenerator verwen-
det wird. Maßgeblich für diesen Ansatz 
ist allerdings die Erkundung des Instru-
mentes und das Bewusstsein, dass man 
es mit einem Saiteninstrument zu tun 
hat. Auch ich war jahrelang auf die 
Tastatur fixiert.“

Große Versäumnisse attestiert 
Klement diesbezüglich der Musikpä-
dagogik, deren Ansinnen es nach wie 
vor ist, einen reproduktiven Menschen 
heranzubilden. Klement präzisiert ihre 
Erforschung des Klaviers mit mechani-
schen Mitteln und solchen der Elek-
tronik: „Begonnen hat es bei mir schon 
in der Kindheit, weil ich mich damals 

schon sehr wohl dabei fühlte, zeitgenös-
sische Musik zu spielen. Während des 
Studiums war mir ziemlich bald klar, 
dass es für mich unbefriedigend wäre, 
lediglich ein Stück nach dem anderen 
aus der Literatur herunter zu spulen. 
Der entscheidende Anstoß, das Klang-
universum des Klaviers gründlichst zu 
erforschen, wurde durch meine  Aus-
einandersetzung mit dem Werk des 
bereits erwähnten John Cage ausgelöst. 
Ich beschäftigte mich intensiv mit der 
mechanischen Präparation und dem 
Miteinbezug der Elektronik. An der 
Elektronik faszinierte mich anfangs die 
Möglichkeit, mehrere Klangschichten 
überlagern zu können. Fortan stand 
die Elektronik für mich immer in Ver-
bindung mit dem Klavier. Hinzu kam 
selbstverständlich auch die perkussive 
Klanglichkeit durch die mechanische 
Präparation. Ich betrachte dies alles 
als ein Sammeln von Sounds. Und das 
impliziert für mich diese experimentel-
le, forschende Haltung, wo zu Beginn 
nichts feststeht, was am Ende heraus-
kommt. Die Zusammenführung der in-
strumentalen Klänge mit den konkreten 
Sounds hat sich als mein musikalischer 
Raum manifestiert.“

Die Elektronik im Heute

Die elektronische Klangerzeugung 
bzw. -manipulation hat einen fixen 
Platz im musikalischen Universum der 
Instrumentalistin und Komponistin 
Katharina Klement. „Die Elektronik 
bediente sich ja zunächst der Lautspre-
cher als Instrumente, die Entwicklungen 
führten im letzten Jahrzehnt zum Lap-
top, der so eine Art Pseudo-Instrumen-
teersatz wurde. Zuvor erntete man viel 
Naserümpfen, wenn man mit Elektro-
nik die Bühne betrat, ich habe das un-
mittelbar miterlebt, aber als der Laptop 
die Bühne eroberte, stieg die Akzeptanz 
der elektronischen Klänge sprunghaft. 
Plötzlich „musste“, überspitzt gesagt, 
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die Elektronik Teil eines jeden Konzerts 
sein. Ansonsten hatte die Musik einen 
konservativen Touch. Mittlerweile ist 
der Hype der „LaptopistInnen“ etwas 
verebbt, das Bedürfnis nach dem Ana-
logen, dem Haptischen hat sich wieder 
verstärkt. Das klingt jetzt vielleicht zu 
generalisierend, denn es gibt zweifelsoh-
ne hervorragende ElektronikerInnen, 
die die Musik allein mit ihrem Equip-
ment auf den Punkt bringen können. 
Dennoch ist es etwas ganz Anderes, 
wenn jemand sein Instrument virtuos 
im besten Sinne des Wortes beherrscht, 
als die noch so tollste Software. Wie-
wohl es MusikerInnen gibt, die ebenso 
virtuos mit dem Computer umgehen 
können. Spannend wird es hier jedoch 
auch wieder, weil die junge Generation 
der ElektronikerInnen eben nicht mit 
diesem traditionsbeladenen Umgang 
der konventionellen InstrumentalistIn-
nen belastet ist. Entscheidend ist aber 
schlussendlich der Umgang mit dem 
und die Sensibilität für den Klang.“

Sie selbst, sagt Klement, war, als 
sie sich konzentriert der Elektronik 
zuwandte, drauf und dran, das In-
strumentale abzulegen. Heute ist sie 
unendlich froh, beide Möglichkeiten 
zur Verfügung zu haben. Und sie ist 
überzeugt, dass sie nicht Komponistin 
geworden wäre ohne die Errungen-
schaften der Elektronik. 

Das Spannungsfeld 
Improvisation/Komposition

Angesprochen auf einen Gedanken 
des italienischen Komponisten Ferruc-
cio Busoni – „Die Improvisation steht 
dem eigentlichen Wesen der Kunst am 
nächsten“ – betont Klement, dass sie 
diesen auf „des Lebens am nächsten“ 
ummünzen würde, da für sie jede Se-
kunde des Lebens Improvisation ist. 
Was ebenso bedeutet, dass Improvisati-
on ein umfangreiches Gefüge an Geset-
zen ist. Es erfüllt sie mit Freude, betont 
Klement, dass die Improvisation heute 
wieder verstärkt Fuß zu fassen beginnt 
und auch in der Musikvermittlung 
nicht mehr so mit Angst, Abwertung 
und Minderwertigkeit behaftet ist wie 
früher. Klements Philosophie zur Po-
larität Improvisation – Komposition 
umreißt sie folgendermaßen: „Es stellt 
sich immer wieder heraus, dass große 
Eingebungen den Vorurteilen stand-
halten. Improvisation ist doch oft in-
nerhalb engster Parameter zu finden. 
Hier sind wir wieder bei der nie enden 
wollenden Diskussion über Freiheit an-
gelangt. Die größte Freiheit ist oft im 
engsten Rahmen zu finden. Der Spruch 
„Not macht erfinderisch“ steht hier für 
mich exemplarisch. Improvisation hat 
eben auch etwas mit Not im besten Sin-
ne zu tun. Da wird es dann unendlich 
spannend. Selbstverständlich besteht 
im Wesenskern ein Unterschied zwi-
schen Improvisation und Komposition, 

andererseits wiederum gibt es Bereiche, 
wo beides Hand in Hand geht. Wenn 
ich mir ein Konzept für ein einstündi-
ges Stück zurechtlege, ist das für mich 
Komposition. Mein Anliegen lautet je-
doch, den improvisatorischen Aspekt in 
die Komposition einfließen zu lassen, 
weil ich überzeugt bin, dass dies der 
lebendigere Ansatz ist. Der Freiraum 
für die Interpretierenden in einer Kom-
position ist mir ganz wichtig. Zurück 
zur Improvisation: Zur Barockzeit z.B. 
war die Improvisation eine große Tu-
gend und zeitgemäße Haltung. Auf das 
Heute übertragen heißt das für mich, 
dass ich zeitgenössische Musik spielen 
muss. Was tönt und klingt im Heute?, 
das ist doch die entscheidende Frage“. 

Als Improvisatorin arbeitet Katha-
rina Klement bevorzugt mit gliedern-
den Strukturen und Texturen, da sie 
bei ganz offenen Improvisationen oft-
mals viele „leere Kilometer“ erlebt hat. 
Ihre Folgerung: „Auf Grund von aktu-
ellen Erfahrungen mit Ensembles, wo 
eine Struktur mit einer Improvisation 
in Übereinstimmung gebracht wurde, 
habe ich festgestellt, dass dies für mich 
zu den bis dato befriedigendsten Erleb-
nissen zählt. Ich liebe diese ausgedach-
ten Strukturen oder das Spielen mit 
Zahlen. Musik ist immer Mathematik, 
auch wenn man frei improvisiert. Ich 
bezeichne mich als strukturelle Impro-
visatorin. Strukturell am Klang ent-
lang. So definiere ich meine heutige 
Wahrnehmung und Neigung. In  zehn 
Jahren werfe ich vielleicht wieder alles 
über Bord.“

CD-Tipps:
„Textur“ (KalK CD 03)
„concert trouve“ (KalK CD 04)
„Beton“ (edition O.K.)
“Monde” (KalK CD 07)
“Monocle” (EX-568-2)
“Soundog” (EX 643-2)
“8oo” (EX-DVD 007)
infos: www.katharinaklement.com

 ■
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Heiner Müller hat in seiner 
Autobiografie die These auf-
gestellt, dass das Medium Fo-

tografie in den modernen Gesellschaf-
ten die Erinnerung habe verkümmern 
lassen. Weil man sich ohnehin gewiss 
sein konnte, dass das Geschehene auf 
Polaroid gebannt war, musste man 
sich nicht in der Technik, der Gehirn-
leistung des Erinnerns üben. Eugenie 
Kain hat in ihrer Erzählung den umge-
kehrten Weg gewählt. Fotografien evo-
zieren in ihr Erinnerungen, sie wirken 
als Katalysator für den Prozess des Er-
innerns, der weit über das hinausgeht, 
was auf den Bildern zu sehen ist. Mit 

ihrem Text „beseelt“ die Autorin die 
Fotografien, wie dies Roland Barthes 
in „Die helle Kammer“ formuliert hat. 
Die rein historische Verortung des Ge-
schehenen als so-ist-es-gewesen weitet 
sich darin aus zu einem Bild, das über 
persönliche, soziale, politische und 
emotionale Facetten verfügt, die auf 
einer Fotografie allein nie und nimmer 
zu lesen wären. Eugenie Kain gibt den 
Bildern jene Aura zurück, die Walter 
Benjamin zufolge mit der technischen 
Reproduzierbarkeit von Kunstwerken, 
also auch mit der Fotografie, verloren 
gegangen schien.

„Flüsterlieder“ ist gleichzeitig ein 

Requiem auf einen Künstler und den 
Geliebten einer Frau, die wir in der 
Nacht nach dem Tode des Lebensmen-
schen, der nach langer Krankheit, aber 
ohne Abschied gegangen ist, erleben. 
„Sie würde keinen Schlaf finden und 
keine Ruhe. Es gab tausend Worte, die 
nicht gesagt worden waren. Es gab tau-
send Verletzungen, die nicht vermieden 
worden waren. Es gab tausend Bege-
benheiten, die in der Erinnerung nicht 
gespeichert worden waren. Ein Bild 
gab es, das verschwommen war und 
zerrann, ein Bild, das flirrte, sich auf-
löste …“, heißt es. Am Totenbett des 
Gefährten, das in eine Abstellkammer 

Das Gedächtnis der Holzkiste
Mit ihrem neuen Buch „Flüsterlieder“ hat die Linzer Schriftstellerin Eugenie Kain 

eine verstörend schöne Erzählung über das Erinnern vorgelegt, welche den bisherigen 
Höhepunkt ihrer Erzählkunst markiert. 

