Mit der eigenen Krise leben
Gedanken zum Stuttgarter Kongress „Wirklichkeiten“
von Tilman Richter
Wie fragt die Neue Musik nach sich
selbst? Es gibt zwei Antworten auf diese
Frage; die eine setzt auf Identität, die andere auf Differenz. Wer auf die Identität
der Neuen Musik verweist, kann erklären, dass diese sich in einer permanenten
Auseinandersetzung mit sich selbst und
ihren Fragen befindet. Dass sie intern
derartig viele Differenzen produziert, an
die sie anschließen kann, dass eine ständige Entwicklung stattfinden kann, die
harsche Brüche, gar Identitätskrisen überhaupt nicht nötig hat. Das ist die Erfolgsgeschichte der Neuen Musik.
Der Kongress „Wirklichkeiten“ und die
ihn ausrichtende Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst Stuttgart gehen
einen anderen Weg. Schon die Ausschreibung des Kongresses problematisiert die Erfolgsgeschichte der mit sich
selbst identischen Neuen Musik, wenn
sie auf ihre fundamentale Differenz zur
sie umgebenden Welt zielt. Wo sind Brücke und Tür, durch die die Widerstände
der nicht-musikalischen Welt in sie hineinreichen können? Den drei Organisatoren des Kon
gresses, Martin Schüttler,
Christof M. Löser und Christian Grüny,
ist es zu verdanken, dass im Laufe der
drei Tage diese Frage immer wieder expe
rimentell entwickelt wurde. Musikalisches
Programm und theoretische Reflexion
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standen gleichberechtigt nebeneinander,
weil sie an der gleichen Aufgabe arbeiteten: eine Verbindung zu schaffen zwischen dem Nichtmusikalischen und der
Neuen Musik. Am Ende, soviel sei verraten, wurde dieses Problem nicht gelöst.
Aber vielleicht wurde verstanden, wie
tiefgreifend es wirklich ist.
Wenn ich den Kongress auf diese Art
und Weise als Entfaltung und Entwicklung einer Frage lese, dann versteht sich,
dass ich keine lineare Nacherzählung des
Kongressgeschehens liefern werde. Stattdessen möchte ich an beliebigen Stellen
einsetzen und durch den problemorientierten Blick einige Aspekte (und längst
nicht alle) des Kongresses in eine provisorische Ordnung zu bringen versuchen.
Johannes Kreidlers „Fremdarbeit“, ist
mittlerweile schon zu einem Klassiker der
konzeptuellen Musik geworden, gerade
weil hier Fragen nach dem Außen von
Musik so deutlich in das Stück eingewoben sind. Kreidlers Einführung, deutlich
markiert als Teil der Komposition, lässt
die Hörer zu keiner Zeit im Unklaren
über die Herkunft dessen, was da zur
Aufführung gebracht wird. Kreidler beauftragte zwei Dienstleister (wohnhaft in
China und Indien) mit Stilimitationen seiner Musik und griff in den Produktions
prozess immer wieder durch Vorgaben

Seite 109

zu Instrumentation und Material ein, um
dann das Stück als seine Komposition zu
präsentieren. Zu keiner Zeit ist zweifelhaft, dass jemand anders als Johannes
Kreidler der Komponist ist, denn es geht
nicht um die notierten Klänge, sondern
um das auskomponierte Konzeptuelle der
Musik. An diesem Fokus kann auch Gordon Kampes im Anschluss an die Aufführung vorgetragene Analyse wenig ändern,
die genau auf die konzeptuell zu ver
nachlässigende Partitur abzielt. Kampe fin
det dabei zwar eine Vielzahl interessanter
Details, aber die wichtigste Frage verliert
er dabei immer wieder aus dem Blick:
Wie ist das Hören, die musikalische Dimension von „Fremdarbeit“ durch seine
Konzeption angegangen? An dieser Stelle
zeigt sich die Schwierigkeit der Frage nach
den Wirklichkeiten der Musik. In der
Auseinandersetzung mit ihrem Anderen
müsste Musik sich stören und irritieren
lassen. Aber wie kann das gelingen, wenn
Musik als Organisationsform schlechthin
alles zu integrieren in der Lage ist? Auf
welcher Ebene kann diese Irritation stattfinden? Sowohl Kreidlers Komposition als
auch Kampes Vortrag schützen „Fremdarbeit“ vor solchen Störungen, indem sie
das Stück von unterschiedlichen Seiten
her stillstellen. Kreidlers Rahmen-Vortrag
erklärt uns, dass wir die Musik natürlich
nicht allzu ernstzunehmen haben. Kampes Vortrag führt hingegen vor, wie ein
akademisch geschultes Ernstnehmen sie
auch neutralisiert, weil im Einordnen der
Klänge ihre dem Entstehungsprozess geschuldeten Fremdheiten getilgt werden.
