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Cr-rrran

tdoo rconce rt. - Pro j ekt e
Or-r

gespielte
Vom Band: ar-rf Stalaktit.en
Mr-rsik. "Ic-h möcht.e kein Spiel
Alle
Mr.rsik ist
aher cliese Mr.rsik ist
ein Spiel,
mit ihnen spielen,
in den Lor-treySpiel,
ALrer das war ein ernst.haf t.es St.i.ick Arbeitvon Washington
westlich
DC
Höhlen
100 Meilen
in Westvirginia,
I_lnd
rnich,
war
frjr
denn
ich
ent.fernt.
es
eine zi emliche
Ent.decktrng
r-tnd
gegen
gearbeitet.
hahe eigentlich
immer ar-rf der Erdoberfläche
den Hirnrnel geschar-rt., t-resonders ar-rfs Meer hinar-rs, Aber in diesem
befand
150, 160 Met.er unt.er der Erde ttnd spielt.e
Falle
ich nich
ar-rf dem erstar-rnlichsten
fnstrr-rment,
ar-rf einer
nat.rLirlichen
OrgeITastatr-rr:
einem einfachen
elektro-mechanischen
System,
clas
verbr-rnden war mit. St.aIaktit.en
dieser
Höhle.
Ich möcht.e gleich
am Anfang klarst.ellen,
daß die meist.e meiner
Mr-tsikr rTrFin mr-rsikalisches
Denken r-rnd meine Praxis
ar-rf natürlichen
r-rnd den Klängen
Plätzen
clieser
P1ätze basiert
R'zw, von ihnen
ar-r,sgeht, Pl-ät.ze, clie imaginiert.
werden ocler die vorhanden
sind.
fn
der zweiten
HäIfte
dieses.Tahrhr-tndert.s
ist. das eigentlic.h
nichts
ner-les, Das fi-ihrt. zu der Frage;
Was ist
neu? Aber diese
Frage
int.eressiert
mieh iiberhar-rpt nicht . Also können wir weit.ergehen,
Ich begann mieh ernsthaft
mit Mr-rsik zr-r beschäfti€errr
nachdem ic.h
mein offizielles
Mr-rsikstudir-rm an der YaIe-tlniversit;'
abgeschlossen
haber wo ich das GlrLick hat.te,
hei dem bekannten
amerikanischen
Komponist.en EIiot
Cart.er zu str-rdieren.
Zt-r Beginn der 60er .Tahre
fancl ich mich in R.om wiecler,
als halb Exilierter,
Hier
hegann ich
Mr-rsik zr-r maehen r inclem ich gegen eine Bl-echbüchse
schlr-rg und gegen
eine Trompete,
worden war. Sehr oft
die von einem Ar-rto r'jberfahren
gesungen,
I-lnd als das
Versrlehen
hahe ich bei diesen
musikalischen
genr-lg war, begann ich,
nicht
mehr verrückt.
mich nach wirklicher
Mrtsik r-tm mich herr-rm r.rmzrtschar-tsrlr indern ich al-1es a.ufnahm, !.ras r-rm
mich herr-rm passierter
wo immer ich mieh auch ar-rfhiel-t.. Also hatre
ich in diesen
Jahren
alles
das systematisch
aufgenommen,
was ich
trm mich hertrm hörte.
sehr se.höne Atmosphären
fch hahe seilr,
I-lnd i,-'.h halre sehr,
aufgenommen.
sehr schöne Frösc.he ar-rfgenommen,
l-Ind ich hal-re Ler-tte
fch hahe Ler-11.6ar-tfgenommenr die sich
lieben,
ar.rfgenommen, die versuchten,
sich
umzubringen.
LInd ich habe mich
in Bad atrfgenommen,
wirklichen
Das war der Anfang meiner
rnus i kal i schen Lar-rf Lrahn ,
fn diesen
megisehen
Klängen des Alltags,
ar-reh in den Klängen,
die
ich nicht. einmal- beschreiben
kann, die irgendwo
am Ende des
I-lniversr-rms existieren
trnd clie ich nie ar-rfnehmen konnte,
liegt
die
eigentliche
Mtrsik,
einer
Zusammen mit KoIIegen
Qr-rel-1e meiner
Grr-rppe, die damals gegrrlindet wr-rrde und die
"Musica. electroniea
viva"
hieß,
aber sehr individr-re1le
sr-rchten wir aIIe
ähnlic.he,
Wege, die uns zu r-lnseren jeweils
eigenen
Qr-rellen von Mtrsik führen
w rLirden, Ich selhst
hegann mit nat.iirlichen
alls denen ich
Klängen,
eine Reihe von Stücken
sehuf , Solo-Performances
fi.ir mich selbst.
tlnd das braehte
fünfundzwanzig
Jahre später
z\r einem
mich zwanzig,
Pr-rnkt r wo mich nicht
mehr länger
die Gerär-rsche der Natr-rr
beschäf t.igten,
sondern
die Nat.rrr selbst,

Bevor wir r-tns mißverstehen,
möehte ich noch eins klarstel-Ien,
was
der i-ibersetzer
hier
"Gerär-rsche der Natr-rr" nannt.e, ist
f ür mich
wirkliche,
wahrhaf t ige Mr-rsik,
Das Lrringt
mic.h zr-rrnTit.eI
meiner
kl-einen
Rede her-rt.e, der beder-rt.et:
Mr-tsik ar-tßerhalb des Konzert.s,
des Konzertsaals,
Das ist
natiirlic-h
eines
cler r :nt.erschwelligen
Themen dieses
Projekt.s
hier
in
Wr-tPPertal , t-rnd eE ist
eines
der Har-rptthemen meiner
eigenen
ArLreit
r-tnd meines eigenen
Lebens.
Genar-r,so wi-e fiir
viele
Kollegen,
von
clenen einige
r-lnd fiir
hier
anwesend sind,
andere Kollegen
ar-ls
anderen
Ländernr
clie ner-le mr-rsikalische
Ritr-rale
sc-haffen
fi-ir Rär-rmer
die in sich
sel-bst Konzert.hal-Ien,
at:er sehr oft
ohne Wände
sind...
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