Von FRANZ FEND
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des Krankenhauses geschoben worden 
war, hielt sie seine Hand und „hatte 
nicht viele Gedanken“. Erst zu Hause, 
beschäftigt mit Routinetätigkeiten, auf 
der Suche nach einem geeigneten Bild 
für den Partezettel, stellten sich diese 
ein. Eine lädierte Sperrholzkiste, die 
ein Chaos von Fotografien beherbergt, 
ist zum Gedächtnis geworden. Zum 
Gedächtnis an die eigene Kind-
heit und Jugend, an die Kindheit 
des Mannes, von dem sie doch so 
wenig wusste, und zum Gedächt-
nis an die gemeinsame Beziehung, 
die von Vertrautheit und Fremd-
heit gleichermaßen bestimmt war: 
„Sie waren aufeinander zugegan-
gen, darauf bedacht, den Abstand 
zu halten, der notwendig war, um 
einander zu erkennen. In diesem 
Spannungsfeld entstand Energie, 
die bleiben sollte. Sie ließ sich Lie-
be nennen.“ 

Dieses Spannungsfeld von Ver-
trautheit und Fremdheit umfasst 
auch die Bilder, die Geschichten, 
die sich beim Betrachten der Bilder 
entwickeln. Sie, aufgewachsen in 
einem kommunistischen Umfeld, 
hatte schon früh erfahren müssen, 
was es bedeutet, von ehemaligen Nazis 
und deren MitläuferInnen geschnitten 
zu werden, weil sie als „kleine Heidin“ 
nicht am Religionsunterricht teil-
nahm oder weil in ihrer Familie keine 
kleinformatige Zeitung, sondern die 
kommunistische „Neue Zeit“ gelesen 
worden war. Vor allem die weibliche 
Verwandtschaft, zumeist antifaschis-
tische Widerstandskämpferinnen hat-
ten sie gelehrt, mit dem Rücken zur 
Wand zu stehen, „damit sie dich nicht 
hinterrücks schlagen können“. Und 
sie hatten ihr auch beigebracht: „Gib 
immer nur zu, was sie schon wissen!“ 
Er, auf einem Foto ein dünnbeiniges, 
unterernährtes und rachitisches Nach-
kriegskind, aufgewachsen in der Enge 
einer Arbeitersiedlung am Rand von 
Linz. Seine Musik war es, die ihn aus 
der nicht nur räumlichen Enge dieses 

Milieus hatte hinauswachsen lassen. 
Was blieb, war ein feines Sensorium 
gegen Unrecht und Anfeindungen, wie 
auch die Empörung über Borniertheit 
und Ewiggestrigkeit. Seine künstleri-
sche Arbeit als Liedermacher war aber 
auch der Grund für weitere Verletzun-
gen, die ihm zugefügt worden waren, 
weil Singer/Songwriter mit kommu-

nistischem Background nicht in die 
ausufernde Gesellschaft des Spektakels 
passten. 

Wir erkennen in der Frau unschwer 
die Autorin selber und im Mann ihren 
Lebensgefährten, den Musiker Gust 
Maly. Doch die Erzählung gerät kei-
neswegs zu einer larmoyanten Nabel-
schau einer jungen Witwe, sie meistert 
mit großer Erzählkunst das ambivalen-
te Verhältnis von Nähe und Fremd-
heit, von Trauer und dem Gewinn, mit 
dem Gefährten gelebt zu haben. Mit 
einer klaren, nüchternen Sprache ent-
wickelt Eugenie Kain eine feine Poesie 
und eine starke Musikalität, welche die 
gesamte Erzählung von der ersten bis 
zur letzten Zeile, oder vielleicht vom 
ersten bis zum letzten Takt tragen. 

Und Eugenie Kain misstraut auch 
den eigenen Erinnerungen: „Es war 

kein Verlass auf das Gedächtnis. Im 
Schleier der Erinnerung veränderten 
sich die Gesichter“, heißt es im Text. 
Dadurch, dass die Autorin von sich 
in der dritten Person spricht, werden 
eigene Erinnerungen dekonstruiert, 
immer wieder aufs neue auf den Prüf-
stand geschickt, wie dies Frigga Haug 
in „Kollektive Erinnerungsarbeit“ 

im feministischen Kontext vorge-
schlagen hat. Eigene Erfahrungen 
werden hier kritisch hinterfragt, 
scheinbar unverrückbare Identitä-
ten zerstört und eigenes Erinnern 
immer ins Verhältnis zu Befreiung 
gestellt. So tritt Kains Erinnerungs-
arbeit in „Flüsterlieder“ keineswegs 
auf der Stelle, sie wird zur Erfah-
rung, die weit über das Gewesene 
hinausweist.

Eugenie Kain. Flüsterlieder, 
Erzählung. Otto Müller Verlag, 
130 Seiten, 16 Euro

■

HALLO, 
ALLE MAL HERHÖREN!

Nach dem 1. freiStil-Bestandsjahr 
dürfte den Bewohnerinnen von Musik 
und Umgebung klar geworden sein, 
dass es sich dabei um ein ganz schön 
ambitioniertes Unternehmen handelt. 
Und zwar – so viel sei verraten 
– um eines, das viele Abonnentin-
nen braucht, um von Inseraten und 
Selbstausbeutung unabhängig zu 
werden. Darum der Appell: Nutzt die 
beiliegenden Zahlscheine so eifrig wie 
möglich, und zahlt jenen Geldbetrag 
ein, der euch für die Existenz dieses 
Magazins angemessen erscheint! Merci
.

■
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Jubiläen allerorts. Nirgendwo 
kommt man an ihnen vorbei. 
Schon gar nicht, wenn es sich 

um den 250er von unserem Wolferl 
handelt. Salzburg bildet da keine Aus-
nahme. Doch noch ist es nicht soweit, 
dass überall die Mozartkugeln rumku-
geln oder die Straßen mit Mozarttalern 
gepflastert sind. Noch bleibt Zeit, das 
Augen- und Ohrenmerk auf andere Er-
eignisse zu werfen, die es ebenfalls zu 
feiern gilt. Vor 25 Jahren fand das erste 
Konzert in der Reihe Jazz im Theater 
statt, und das Jazzit durfte sich über 
den vierten Geburtstag freuen. Na, das 
ist doch ein Grund zum Feiern, oder? 
Ja, und weil dem so ist, wurde das auch 
getan, und zwar Ende März mit eini-
gen Konzerten.

Eines davon war ein Wunschkon-
zert. Gott sei dank nicht so eines, wie 
ich sie als Kind erleben durfte. Die 
ganze Familie um den alten Horny-
phon-Radioapparat versammelt und 
den Geburtstagswünschen an die 
Tante Anni und danach Karel Gotts 
Stimme lauschend. Wenigstens gab es 
Weinguglhupf. Früh übt sich, wer ein 
Alkoholiker werden will.

Zurück aber zum Jazzit-Wunsch-
konzert. Die treuen Besucher des Clubs 
hatten sich das Art Ensemble Of Chi-
cago gewünscht, und dieser Wunsch 
wurde ihnen auch erfüllt. Dafür von 
meiner Seite ein herzliches Danke an 
den Club! Seit vier Jahrzehnten gehört 
das Art Ensemble nun zur Jazzszene. 
Ende der sechziger, Anfang der sieb-
ziger Jahre polarisierte die Gruppe die 
Jazzliebhaber. Hüben die Befürworter, 
die Bewunderer der freien Improvi-

sation – drüben die puristisch an der 
Tradition festhaltenden, von denen 
das Art Ensemble (aber auch Sun Ra, 
Cecil Taylor und in früheren Jahren 
Ornette Coleman) als Scharlatane ab-
getan wurde. Und wenn man heute an 
die Mainstream-Bewegungen im Jazz 
denkt, an deren Spitze sich Wynton 
Marsalis und einige seiner Vertrauten 
tummeln, dann hat sich da ja nicht all-
zu viel geändert. Das ändert allerdings 
nichts daran, dass das Art Ensemble of 
Chicago seinen festen Platz in der Jazz-
geschichte hat, die es, ob es die Puris-
ten jetzt wahrhaben wollen oder nicht, 
in großem Maße beeinflusste.

Neben dem Modern Jazz Quartet 
war das Art Ensemble die einzige Jazz-
formation, die über Jahrzehnte hinweg 
in gleicher Besetzung auftrat. Der frü-
he Tod des Trompeters Lester Bowie 
1999 und jener des Bassisten Malachi 
Favors 2004 zwangen die verbliebe-
nen Originalmitglieder, die beiden 
Holzbläser Roscoe Mitchell und Jose-
ph Jarman und den Schlagzeuger Fa-
moudou Don Moye (er kam 1970 zur 
Gruppe), sich für die Frühjahrstournee 
mit zwei Gastmusikern zu verstärken. 
Mit Spannung erwartete das Publikum 
im bummvollen Jazzit, wie sich die 
Neuen, der Bassist Jaribu Shahid und 
der Trompeter Corey Wilkes, beide be-
kannt durch ihre Mitwirkung in ver-
schiedenen Gruppen von Roscoe Mit-
chell, in die Band einfügen würden.

Wie nicht anders zu erwarten, war 
die Bühne gerammelt voll mit einem 
Instrumentarium, das jedem Musika-
lienladen zur Ehre gereicht hätte. Da 
türmten sich Berge von verschiedenen 

Holzblas- und  Perkussionsinstrumen-
ten, und inmitten dieses Instrumenta-
riums standen doch tatsächlich Noten-
ständer, auf denen die Musiker nach 
Betreten der Bühne sehr sorgfältig ihre 
Notenmappen ablegten. Nun habe ich 
das Art Ensemble schon des Öfteren 
gehört; mit Ausnahme der Konzerte, 
die sie mit Streichorchestern gaben, 
spielte die Band aber immer „auswän-
dig“.