Wäre also in diesem Fall tatsächlich ein
Mittelweg nötig? Und wie sähe der aus?
Musik ernstnehmen, aber nicht als Musik? Darüber, wie „Fremdarbeit“ mit den
Fragen von Produktion, Aneignung und
Othering umgeht, die seine Konzeption
aufwirft, ist an dieser Stelle noch gar
nichts gesagt. Das Stück selbst führt sie
vor, arbeitet aber nur bedingt an ihnen.
Vielleicht ist es in der Tat so, dass die
Stärke der Musik an dieser Stelle ihr
größter Nachteil ist: Als Organisationsform funktioniert das Musikalische zu gut,
es verschluckt alles. Das zeigt auch Jennifer Walshes „THE TOTAL MOUNTAIN“.
Als Komponistin und Performerin verwebt Walshe diverse Bild-, Klang- und
Bedeutungsebenen zu einer virtuosen
Komposition, die genau die Aneignung
des Außen für ein Inneres, eine Identität
zum Thema hat. Wir können ihrem Material, den Bildern, Tönen, Gesten die
Herkunft ansehen; deutlich stehen sie in
einem Geflecht von Beziehungen zur
Komponistin, zu ihrem Leben, ihrer Herkunft, ihren Freunden, ihrer Familie. Im
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Kontext von Internet-Memes und bunten
Trash-Requisiten wird daraus allerdings
allzu schnell ein Netz, in dem alles irgendwie mit allem verbunden ist. Das ist
mit Sicherheit keine ganz schlechte Beschreibung für Individualität im DigitalZeitalter, aber es bleibt eine Frage zurück, die dann am nächsten Tag im Gespräch von Martin Schüttler und Joanna
Bailie diskutiert wurde: Wie wäre es, mit
den Bedeutungen des der Wirklichkeit entlehnten Materials kompositorisch umzugehen?
Das Dilemma hier ist einigermaßen
deutlich: Ein Beharren auf der klang
lichen Dimension des Materials und dessen Logik bringt Komponisten wie Zuhörer in eine Position, von den möglichen
Assoziationen, die ihr Material (zum Beispiel Helikoptergeräusche) hervorrufen
kann, immer ‚nur‘ überrascht zu werden.
Die logische Reaktion auf eine solche Irri
tation ist es, sie wieder ins Außermusikalische zurückzuweisen, als Störung des
Kompositorischen, dessen Eigenlogik genau dagegen zu bewahren wäre. Anders
sieht es aus, wenn die indexikalischen
Qualitäten des Klangs in einer Komposition als bedeutungsvoll auftauchen sollen. In einer solchen Situation würde es
nicht genügen, einen beliebigen Raum
von Assoziationen zu öffnen, sondern es
müsste eine Rahmung erfolgen, die mehr
oder weniger erfolgreich klar macht, welche gemeint sind und welche nicht. Fraglich ist, ob sich diese Aufgabe einer Gestaltung von Bedeutungen vereinbaren lässt
mit einem Bild von Komposition als Organisation von Zeit, wie es im Laufe des
Kongresses mehrfach vorgebracht wurde.