Dann der Beginn. Alles wie ge-
habt. In stiller Meditation richten die 
fünf Musiker ihren Blick nach Osten 
(kann mir jemand verraten, warum 
Osten immer am linken Bühnenrand, 
von den Musikern aus gesehen, liegt?), 
ehe Mitchell mit leisen Glockentö-
nen das Konzert sozusagen einläutet. 
Nach und nach bauen die Fünf eine 
Klangwolke auf. Vorerst nur Perkus-
sionsinstrumente, dann einige Bass-
töne. Mitchell greift zum Sopransa-
xofon, einige spröde Töne, danach 
eine Melodie, Moye beginnt die Felle 
seiner Trommeln zu bearbeiten, leise 
erst, dann immer lauter werdend. Die 
Musik wird allgemein lauter, Jarmans 
Saxofonlinien mischen sich mit denen 
von Mitchell. Die Klanglinien tanzen 
auf einem pulsierenden Teppich, den 
Bass und Schlagzeug erzeugen. Plötz-
lich schneidet die Trompete durch die 
Linien der Saxofone wie das Schwert 
Alexanders des Großen durch den 
Gordischen Knoten. Man trennt sich, 
findet wieder zusammen, entspannt 
sich … die Musik wird wieder ruhiger, 
um kurz darauf wieder zu eruptieren 
… alles wie gehabt. Typisches Art-
Ensemble-Konzert also? Dazu passt 
auch Jarmans Sing-Sang zu Beginn der 
zweiten Hälfte: „… black unicorns are 
challenging the eagles … we shall ride 
dragons in these days …“ und „.. free-
dom for everyone … you must stand 
up for all human beings …“ und „… 
look at yourself … you are wonderful”. 
Auch das hatten wir auf die eine oder 
andere Art schon bei frühern Konzer-
ten der Band. Alles beim Alten also?

Wunsch: Konzert
Art Ensemble of Chicago, 
Jazzit Salzburg, 29. März

Von Josef Muska
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Eigentlich schreibe ich viel lieber 
über Musik als über Drogen. 
Pete Doherty macht einem 

das nicht leicht. Exakt drei Stunden 
nach angekündigtem Konzertbeginn 
stolperte der Ex-Libertine- und Baby-
shambles-Chef auf die Bühne im Gra-
zer Bahnhofkino Non-Stop. Ließ sich 
auf einem Barhocker nieder, auf dem 
er sich in Folge nur mit Mühe halten 
konnte. Aus gut informierten Kreisen 
hieß es, er hätte sich im Auto, auf dem 
Weg ins Konzert, nochmals kräftigst 
verbotene Substanzen zugeführt. Dass 
er völlig hinüber war, sahen und hör-
ten auch die aus den weniger gut infor-
mierten Kreisen.

Drogen und Rockmusik gelten als 
zwei Hauptmittel einer genussfreund-
lichen, antibürgerlichen Revolte my-
thologisch eng verschlungen. Doherty 
präsentierte sich in Gaz aber weniger 
als dekadenter Epikuräer, sondern eher 
als Junkie, der über sich und seine Mu-
sik die Kontrolle zu verlieren beginnt, 
ein lustvoll beglotztes Skandalon (RTL, 
wer sonst?, filmte übrigens das Konzert 
mit), dem man nichts übelnimmt, au-
ßer er käme frisch und proper auf die 
Bühne, würde ein präzises Set hinrot-
zen und dann wieder verschwinden. 

Nein, keine Pop-Professionalität oder 
business as usual hier bitte, wir wollen 
Drogenpete und seine Eskapaden se-
hen. Was irgendwie auch den eigenen 
Drogenkonsum erspart.

Als Popinszenierung, die ihre Span-
nung anfänglich hauptsächlich aus der 
Frage bezog, ob er es auf die Bühne 
schaffen würde, war das unterhaltsam. 
Doherty schaffte es um punkt 12 und 
spielte 28 Minuten lang einige kürzel-
hafte Versionen von einigen großarti-
gen Liedern, die er komponiert hat und 
an die er sich erstaunlicherweise noch 
immer erinnern kann. Völlig desorien-
tiert setzte er zwischen den Nummern 
den Mundharmonikahalter auf und ab 
und schien sich überhaupt nicht im 
Klaren darüber zu sein, was hier genau 
ablief. Ganz im Gegensatz zum Publi-
kum, das in cooler Belustigungspose 
die Show eines Drogentoten auf Ur-
laub natürlich ganz genau abgecheckt 
hattte. An üblichen Parametern ge-
messen war es jedenfalls kein Konzert. 
Warum Doherty von seinem Umfeld 
zu solchen Katastrophen-Gigs überre-
det und dann auch noch hingeschleppt 
wird, daran will man gar nicht denken. 
Wer solche Freunde hat, eh schon wis-
sen. Gerade 200 Menschen verloren 

sich in die eklige Ramponiertheit des 
Pornokinos (abgefuckt zu sagen wäre 
schon zuviel der Ehre). Moralisie-
rend ließe sich sagen, dass ein solches 
Übermaß an Scheitern an einem Ort 
des unablässigen Scheiterns und Ver-
fehlens faszinierend ist. Aber natürlich 
passt auch das Umfeld punktgenau zu 
der Stilisierung, die sich über diesen 
interessanten, aber nicht übermächtig 
großen Musiker gelegt hat. Doherty 
erfüllt jenseits seines Talents das me-
dial gesteuerte Bedürfnis nach Exzess, 
eine ideale Projektionsfläche. Einer, 
der den Kasperl macht und alle Erwar-
tungen erfüllt.

Das Konzert, dem er am darauf fol-
genden Tag noch ein doppelt so langes, 
angeblich wesentlich koordinierteres 
am selben Ort (vor noch weniger Pu-
blikum) folgen ließ, war so kurzfris-
tig bekannt geworden, dass es nicht 
einmal alle üblichen Verdächtigen im 
Grazer Poppublikum hinschafften. 
Die  dort waren, freuten sich darüber, 
dabei gewesen zu sein, Drogenpete 
tatsächlich hautnah „erlebt“ zu haben.  
Gefühllose Bande. 

■

Projektionsfläche, Kontrollverlust
Pete Doherty 
im Non-Stop-Kino Graz, 31. März

von Bertl Grisser

Ja und nein. Der Aufbau der Kon-
zerte mag gleich geblieben sein, aber 
die Musik trägt (zurzeit) unverkenn-
bar vor allem Mitchells Handschrift. 
Wie vor vierzig Jahren ist er (wieder) 
der Kopf des Ensembles. Und dieser 
Roscoe Mitchell befindet sich im Mo-
ment spieltechnisch aber auch kom-
positorisch in Hochform. Außerdem: 

Jaribu Shaid ist nicht Malachi Favors 
und Corey Wilkes nicht Lester Bowie. 
Beide wollen ihre Vorgänger auch gar 
nicht imitieren, und das ist gut so. Da-
durch kommen neue musikalische As-
pekte in das Grundkonzept der Band, 
das da immer noch lautet: „Great Black 
Muisc – From The Ancient To The Fu-
ture“. In diesem Sinne – schreibt mir 

das Art Ensemble of Chicago nicht ab! 
Die Musik werden diese fünf Musiker 
nicht mehr neu erfinden, aber inter-
essante und spannende Konzerte wer-
den sie wohl noch einige Zeit liefern. 
Vielleicht irgendwann auch wieder im 
Jazzit. Schön wär’s. 

■
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Fünf Lieblingbands in einem Pa-
ket, wo kommt es her, wo geht 
es hin? Es kommt von Mike 

Patton, und es geht beim Donaufes-
tival in die Messehalle 1. Dort mögen 
sich Marketender, Staubsaugervertre-
ter und Kleintierzüchter wohlfühlen, 
als Ambiente für hervorragende Musik 
taugt das Ding eher überhaupt nicht.

Anders sieht das naturgemäß der 
bei den Salzenburger Fetzenspielen (c 
Ernst Jandl) zu Renommee gekomme-
ne Intendant Thomas Zierhofer-Kin, 
der die Anpassung an den Kulturbe-
trieb soweit treibt, dass er sich offenbar 
extra für die hier anwesenden ästheti-
schen Hardliner einen Designer-Iro-
kesen schneiden lässt und sich beim 
örtlichen Kostümverleih das schäbigste 
Outfit ausborgt. Dieser Aufzug sollte 
wohl Streetcredibility signalisieren, 
hm? Naja, wenigstens geben sie die 
üppigen Gelder ans Publikum weiter 
und kassieren lediglich 22 Eier für fünf 
Spitzencombos.

Vor diesem merkwürdigen Hinter-
grund lieferte das radikalste musikali-
sche Statement an diesem langen, an 
radikalen musikalischen Statements 
nicht gerade armen, „Mike Patton 
Night“ genannten Abend das in jeder 
Hinsicht düstere Quartett Bohren & 
Der Club of Gore. Unter Verzicht auf 
Bühnenlicht werken Clöser, Roden-
berg, Gass und Benning bei Taschen-
lampen-ähnlichen Lichtverhältnissen 
konsequent an ihrer chemischen Ver-
bindung von Bar-Jazz mit Death-Me-
tal in Superzeitlupe. „Wir spielen jetzt 
noch vier langsame Stücke, aber ich 
denke, das Schlimmste ist geschafft“, 
witzelt Clöser.  Nahe am Stillstand 
befindliche Sounds, die zum Lachen 

den Keller gehen, statische Bewegun-
gen in Überzahl, viele stehen die bud-
dhistische Versenkungsübung nicht 
durch und quasseln aus Angst davor 
unablässig – was dem Vernehmen 
nach die Band in keinster Weise stört. 
Gern macht das morbide Quartett die 
Tapete zur Gemütlichkeit, heißt es. 
Dementsprechend verabschiedet sich 
das schwarz glacierte Scherzkeks am 
Konzertende vom Publikum mit dem 
Witz „Und bleibt fröhlich!“.

Gleich als Aufmacher schlug es Zu. 
Drei Römer, knapp, gnadenlos, kom-
plex, mit handgefertigten Breakbeats 
und viel zu punkig für die intimitäts-
feindliche Monsteranlage. Durch sie 
verschwimmt alles zu nichts und die 
Beimengung vieler Zutaten zum Ein-
heitsbrei. Spätestens hier stellen sich 
die Fragen: Wo bleibt im Supermarkt 
das Individuelle? Und: Versteht sich 
Krems als Wiesen für den guten Ge-
schmack? Die wollen wir jetzt einmal 
in den Raum hängen.

Die schönste „Zigeunermusik“ kre-

denzt einmal mehr Taraf de Haidouks. 
Wie immer und überall sonst, andere 
nennen es kompromisslos, zerren Strei-
cher, Stimmen und Ziehharmonika an 
den Nervenenden der Emotion. So et-
was funktioniert anscheinend in jeder 
Umgebung. Dazu perfektioniert Taraf 
das Posing der Authentizität, das Un-
geübte für bare Münze nehmen. Was 
für eine Lüge! Was für eine schöne, 
Herz erweichende Lüge! Sicher gehen 
sie backstage wieder absammeln für 
ein kleines Reisetaschengeld.

Aber nicht einmal dieser herrliche 
Kuddelmuddel bezwingt die Kremser 
Messehalle – das gelingt einzig und 
allein den sagenhaften Melvins. Bes-
ser gesagt: Das gelänge ihnen, hätten 
sie mit vereinten Kräften gegen ihren 
künstlerischen Vorsteher Mike Patton 
revoltiert. Haben sie aber nicht, wo-
für sich jener mit einem ellenlangen 
Solo an der Nervensäge erkenntlich 
zeigt. Mit falsch verstandenem John 
Zorn diesen Göttern in Schwarz per 
Handzeichen befehlen, wann sie was 
wie lange tun dürfen, bist du dep-
pert. An dieser Stelle muss das Motto 
des Abends mit „Mike Patton Nervt“ 
übersetzt werden. Nur minutenweise 
sträuben sich King Buzzo & Co ge-
gen den Oberboss der Melvins Fan-
tomas Bigband, dann klingt alles so 
prächtig und massiv wie sehnsüchtig 
gewünscht. Tja, und nachdem alle an-
deren Ensembles pünktlich nach dem 
letzten Ton von den Bühnenhandla-
gern schleunig entsorgt wurden, darf 
eine einzige Band eine Zugabe liefern. 
Dreimal dürfen Sie raten, welche.

Die feinen, trockenen Beats von 
Autechre gehen schlussendlich weit-
gehend im Massenaufbruch unter. 
Und wer’s nachher nicht kapiert hat, 
wann das Gelände zu verlassen ist, das 
offiziell ganz zwanglos den Leuten of-
fensteht, dem bläuen es die kastenför-
migen Security-Typen ein. Zitat: „Alle 
WCs durchschauen, und dann weg 
mit ihnen!“ Klingt so die Freiheit, die 
sie meinen?                                     ■

Die Freiheit, die sie meinen
Mike Patton Night,
Donaufestival, Messehalle Krems, 21. April

von Andreas Fellinger
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Zumindest klimatisch hat das 
Kaleidophon 2006 nicht den 
günstigsten aller Jahrgänge 

erwischt. Böhmische Winde, die 
sich im Polarkreis drehten, mach-
ten anstelle der Trockenbeeren- die 
Eisbären-Auslese schmackhaft. Aber 
na, lass uns nicht vom Wetter reden. 
Denn auch musikalisch war nicht al-
les Gold, was glänzte. Mehr so Bron-
ze medailliert: keine Abstürze (mit 
einer Ausnahme vielleicht, über die 
sich prima streiten lässt), aber auch 
keine Höhenflüge, eher Durchschnitt 
auf gewohnt hohem Niveau.

Das Hauptohrenmerk lag heuer 
bei den Forschungs- und Freigeistern 
an den mechanischen Instrumenten, 
die eine Ästhetik der Feinstofflichkeit 

musikalischer Gewebe pflegen. Da-
mit einhergehend sollte eine auszugs-
weise Standortbestimmung der Neu-
ausrichtung des Strukturparameters 
Stille, respektive die etwas ausgelebte 
reduktionistische „Formenlehre“ in 
Vernetzung mit wieder üppigerer 
Ereignishaftigkeit belauscht werden. 
Da taten sich an diesem Wochenende 
eloquenteste Ansätze auf, ummantelt 
von kreativem Formen- und Farben-
spiel, ausgelebt in unterschiedlichsten 
Ästhetiken. Etwas hinten angestellt 
war die Elektronik, die diesmal „nur“ 
Teil im Ensemblekontext war. Wie-
wohl aber die elektronische Klang-
sinnigkeit unüberhörbares Vokabular 
der „AkustikerInnen“ geworden ist. 

In meiner persönlichen Hitliste 

steht ganz oben USE, und zwar in 
zweiter Linie, weil ich korrupt bin, 
und in erster Linie, weil Katharina 
Klement, Hermann Stangassinger 
und Hannes Schweiger die feinsten 
Töne in kaum glaublicher Balance in 
den Raum hängten. Klement am und 
vor allem im Klavier verspielt und ro-
bust in einem, Schweiger meist mit 
weichen Materialien und klingen-
den Metallen sensibel, aber auf den 
Punkt gebracht – und quasi als Herz-
muskel dieses homogenen Trios am 
körperbetonten, nicht selten heftig 
groovenden Bass. Und in den dich-
testen Momenten vermengt sich alles 
mit allem, wunderbar. Da swingt das 
Hirn, und das Gemüt wird klüger. 
Auch optisch gelingt das Wuseln in 
den Sounds ganz vortrefflich – hät-
te sich da nicht dieser aufdringliche 
Wichtigtuer von ORF-Kamermann 
in Szene gesetzt, einmal dem Schwei-
ger, einmal der Klement im Genick. 
Ein minimaler Ellenbogen-Check, 
und er wäre von der Bühne gesegelt. 

Eisbären-Auslese
21. Ulrichsberger Kaleidophon 
28. bis 30. April

Von Paul Stillfried und Andreas Fellinger
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Man lässt sich von dieser Bagage lei-
der viel zu viel gefallen, wenn man 
nicht in der Position eines John Zorn 
oder Miles Davis selig steckt.

Aus dem Viererschnapsen re-
sultierten zwei weitere Highlights, 
namentlich die QUARTETTe ZFP 
und NOIR. Im elektronisch erwei-
terten Geigen setzen Carlos Zinga-
ro, Marcio Mattos und Simon H. 
Fell markante Noten, Mark Sanders 
unterlegt die Feinmechanik mit ge-
pflegter Perkussion. Im namhaften 
schwarzen Vierer (Marilyn Crispell, 
Joelle Leandre, Urs Leimgruber, 
Fritz Hauser) stimmt nicht nur die 
Note, sondern auch die Quote. Sehr 
reduziert, ganz ohne Mätzchen (was 
man im Fall der prächtigen Bassis-
tin/Vokalistin/Performerin auch be-
dauern kann), sehr großmeisterlich, 
perfekt aufeinander abgestimmt 
und besonders beglückend in der 
Crispell-Leandre-Wechselwirkung. 
Eine „Impro Super Group“ ohne 
Schwarzmalerei, mit einem hohen 
Maß an Sensibilität, gegenseitiger 
Wertschätzung und einem hehren 
Verständnis für den Wesenskern von 
Klang/Geräusch die Leichtigkeit des 
Seins. Jedoch birgt dieses hohe Level 
die Gefahr des Routinierten, des zu 
Risikolosen in sich, was eben schluss-
endlich die Vorwärtsbewegung im 
Dunkeln ließ.

Stellenweise ließen ein kleines 
und ein großes Ensemble mit Ö-Be-
teiligung aufhorchen: der in Tulln 
aufgewachsene, in Köln lebende Pi-
anist Philip ZOUBEK im Duo mit 
dem Posaunisten Paul HUBWE-
BER und das in Wien wohnhafte 
multinationale LOW FREQUEN-
CY ORCHESTRA. Enorm flinke, 
behend gesetzte Impressionen, am 
und im Klavier erzeugt, lassen am 
erst 28-jährigen Zoubek erhebli-
che Zukunftshoffnungen wachsen. 
Während die mehr als zwei Meter 
hohe Subcontrabassflöte der Angé-
lica Castelló zum (optisch) spekta-
kulärsten Instrument des Festivals 
gewählt wurde, deren halb so großes 
Pendant, gespielt von Maja Osojnik, 
vergleichsweise Blockflötendimensi-
on annahm. Im tiefen Keller (eben 
low frequency) grundeln hier die 
Klänge, zugleich lässt sich das Sextett 
sowohl als Double-Trio als auch als 
Triple-Duo (zwei Flöten, zwei Bässe, 
Drums/Elektronik) hören, ersteres 
aus historischen Gründen, zweiteres 
aus instrumentellen. Die Klangfelder 
waren vielleicht nicht so stringent ge-
gossen wie gewohnt, doch dies führ-
te zu überraschender Dramatik und 
sympathischer Wahrhaftigkeit.

Aus seinen momentanen Befind-
lichkeiten machte AACM-Legende 
ROSCOE MITCHELL kein Hehl. 

Er „dirigierte“ sein Trio ziemlich do-
minant und hierarchisch durch ein 
teilweise hochbrisantes, expansives 
Set im Post-Free-Jazz-Duktus, wo-
durch Retro-Charakter aufflammte, 
ohne auf seine andere Seite der kris-
tallinen, asynchronen Klangarchitek-
tonik Bezug zu nehmen. Nach wie 
vor sind seine verschrobene Melodik 
und sein Grenzbereiche auslotendes 
Saxofonspiel bemerkenswert, doch 
degradierte sein so ausgespieltes Ego 
seine Partner zu Lakaien. Als Motiv 
seines Verhaltens konnte man sich 
des Eindrucks nicht erwehren, dass 
es sich hier um einen gereizten, gran-
telnden alten Meister handelt.

Tja, dann wäre da noch EARL 
HOWARD gewesen, der erstens 
an seiner Elektronikmaschine he-
rumsaturnisierte und zweitens am 
Sax schöne Vögeltöne zwitscherte, 
derweil GUSTAVO AGUILAR die 
Trommeln drosch, bis diese nach 
Mitgefühl verlangten. In JR3 zupften 
Olaf Rupp und Jan Roder recht un-
kenntlich ihre Saitendings, währen 
Rudi Mahall mit erheblich gutem 
Schmäh den Monk zur Gänze her-
aushängen ließ. Warum allerdings das 
ereignislose Klezmertrio von WILL 
HOLSHOUSER das Kaleidophon 
finalisierte, wollte niemand recht ver-
stehen. Mir hat’s ja gefallen, aber mir 
gefällt ja schnell was.                     ■
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Freitag: Ein fauler Tag. Proben, 
Picknick im Park und ein Aus-
flug in ein ziemlich cooles Se-

condhand-Shop. Ich kaufe mir ein 
goldenes Karaoke-Mikro und andere 
wichtige Dinge. Samstag: Treffen mit 
Taku Sugimoto – er will eine Soloper-
formance machen. Verstärker braucht 
er keinen. Es gehe nicht so sehr um 
Musik im herkömmlichen Sinn, er 
wisse noch nicht genau, was er ma-
chen werde. Ein Tisch genüge. Die 
Camera-Obscura-Fotos während der 
Performance projizieren? Ja, okay, kein 
Problem. Wie es ihm gehe? Soso lala, 
keine Gigs. Er arbeite zeitweise bei 
einer Putzfirma – auch morgen am 
Sonntag. Um 5 Uhr auf bis 3 Nach-
mittag – er komme dann um 17 Uhr 
in die Galerie. Ein unsinniges Treffen, 
hätte gerne über inhaltliches geredet, 
ihn gerne mit gaaanz viel Respekt zu 
einer gemeinsamen Sache überredet. 
Jetzt ist es so als ob beide heilfroh wä-
ren sich zu verabschieden zu können 
– komme mir gedemütigt  vor (bin mir 
aber nicht so sicher ob das den Sach-
verhalt trifft). Taku wirkt unglaublich 
seriös und einfach nur in seiner Sache 
versunken. Ich fahr noch zu Toshihiko 