Es könnte aber die Frage nach den
Wirklichkeiten der Musik noch anders zu
stellen sein. Nicht nach ihren außermusikalischen Materialien und Bedeutungen, die sie sich einzuverleiben hätte,
sondern nach den Rahmungen, die sie an
der Basis konstituieren. Wie kann Musik
sich zu der Situation, in der sie sich ihren
Rezipienten präsentiert, verhalten? Welche Gestaltungsmöglichkeiten hat sie,
wenn sie sich nicht auf den institutiona
lisierten Rahmen des Konzerts einlässt?
Im Kontext solcher Fragen stand die
Präsentation von Hannes Seidls ‚Radioprojekt‘ „Good Morning Deutschland“
und das daran anschließende, von mir
moderierte Gespräch zwischen dem Komponisten und dem Theaterwissenschaftler Kai van Eikels. Seidl hat an drei Orten
in Deutschland Radiostudios in provisorischen Flüchtlings-Unterkünften installiert,
die von deren Bewohner genutzt werden,
um wöchentlich Inhalt zu produzieren,
Nachrichten, Erzählungen und immer

auch ihre diversen und heterogenen Musikkulturen darzustellen oder auch
schlicht für sich zu erhalten. Beim Besuch der Stuttgarter Unterkunft befanden
sich die Kongressteilnehmer, die in der
Situation von Hörern, die nicht präzise
entscheiden konnten, inwiefern sie von
dem Gehörten adressiert werden; die (um
ein Bild aus Kai van Eikels’ Vortrag aufzugreifen) gewissermaßen ihren Nachbarn beim Musikhören zuhören. Diese
Situation des Hörens des Hörens Anderer ist selbstverständlich keine unproblematische, insbesondere in einem solchen
Kontext. Gleichzeitig wurde bei diesem
Besuch und auch bei der anschließenden
Aufführung von Edgard Varèses „Déserts“ im provisorischen Setting der Unterkunft deutlich, dass in einer solchen
Situation ein Potential liegen kann. An
die Stelle einer Kommunikation zwischen Komponist und Zuhörer, vermittelt durch eine Partitur, tritt ein Spiel des
Beobachtens, das veränderte Bezüge zwischen den Hörern und der Musik herstellt.
Komponierte Musik muss in diesem
Spiel prekär werden, weil sie über die
Rahmen ihrer Rezeption in einer solchen
Situation nicht mehr verfügen kann. Umgekehrt ist selbstverständlich mindestens
fraglich, was eine Gestaltung von Rahmen anstelle einer Gestaltung von fixierten Klängen für die Praxis des Komponierens bedeutet.
Fragen nach den sozialen, institutionellen, räumlichen und medialen Bedingungen des Hörens von Musik ließen
sich noch in vielerlei Hinsicht stellen. Es
könnte beispielsweise noch mehr die
Rede sein von den Körpern und Individua
litäten ihrer Interpreten und deren institutioneller Disziplinierung. Trotzdem
möchte ich den Versuch einer Zusammenfassung dieses Kongresses wagen:
Die Veranstaltung scheint mir eine plausible Problematisierung des Verhältnisses von Musik zu den sie umgebenden
Welten geliefert zu haben. Möchte sich
Musik diesen annähern (und es gibt bestimmt gute Gründe, das zu tun), wird sie
nicht darum herumkommen, viele ihrer
Selbstverständlichkeiten prekär werden
zu lassen. Vielleicht sollte sie sich mindestens noch eine Weile nicht als Erfolgsgeschichte erzählen, sondern mit der eigenen Krise leben. Es wäre wünschenswert, mehr Musik zu erleben, die nicht
allzu sehr mit sich selbst identisch, die
nicht allzu sehr Musik sein möchte.

MusikTexte 150