Sakurai und hol’ mir unser Outfit für 
den nächsten Tag ab. Coole Hosen, 
coole Leiberln, aber echt > und über-
haupt das Beste: Geschenk!! Na geht’s 
einem doch gleich besserer. Shinji und 
Yuko kommen auch zu Toshi und wir 
fahren von dort zu einer Bambusspros-
senparty zu Chikako-San einer Freun-
din von Shinji, die in ihrem großen 
Garten ein ausgewachsenes Bambus-
wäldchen hat. 15m hohe Bambusse 
(Bambi, Bamben??) – die Sprossen sind 
eine ausgesprochen geschätzte Früh-
lingsköstlichkeit – mit bis zu 60cm 
Länge und einem Durchmesser von 10 
bis 15cm auch optisch ganz schön ein-
drucksvoll. Aus der Erde schaut nur das 
allerletzte Spitzerl heraus der Rest muss 
ausgebuddelt werden – quasi Godzil-
laspargel. Und KÖSTLICH! dazu gibt 
es frisch gefangte Kalamari hauptsäch-
lich roh aber auch gegrillt eingelegt 
und und und, und rundherum alles 
buchstäblich alles andere. Misosuppe, 
Sashimi unterschiedlichster Fische und 
sonstiger Meeresbewohner diverses uns 
unbekanntes Grünzeug, Reis eh logo, 
Tofu, Rindfleisch, ... ach was weiß 
ich alles. Völliger Irrsinn, irrsinnige 
Völlerei. Damit das rutscht diverse 

Getränke, generell könnte man sagen, 
die Damen nippen, die Herren kübeln, 
aber ordentlich. Ich nehme das letzte 
FCMlied mit der schönen Shino-San 
auf, wieder das Gleiche, einmal auf-
schreiben, zweimal vorsingen, achtung 
Aufnahme! „can you repeat it please?“ 
– „domo arigato, that’s it“. Erstaunlich. 
Fredl kommt dann auch noch und holt 
die versäumten Genüsse in Kürze auf. 
Ich vertschüsse mich um zwei, der Rest 
arbeitet bis in die Morgendämme-
rung. Am Vormittag viel frische japa-
nische Orangen vom Baum vor dem 
Esszimmer und köstliche Kumquats, 
und dann noch ein paar Bambusspros-
sen suchen und ausgraben, damit wir 
wissen wie das geht (ich breche zwei 
wunderschöne große Exemplare mit 
der Schaufel ab – ein echter Schaden, 
wieder was gelernt). Fredl fällt einen 
großen Bambus zum Zwecke der Ver-
fertigung von Mitbringseln (Schüsseln, 
Schlagblätter, Essstäbchen) – sehr am-
bitioniertes Vorhaben! Shinji erzählt 
uns dann auch noch beim Frühstück, 
dass manche Leute besonders Westler 
Bambus nicht so vertragen und dann 
irre Pickel bekommen – gut zu wissen. 
Was wir jetzt schon wissen, ist dass 
manche Leute Sake (Reiswein) und 
Soju (Reisschnaps) in großen Mengen 
nicht so vertragen und dann am nächs-
ten Tag lichtempfindlich sind.    

■

Made in Japan
Fugu and The Cosmic Mumu 

teil 7: coda
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Als Mats Gustafsson vor drei 
Jahren das Welser Festival mu-
sic unlimited kuratierte, setzte 

er ans Ende seiner Begleitworte den 
Appell „peace & fire!“. Also just jene 
Kombination aus großer Freundlich-
keit und unbändiger Leidenschaft, 
die diese Welt so dringend nötig hat 
– und die, frei assoziiert, auf die neue 
Textsammlung „friendly fire“ 
(1) des Philosophen, Psycho-
logen, Kultursoziologen etc. 
Klaus Theweleit zutrifft. Und 
zwar in doppelter Hinsicht: 
als Aussage eines in vielen 
Feldern aktiven Linken – und 
auf einen, der seit Anfang der 
1970er Jahre ein Free-Jazz-
Trio betreibt. Daheim in Freiburg mit 
Walter Berger und Christian Schaeffer. 
Im Keller. Jeden Freitag von 17.30 bis 
20 Uhr! Nach drei Jahrzehnten Musi-
zieren für sich und Freunde erschien 
vor fünf Jahren die erste(!) CD von 
BST. (2)

Dementsprechend findet Thewei-
leits Naheverhältnis zur Musik gebüh-
rend Niederschlag in den versammel-
ten Deadline-Texten, die er für diverse 
Zeitungen und Magazine verfasst, und 
Gesprächen, die er für sie geführt hat. 
Ausgehend von einem langen Text über 
Bob Dylan, beschreibt Theweleit seine 
musikalische Sozialisation, die in der 
Praxis des Art Ensemble of Chicago 
gipfelt, ohne sich darin zu erschöpfen. 
Viel zu weit entfernt von den Orten, 
wo die Puristen wohnen, denkt und 

arbeitet Theweleit: „Sie koexistieren 
in meinen musikalischen Hirnarchi-
ven, die Freunde wie die Musiken. Das 
‚Springen‘ zwischen Denk- und Hör-
feldern, von Bob Dylan auf Sun Ra zu 
schalten, von HipHop auf Madonna, 
von da auf Karibisches oder Schönberg 

& Hendrix, null problemo – wie ganz 
vielen Leuten meiner Generation, de-
nen Amerikas Musik so etwas wie die 
zweite Mutter war.“ 

Alles zusammen denken, das ist die 
große – völlig unprätentiös und ohne 
jegliche Angeberei praktizierte – Stär-
ke von Klaus Theweleit. Musik und 
Politik, Film und Gesellschaft, Litera-
tur und Herrschaft. Was alle Arbeiten 
Theweleits so sympathisch machen, 
sind ihr anti-autoritärer Stil und das 
Begreifen vom eigenen Subjekt als Teil 
des beschriebenen Objekts, das Ich 
als (aktiver) Teil erzählter Geschichte 
– und umgekehrt: Geschichte, Kunst, 

Politik, die durch den denkenden 
und fühlenden Zeitgenossen fließen. 
Durchlässigkeit und Nähe anstelle 
von Unantastbarkeit aus bequemer 
Distanz. Eine reflexive Autorenschaft, 
die sich besonders im Rückblick auf 
Theweleits Zeit im politischen Kampf 
bewährt, dem als Doppel-CD erschie-
nenen Vortrag „Das RAF-Gespenst“. 
(3)

Der Autor von so komplexen Wer-
ken wie „Männerphantasien“, „Buch 
der Könige“, „Der Pocahontas-Kom-
plex“ und „Tor zur Welt“ beleuchtet 

viele Aspekte ein viel-
gestaltigen Welt: Gott-
fried Benn und Edu-
ard Mörike, Jonathan 
Demme und Jean-Luc 
Godard, Spiritualität 
und Fußball, Noam 
Chomsky, den Krieg 
auf Drogen und das 
Kanzler-Schoßhüpfen, 
die Stadt-Guerilla und 
die Auflösung festge-
fügter Schreibformen.

An anderer Stelle, 
im Gespräch mit Felix 

Klopotek, skizziert Klaus Theweleit 
nochmals den Zauber, den etwa das Art 
Ensemble of Chicago auf ihn ausübt: 
„Dieser Sound hallt wider im emotio-
nalen Gefüge, in den Beziehungen, in 
denen man mit Leuten zusammenlebt; 
in dem, was man schreibt, denkt, was 
man sich wünscht, damit eine Com-
munity funktionieren kann. Das sind 
dann richtige Glücksmomente, wenn 
man mitbekommt, dass das Hören von 
anderen denselben Klangraum wahr-
nimmt. Da klingt etwas Utopisches 
an, völlig unabhängig davon, was der 
Musiker denkt und ob er diese Utopie 
auch hat.“ (4)                                  ■

Alles zusammen denken
Klaus Theweleit und sein neues Buch „Friendly Fire“

von Andreas Fellinger

(1)  Klaus Theweleit, Friendly Fire. Deadline-Texte, Stroemfeld/Roter Stern, 434 Seiten, 19,80 Euro
(2)  BST, Viosilence, CD (www.suppose.de)
(3)  Klaus Theweleit, Das RAF-Gespenst, 2 CDs, Stroemfeld/Roter Stern
(4)  aus: „Die Spannung lässt nicht nach“, Klaus Theweleit im Gespräch mit Felix Klopotek, 
 erschienen in Jungle World 32/2001 (http://www.nadir.org/nadir/periodika/jungle_world/_2001/32/24a.htm)
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Ror Wolf (Jg. 1932), aufge-
wachsen in der DDR, ist seit 
früher Jugend eingefleischter 

Eintracht-Frankfurt-Afficionado, er 
schreibt sozusagen die Frankfurter 
Schule fort und zerrt sie aufs Spielfeld, 
in die Umkleidekabine, ins Radiostu-
dio, ins Publikum, kurz: in die Pop-
kultur. Pünktlich vor dem Anpfiff der 
Fußball-WM in Deutschland bringt 
jetzt Jürgen Roth auf Intermedium 
Rec. Wolfs auf vier CDs gesammelte 
Hörspiele über die wichtigste Neben-
sache der Welt heraus – und damit 
wahre Perlen der der Literatur und der 
Unterhaltungskunst zugleich.

Wunderbar riskiert Ror Wolf die 
kühnsten, im Kick-Alltag geerdete 
Sprachexperimente, ohne dass sich 
darüber lustig zu machen. Kabarettis-
mus ist Wolfs Sache nicht. Stellenweise 
montiert er O-Töne zu dadaistischen 
Kompositionen. Daran wäre auch sei-
ne Liebe zum Jazz ablesbar, immerhin 
schrieb der heute 74-Jährige neben den 

berühmten Raoul-Tranchirer-Balladen 
und viel Fußballprosa auch ein Hör-
spiel über den Kornettisten Bix Bei-
derbecke, spielte selbst Trompete und 
kam einmal, nach dessen Konzert, ne-
ben Louis Armstrong zu sitzen. Dem-
entsprechend finden 
sich in Wolfs Sprach-
kunstmethode, wie in 
der Musik, Collagen ne-
ben Sampling-Techni-
ken und Found Footage 
neben Improvisation. 
Ror Wolf spielt mit dem 
vorgefundenen Material. Und er liebt 
das Material, mit dem er spielt.

„Das Triviale sollte mit den Mit-
teln der Literatur behandelt und somit 
ernst genommen werden – etwa der 
Fußball“, sagt Ror Wolf und verleiht 
dem Hörspiel diese Leichtigkeit bzw. 
Leichtfüßigkeit, die es unter tonnen-
schweren „Kunst“-Stücken eingebüßt 
hat. „Ein gut moderiertes Match im 
Radio“, so Wolf, „ist unschlagbar.“ 

Was in diesen vier Stunden bewiesen 
wird: Keiner reist durch den Fußball-
kosmos wie Ror Wolf. Er charakteri-
siert den Kick in all seiner Pracht: den 
Sport, der so oft kindisch ist, dumm 
und borniert – und ebenso oft elegant, 
genial und wundervoll.

Mein sentimentaler Höhepunkt ist 
freilich Ror Wolfs Sampling vom le-
gendären 3:2-WM-Triumph der Ösis 
gegen die Wessis in Argentinien 1973: 
„Cordoba, Juni 13 Uhr 45“, angelegt 
als Gegenüberstellung des österreichi-
schen Emotionsreporters Edi Finger 
und seinem kühlen deutschen Kolle-
gen. Von „Tooor, Tooor, Tooor, i werd 
narrisch“ bis zu „Wir busseln uns hier 

ab im Studio, meine 
Damen und Herren“ 
und alle die eins zu eins 
transportierten Gän-
sehautgefühle eines 
Freaks. Eine Sternstun-
de des Fußballs wird 
damit zur Sternstunde 

des Hörspiels. Sapperlott, wenn das 
nicht das schönste Geschenk ist, das 
sich dieser Tage machen lässt! (felix)

P.S.: Mit dem Satz am Anfang war 
übrigens ein Match zwischen einem Team 
aus München und einem aus Hannover ge-

meint. Eh klar, oder?

Ror Wolf, Gesammelte Fußballhörspie-
le, Hrsg.: Jürgen Roth, Intermedium 
Rec., 4 CD-Box, 35 Euro

Frankfurter Fußballschule
„Sechzig spielt klein-klein, Sechsundneunzig hat den Wind im Rücken.“ 

So klingt die Geheimsprache, die nur Fußballfans entschlüsseln können 
und die so verklausuliert ist, dass sie jenseits der Stadion-Fankurven nur 
Unverständnis hervorruft. Wenn so ein Fan zufällig auch noch einer der 
wichtigsten deutschsprachigen Schriftsteller ist und Ror Wolf heißt, wirkt 
das für die anderen Fans und den Fußball selbst Wunder.

Ich stand damals lange vor dem 
Bahnhof und erinnerte mich an 
früher. Als Weimar noch im Os-

ten war, in der Zone, hinter der Mauer, 
am Ende der Welt, war es nicht mehr 
als eine verfluchte Kleinstadt, die ihre 
beste Zeit mal hatte. Vor mehr als 
200 Jahren muss es richtig abgegan-
gen sein. Weimar, der Monte Verità 
Thüringens. Musiker, Dichter, Maler 
und als Puffmutter Goethe. Da wurde 

gedacht, geredet und Kunst gemacht, 
was das Zeug hielt. Aber davon war 
nichts mehr außer Fassaden. Seltsam 
fanden wir, die wir in der kleinen Stadt 
wohnen mussten, die Busse, die täglich 
kamen und Menschen freigaben mit 
überall Lederflecken drauf, Idioten, die 
kollabierend alte Häuser ansahen, den 
Boden küssen wollten und im Goethe-
park Steinchen klauten. Komisch wur-
de es, wenn diese Leute, kurz bevor sie 
wieder in ihre Busse gefüllt wurden, 
das Gespräch mit den Eingeborenen 
suchten. Sie wohnen in Weimar, Sie 

Glückliche, wie ich Sie beneide. Und 
wir dachten: Tausch doch mit uns, du 
Pflaume. Wohn hier, zwischen den al-
ten Leichen, in ungeheizten Häusern, 
vorne angestrichen für euch, in dieser 
engen, spießigen Stadt, dem dämli-
chen Land, wo wir fast ersticken. Doch 
die Arschgeigen fuhren immer weg, in 
eine Welt, wo Jeanshosen auf Bäumen 
wuchsen. Und wir schlurften weiter 
durchs Leben ...

Sibylle Berg: aus: Ende gut, 
Roman, Kiepenheuer & Witsch

freiSpruch
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PLATTE DER STUNDE 

ELVIS COSTELLO / 
METROPOLE ORKEST
my flame burns blue
Deutsche Grammophon
rec: 05, Vertrieb: Universal

Nach ungefähr 25 Sekunden der Eröff-
nungsnummer „Hora decubitus“ habe 
ich mich gefragt, warum ich ernsthaft 
und auch nur ansatzweise jemals 
die Swing-Alben von Robbie Williams 
ernst genommen habe. Nach der hit-
zigen Mingus-Ouvertüre, bei der Elvis 
Costellos lässig-aggressiver Ton den 
lässig-aggressiven Ton von Eric Dolphy 
ersetzt, kommt „Favourite Hour“. Ein 
Doppel, nach dem eigentlich alles ge-
sagt ist. Zuerst der Jazzfeger und dann 
die Ballade, beides in Perfektion und 
postmoderner Kondition. Das 2004 live 
beim Nordsee-Jazzfest aufgenommene 
Album „My flame burns blue“ fasst 
die vielfältigen Interessensgebiete des 
musikalischen Weltbürgers Costellos 
zusammen. Wer schafft es schon, sein 
eindringliches Crooning, das auf die 
Postpunk-Ära verweist, so genial in ein 
Jazzorchester mit Streichern einzubetten 
und das Ganze dann auch noch bei der 
Deutschen Grammophon zu veröffentli-

chen? Die Platte ist vor allem herzzerrei-
ßend  („Favourite Hour“, „Almost Blue“, 
„Speak darkly, my angel“) und zugleich 
sophisticated, abgefeimt, brillant. Ganz 
und gar großartig also. (bertl)

***

CHRIS WIESENDANGER 
TRIO
we concentrate
Hatology 626
Chris Wiesendanger (p), Christian 
Weber (b), Dieter Ulrich (dr)
rec: 04, Vertrieb: Helikon / Lotus

Great American Songbook ... schon wie-
der, möchte man da seufzen, aber Wer-
ner Uehlingers Hatology-Label verspricht 
ja „... to bring you to the music of the 
future ...“, und deshalb hört man dann 
pflichtbewusst doch rein und ist schnell 
begeistert von den kargen, schlichten, 
die polierte Oberfläche meidenden 
Songgerüsten, die mit heiterer Gelas-
senheit und weiser Anteilnahme und 
wenig Sentiment gespielt werden. Die 
Freiheit der Interpretation, die dennoch 
das Werk eines verschworenen Kollek-
tivs ist, wie man das so schön nennt. 
Die Nichtigkeit des Gassenhauers wird 
nicht mit Bedeutsamkeit aufgeblasen, 

sondern durch die Mangel der Trans-
formation getrieben und die aufmerksa-
men Zuhörer werden vom Klaviertrio mit 
ganz ausgeschlafenen Versionen von 
Cole Porter / George Gershwin / Carla 
Bley (der moderne Teil der Klassiker-
abteilung) und Victor Young Klassikern 
belohnt. Diese Wiedereinschmelzung 
von alten, fast schon normierten Be-
grifflichkeiten und die völlig ironiefreie 
Auflösung und Verwandlung durch eine 
heutige Dekonstruktionsmethode liegen 
dem Entstehen zu Grunde und werden 
bei jedem Stück durchhörbar. Geben Sie 
sich eine Chance, und hören sie kon-
zentriert zu bei „We Concentrate“ vom 
WWU-Trio! (mitter)

UWE URBANOWSKI
strings and fingers
Jive Music 2055-2
Uwe Urbanowski (b)
rec: 06, Vetrieb: Sound Design

Uwe U. ist seit vielen Jahren in der öster-
reichischen Szene etabliert. Vom Rock-
jazz seines Einsteigers „Basstronaut“ 
über die Zusammenarbeit mit dem VAO, 
Alegre Corea, Harri Stojka, Paul Urbanek 
... um nur einige Stationen zu nennen, 
bis zu diesem riskanten Solounterneh-
men (ich meine, solo zu spielen, ist, wie 

ohne Fallschirm das Fallschirmspringen 
zu üben) mit dem pragmatischen Titel 
„Strings And Fingers“ war es trotzdem 
ein weiter Weg. Weniger artistische Bra-
vourstücke denn die Vorstellung einer 
Spiel-und Musizierhaltung, selbstver-
ständlich auf hohem technischen Ni-
veau, wird da vom Bassisten praktiziert. 
Die sehr gut aufgenommenen Titel sind 
ein bunter Strauß aus Eigenkomposi-
tionen, bekannten Jazzklassikern wie 
„Mercy Mercy Mercy“, „What are you 
doing the rest of your Life“ und zwei 
Abstechern zu einer unkonventionellen, 
humorigen und frechen Deutung von jü-
dischen Schlagern wie „Wenn ich einmal 
reich wär“ oder „Papierrosen“. Da wird 
emphatisch gezupft und geschnaubt 
(das macht allerdings Truls Mork auch 
...). Mit dieser musikalischen Zeitreise 
bietet Uwe Urbanowski ein konzentrier-
tes, stringentes Stück Musikalität dar; 
der Hörer ist Teil einer vergnüglichen 
Fahrt ausformulierter, brummiger, fröh-
licher Einsamkeit. (mitter)

☞

Aus der Hüfte geschossen

„War guter Schuss, muss Tor geben!“, sagte einst 
ein Fußballschiedsrichter und zeigte nach einem 

astreinen Lattenschuss zur Verblüffung aller Anwesenden 
in Richtung Anstoß. Mehr und weniger gut, immre aber 
aus der Hüfte geschossen wird in der neuen, kleinen Kri-
miserie der Hamburger Edition Nautilus. „Kaliber .64“ 
heißen die durchwegs 64-seitigen kleinformatigen, bequem 
einzusteckenden, zum schnellen Vergnügen zwischendurch 
geeigneten Bücheln, die ersten drei Vorläufer der Serie sind 
soeben erschienen, Fortsetzung folgt.

Carmen Korn erzählt in „Der Fall der Engel“ von der 
rosa Brigade, von mysteriösen Selbstmorden – von gefal-
lenen Engeln, die sich zu weit aus dem Fenster lehnen. 
Und von Kommissar Lüttich, von Gretis Mitbewohnern, 
u.a. einem gebürtigen Italiener, der eine fremde junge Frau 
mit lektüre versorgt, die er im Container deponiert. Eine 
kleine, fein komponierte Geschichte mit klug skizzierten 
Charakteren. 

In Robert Lynns „Tochterherz“ stürzt auch wer vom 
Balkon, nämlich auch nicht ganz freiwillig. Naturgemäß 
im Gegensatz zu Korn strapaziert Lynn verschwitzte sexu-
elle Fantasien eines alternden Mannes. Das schadet dem an 
sich hübschen Plot, liest sich aber bei weitem nicht so zäh 
wie Robert Bracks „Kalte Abreise“. Der Titel ist noch das 
Originellste an diesen langatmigen 64 Seiten, der Rest ist 
zum Vergessen.

Fazit mit gemischten Gefühlen: Wenigstens zu einem 
Drittel ist „Kaliber .64“ ein von Leichen gepflastertes Ver-
gnügen – so wertvoll wie eine kleine Schusswaffe.

Nautilus Kaliber .64 ★ Carmen Korn, Der Fall der Engel ★ 
Robert Lynn, Tochterherz  ★ Robert Brack, Kalte Abreise  ★ 

je 64 Seiten, je 4,90 Euro

und lies
t
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MICHAEL THIEKE 
UNUNUNIUM
where shall i fly not to be sad, 
my dear?
Charhrizma
Michael Thieke (as, cl, zither), Luca 
Venitucci (acc, prepared piano), Derek 
Shirley (b), Eric Schaefer (dr)
rec: 04, Vertrieb: Hoanzl

Ist jetzt das Jazzalbum auf dem elek-
troniklastigen Charhizma-Label er-
schienen? Der offenbar willkommene 
Anlass kommt in Person des Berliner 
Saxofonisten, Klarinettisten (und Zithe-
risten) Michael Thieke daher und landet 
hier schön versponnene Sounds in klug 
erdachten Strukturen, versehen mit 
hübschen Titeln; mein Favorit: „nach 
aussen gewölbte mönche“, andere wie 
„portnoy“, „der verfolger“ und „der 
idiot“ verweisen eindeutig auf Querver-
strebungen zur Literatur – oder bilde ich 
mir Roth, Cortazar und Dostojewski nur 
ein. Überhaupt fällt Thieke in letzter Zeit 
auffällig oft angenehm auf, sei es als Teil 
der „Hotelgäste“ (siehe freiStil, Nr. 5), 
sei es als „Nickendes Perlgras“, sei es 
in Paed Concas „migrat(i)on“-Projekt. 
In Balance hält Thieke mit „unununium“ 
reflexartige Komposition und eingefro-
rene Improvisation, sodass keine von 
beiden auf einer Seite herunterfällt. Alle 

bleiben sitzen und spinnen weiterhin 
wunderhübsch vor sich hin. Von Zeit zu 
Zeit passiert fast nix, bissel ein Akkor-
deon vielleicht, ein wenig Metall schep-
pert, etwas pfeift, prima. Erhältlich im 
Feinkostladen ihrer Wahl. (felix)

TRAFO
relais
PG records
Daniel Pabst (g), Chris Janka (g), Clau-
dius Jelinek (g), Emanuel Preuschl (g)
rec: 06, Vertrieb: Hoanzl

Ein Loblied auf die Stromgitarre singen 
vier jugendliche Typen aus dem Umfeld 
der Wiener Jazzwerkstatt. Pabst, Janka, 
Jelinek und Preuschl zeigen sich ange-
zogen vom Magnetfeld des titelgeben-
den Relais, sie erkunden die weit gefä-
cherten Sounds der E-Gitarre, ohne sich 
zu weit ins Experimentelle vorzuwagen. 
Ein relativ kaltschnäuziges Aufeinander-
Loslassen gefällt und gibt Versprechen 
für künftige Arbeiten. Einziger Aussetzer: 
die halbwitzige „Alpenflugpolka“. Wie 
lange wollen sich unsere Musikantinnen 
an diesem alpenländischen Quatsch 
noch abarbeiten, und schon überhaupt 
auf kabarettistisch? Überhaupt lassen 
einige Details dieser CD auf eine gewis-
se Lustigkeit der Burschen schließen, 
die sie direkt auf die Abgründe einschlä-

gig gefürchteter Saxofonquartette zube-
wegt. Bitte rechtzeitig die Tasten „stop“ 
und „return“ drücken, danke! (felix)

SON OF THE VELVET RAT 
playground
Monkey/Universal
Georg Altziebler (voc, g)
rec: 06; Vertrieb: Universal

Auch wenn es Georg Altziebler aka Son 
Of The Velvet Rat selber gar nicht so 
sehen will, seine Musik ist vor allem 
tieftraurig. So traurig, dass das Ge-
samtwerk von Nick Cave dagegen wie 
die Kasperliaden eines überkandidelten 
Blutzuckerkranken anmuten. In stilvoller 
Fragilität wird hier gelitten, und wenn 
es schon einmal ein Cover in den her-
metischen Songzirkel aus abgründiger 
Melancholie schaffte, dann musste 
es schon mindestens „Love will tear 
us apart“ von Düsterseele Ian Curtis 
sein (so passiert auf dem vorigen Al-
bum By my side). Dass diesmal sogar 
eine Nummer von Dandy Bryan Ferry 
enthalten ist, verunsichert kurz, nach 
wenigen Minuten Playground weiß man, 
zu Unrecht. Altziebler gönnt sich und der 
Hörerin keine Abwechslung. Aber SOTVR 
geht es ja sowieso nicht um Vielfalt und 
Erweiterung, sondern um Vertiefung und 
Intensivierung. Das neue Album fesselt 

mit seiner vom ersten bis zum letzten 
Akkord introvertierten Country-Kam-
mermusik, die den ganzen Americana-
Staub und Songwriter-Schweiß für diese 
Verfeinerung eintauschen zu wollen 
scheint. Altziebler stellte in früheren 
Selbstbeschreibungen gern Chanson-
Bezüge her. Das neue Album ließ mich 
diese Referenz erstmals kapieren, wenn 
man Chanson nicht als Form, sondern 
als Attitüde verstehen will. Vielleicht 
hat das Ganze tatsächlich mehr von 
Georges Brassens als von Will Oldham. 
Schön, schöner als alles bisherige von 
SOTVR, ist es. Falls das als ernstzuneh-
mende Kategorie gilt. (bertl)

ALBERT PALL / JOSEF 
KLAMMER
radio comics 2
Extraplatte/ORF
Albert Pall (text), Josef Klammer 
(Musik); es lesen: Matthias Ohner, 
Dirk Stermann, Marian Schönwiese, 
Eberhard Forcher, Christl Reiss, Mirjam 
Jessa
rec: 06, Vertrieb: Extraplatte

Auf einem Autobahnparkplatz ist etwas 
passiert. Sechs Personen haben mit 
dem Vorfall zu tun: der Flüchtling, der 
Psychiater, die Zeugin, der Mann, die 
Hebamme, die Frau. „Ich hör immer nur, 

JOE McPHEE & SURVIVAL 
UNIT II & CLIFFORD 
THORNTON
live at wbai‘s free music store
Hatology 624
Joe McPhee (ts, tp), Byron Morris (as, 
ss), Clifford Thornton (horn, co),
Mike Kull (p), Harold E. Smith (dr)
rec:71, Vertrieb: Helikon / Lotus

Wohlan, dieses Stück roher Urgewalt, 
das nicht für den Musikvereinssaal 
konzipiert wurde, gibt es wieder. Da 
treffen verquere Schreie nach Freiheit, 
ausgestoßen von Joe McPhee an der 
Trompete und am Tenorsaxofon, Byron 
Morris am Alt-und Sopransax und vom 
besonderen Gast an diesem Abend 
Clifford Thornton am Baritonhorn & 
Kornett nach Gerechtigkeit, nach Be-

endigung des Krieges (Vietnam), in 
inbrünstiger Verzückung auf die das 
Chaos strukturierenden Rhythmiker 
Mike Kull (Klavier) und Harold E. Smith 
am Schlagzeug. Ein Vermächtnis, eine 
Nachricht aus einer anderen (längst 
vergangenen) Welt vermeint man da zu 
hören. Nicht dass die alten Zeiten  die 
guten gewesen wären, aber wenn man 
dieses Konglomerat aus gebündelten 
Energien aus den frühen 70er Jahren 
heute hört, dann weiß man mit der 
gelackten Wynton-Marsalis-Realität 
des aktuellen Jazzgeschehens umso 
weniger anzufangen. Die Ausdauer, die 
Wut, den Zorn und den Ekel musikalisch 
zu kanalisieren; auf die Ungerechtigkeit 
der Welt hinzuweisen, in der man sich 
nicht kaufen lassen darf, diese integre 

Grunddisposition wird in den 78 Minu-
ten Dauer ganz eindrucksvoll gezeigt. 
Als Manifestation der stillen Kraft, es 
wird nämlich nicht gekraftmeiert, ist 
das Stück ‚Song ForLauren‘, zu hören; 
es sorgt für den ruhigen Kontrapunkt 
auf dieser CD. Joe, vor den Vorhang, 
bitte! Es gibt dich ja zum Glück immer 
noch in aller Frische.

WARNE MARSH QUARTET
ne plus ultra
Hatology
Warne Marsh (ts), Gary Foster (as), 
Dave Parlato (b), John Tiribasso (dr)
rec: 69, Vertrieb: Helikon / Lotus

Da es bei dieser Einspielung um wun-
dervolle Oberflächen und enorme Tiefen 
geht, kann man diese Aufnahme aus 
den späten 60er Jahren auf verschiede-
nen Ebenen hören – wie eben bei großer 
Musik fast immer. Dabei kann man über 
die stupende Technik, den wunderbaren 

Ton der beiden Bläser Marsh & Foster 
diskutieren, der inspirierten Rhthmus-
gruppe ob ihrer Musikalität und ihres 
delikaten, punktgenauen Agierens gra-
tulieren und, da sind wir dann schon 
eine Ebene weiter, sich beim wiederhol-
ten Hören des Tonträgers über die Melo-
dien und Zitatenschätze freuen, über die 
Lösungen von vertrackten und kniffligen 
Situationen staunen. Manchmal wird, 
und das hört man hier, das Mysterium 
Musik ganz einfach gelöst, nämlich 
dann, wenn sich die Konsequenz (im 
Tun) und der Schönheit (Ausdruck) die 
Hand reichen, gute Musiker am richti-
gen Ort (Herrick Staple Lounge) und zur 
richtigen Zeit (14.09.1969) zusammen 
kommen. Da braucht man nichts mit 
Höranweisungen zerstören, bloß sich 
einlassen oder, wie es Uehlinger sagt:
„What you hear is what you hear“. „Ne 
Plus Ultra‘ ist eine so gar nicht coole
Angelegenheit. (mitter)

AUF WIEDERHÖREN
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der ist auch gestorben ...“ – Der zweite 
Wurf der „radio comics“ von Pall/Klam-
mer ist ein erfrischender, erfrischend 
unkabarettistischer. Geschichten voller 
Tragik und Beklemmung. Albert Palls 
pointenlose Prosastücke stellen die 
Härte des Alltags trocken dar, so trocken 
wie Staub auf einem Autobahnparkplatz. 
Er schreibt Charakterstudien knapp und 
lakonisch. Psycho? Logisch! Die radikale 
Schlichtheit des Ausdrucks nimmt den 
drastischen Geschichten ihre Vorder-
gründigkeit. Und ausgerechnet seine 
Unschärfen verschärfen den Tatbestand. 
Stimmlich prägnante ORF-Menschen le-
sen die Monologe. Josef Klammer denkt 
gar nicht daran, die starken Texte noch 
zu illustrieren oder gar dramatisch zu 
verstärken. Seine Sounds halten durch 
ihre mathematische Strukturierung die 
nötige Distanz zum Geschehen. Fa-bel-
haft!  (felix)

CARL LUDWIG HÜBSCH’S 
LONGRUN  DEVELOP-
MENT OF THE UNIVERSE
is this our music?
Konnex
Carl Ludwig Hübsch (tu), Matthias 
Schubert (ts), Wolter Wierbos (tb)
rec: 04, Vertrieb: Leicom

Musik jenseits der Genregrenzen .... gut 
so! Hübsch ist seit jeher ein Grenzgänger 
und vom Business nicht vereinnehmbar. 
Die gängigen Schubladen passen nicht; 
leicht Reproduzierbares wird ihm schnell 
suspekt. Seine Konsequenz, seine Stur-

heit und sein stringenter Wille ‚Neuland‘ 
zu erarbeiten, sind enorm. Man hört es 
auch auf seinem exzellenten Soloprojekt 
„Der erste Bericht“ (In + Out 77035-2); 
weiters ist er bei „Postnobills“, „Planet 
Blow“, „Massnahmen“ ein wichtiger 
Faktor. Beim neuen Tonträger seines 
Trios „Longrun Development of the Uni-
verse“ hat er zwei ausgeprägte Stimmen 
als Verstärkung: Matthias Schubert am 
Tenor (erinnert sei an dieser Stelle an 
seine wunderbare CD „Blue and Grey 
Suite“), ein stiller Großer, der auch 
sehr eigenständig seinen Weg geht, und 
Wolter Wierbos an der Posaune. Ge-
meinsam lotet man die ‚langfristige Ent-
wicklung des Universums‘ musikalisch 
aus. Dabei findet man in den tüfteligen 
Kompositonen des Leaders genug Frei-
räume, um seine besonderen Eigenarten 
klug zur Geltung zu bringen. Insgesamt 
natürlich schwere Kost, konzipiert für 
offene Ohren. (mitter)

THE FLAMING LIPS
at war with the mystics
Warner
rec: 06, Vertrieb: Warner

Die Flaming Lips stellen mit ihren auf 
sehr unbedrohliche Art durchgeknallten 
Weltraum-Musicals so etwas wie die 
zuckerlbunte Variante der Residents dar. 
Diese begnadeten Psychedeliker wählen 
sich für ihre Werke mit Vorliebe marti-
alische Titel. Nach „Yoshimi battles the 
pink robots“ heißt es nun „At war with 
the mystics“. Das Album gibt sich wie-

der konzeptioneller als die poppigen, mit 
großartigen Singles nur so vollgestopf-
ten Vorgänger. Interessant ist aber auch 
das neue Werk: Wer unbedingt wissen 
muss, wie sich ein bronchitischer 
Prince anhört, sollte „Free Radicals“ 
kennen. „My cosmic autumn rebellion“ 
übersetzt die Operetten-Tristesse eines 
Scott Walker in eine dünnstimmige Welt-
raum-Etüde, und der Auftakt mit den 
penetranten Yeah, yeah-Rufen (naja, 
die Nummer heißt auch „The yeah yeah 
yeah song“) zeigt, wie kurz die Brücke 
ist, die man vom Spaghettiwestern zu 
Star Wars schlagen muss. Monströse 
Orchestrierungen und Titel allerortens, 
die schwerelose Melancholie von „The 
soft bulletan“ ist in Ansätzen vorhan-
den. In Relation zu dieser Großplatte 
trägt der Krieg gegen die Mystiker aber 
den Charakterzug von  Parerga und Pa-
ralipomena. (bertl)

THE CONTEST 
OF PLEASURES
albi days
Potlatch
John Butcher (ss, ts), Xavier Charles 
(cl), Axel Dörner (tp)
rec: 05, Vertrieb: Extraplatte

MERSAULT
mersault
Quakebasket
Tomas Korber (g, elect), Christian Weber 
(b), Christian Wolfarth (dr, perc)
rec: 05, Vertrieb: Import

In dem Moment, als ich diese beiden 
– örtlich weit voneinander entfernt, 
ästhetisch in bemerkenswerter Nähe 
entstandenen – Trio-Einspielungen pas-
send für eine gemeinsame Besprechung 
fand, postet einer auf der bagatellen.
com-Heimseite, er höre zurzeit extra 
Spannendes; dann nennt er – neben 
Polwechsel und Robin Hayward – die 
Trios The Contest of Pleasures und Mer-
sault. Zufälle gibt’s, die gibt’s gar nicht. 
Die fünf, mit hübschen Gemüsetiteln 
versehenen Stücke von TCoP resultieren 
aus Aufnahmen in vier verschiedenen 
Räumen in Albi: einem Kulturzentrums, 
einer Kapelle, ihrem Vorraum und einem 
Studio. Diese unterschiedlichen räumli-
chen Bedingungen nutzen Butcher/Char-
les/Dörner für behutsame Erkundungen 
ins Innere der Musik. Wie auf Zehenspit-
zen bewegen sich die Sounds, konzen-
triert, angemessen. – Gleiches gilt für 
die ebenfalls zweite CD ihrer Schweizer 
Kollegen von Mersault. Auch wenn man 
keinerlei Zusatzinformation erfährt aus 
dieser, originellerweise in ein Briefkuvert 
gesteckten CD, vermittelt sich doch der 
Spannungsgehalt des auf drei Stücke 
konzipierten Albums augenblicklich. Es 
flirren die Klänge, es raspeln die Geräu-
sche, in geheimen Morsezeichen wird 
geklopft, und alles passt ineinander. 
Fesch. Mehr SO? MEHR so. (felix)

■

Mit der neuesten Veröffent-
lichung „Black Hole / Blank 
Canvas“ (Stickman Records) 
der von uns seit Jahren kultisch verehrten Band MOTORPSYCHO wird wieder einmal 
eines deutlich: Auch wenn nach dem Verlust des Schlagwerkers Hakon Gebhart 
„lediglich“ zwei Antriebskräfte bleiben: Weniger ist mehr. Die Reduktion auf das 
Wesentliche, das Herausschälen des Kerns, die Abkehr vom Komplizierten hin zum 
Einfachen lassen diese CD entsprechend ihrem Titel mit der ureigenen Kraft eines 
schwarzen Lochs voranrocken.  Selbst die poppigen Ausflüge der beiden letzten 
Alben („I‘ts a love cult“ und „Phanerothyme“) und ein Abstecher ins Country-Genre 
mit The  International Tussler Society werden von ihm verschlungen, als hätten sie 
nie einen Platz im Musikuniversum gehabt. Das Rest-Duo Bent Sæther und Hans 
Magnus Ryan konzentriert sich wieder auf die neue, unverbrauchte Frische, und 
heraus kommt ein kleines Meisterwerk, das an einige Großtaten früherer Zeiten er-
innert. Motorpsycho, wie wir sie lieben, are back. Kein technischer Firlefanz, keine 
geschraubten Arrangements, keine elektronischen Sandkastenspiele, sondern mu-
sikalische Anleihen aus den Siebzigern, eine Groove, die ihrem Namen Ehre macht, 
kernige  Gitarren und 10minütige  Rockorgien machen „Black Hole / Blank Canvas“ 
zum bis dato wohl besten Motorpsycho-Album.  Eine „Rockmusik at it‘s best“-Pla-
kette auf dem Cover dieser Doppel-CD, auf einem Tonträger hätte das Ganze wohl 
auch keinen Sinn gehabt, sollte sie würdig kennzeichnen. 

Einem zarten Pflänzchen gleich, erstanden beim Gärtner deines Vertrauens, um-
hegt und gepflegt, nach vorgegebenen Wachstumsrichtlinien behandelt, mit Na-
men versehen und täglicher Fürsprache bedacht, wächst das neue Album des 
kalifornischen Singer-Songwriters KELLEY STOLTZ ganz langsam heran zu einem 
wunderbaren Kleinod zeitgenössischer Popmusik. Man kann sich nicht satthören 
an „Below the Branches“ (Sub Pop/Cargo), immer wieder überlegt man, woher die-
ser begnadete Soundbastler seine Zutaten aus Psychedelic, Folk, Blues und Rock 
bezieht. Gemischt ergeben sie jedoch ein unwiderstehliches Klangergebnis, dem 
sich niemand entziehen kann, ein Konglomerat aus verschiedensten Songs, die 
einen schon sein ganzes Leben begleiten. Hier ein Lied, das den Beatles zur Ehre 
gereichen würde, dort eines, das die Beach Boys zu schreiben vergessen haben, 
und eine Vielzahl an musikalischen Ideen, die Echo & the Bunnyman, Stoltz‘ er-
klärte Vorbilder, noch immer in der Schublade aufbewahren. Er dürfte in letzter Zeit 
auch des öfteren Velvet Underground gehört haben. Das besondere Charisma wird 
diesem Album jedoch durch seine produktionstechnisch forcierte „LowFi-Ästhetik“ 
verliehen. Hier reduzieren sich große Ideen zu einer klanglichen Einheit, die einen 
lang anhaltenden Charme versprüht. Der anstehende Sommer scheint musikalisch 
gesehen mit diesem Werk schon gerettet zu sein. Diese Platte zielt nicht auf Airplay, 
nicht auf die großen Bühnen, hier wird im Stillen genossen, und langsam zieht die 
Geschichte der Rockmusik an einem vorbei. (H&H)

HEY HEY, MY MY
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damit kunst gewicht bekommt.
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