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In meinen Collage-Arbeiten zwischen 2006 und 2012 („Musik mit Musik“) kommt vereinzelt das
Verfahren vor, dass die Aufnahme einer bestehenden Musik, gerne Popmusik, im Hintergrund ständig
läuft, dabei aber im periodischen Rhythmus von ungefähr einer halben Sekunde abwechselnd
an/aus/an/aus... geschaltet wird. Man hört also nur 50 Prozent des Soundfiles‘; die Lücken werden von
den Live-Instrumenten besetzt, oder versetzt erscheint in ihnen eine andere Musikdatei im selben
Rhythmus, an-aus-an-aus. Deutlich nachvollziehen lässt sich das beispielsweise am Ende des ersten
und des letzten Teils von in hyper intervals1 oder in Der Weg der Verzweiflung (Hegel) ist der
chromatische ab 7‘45“2.
Dieses durchgehende An-aus-an-aus könnte man in Analogie sehen zu Erfahrungen des Lidschlags und
der Penetration, erinnert an derartige Verfahren als Meßinstrument mit dem Stroboskop in der
Wissenschaft oder als Effekt in der Disko, die Binarität verweist auf die Digitalisierung, das akustische
Gitter steht schlechthin für die Ausschnitthaftigkeit der menschlichen „Wahrnehmungsmittel“ (Peter
Rühmkorf).
Für das Shutter Piece3, uraufgeführt bei den Wittener Tagen für Neue Kammermusik 2013, habe ich
dieses Prinzip isoliert, minimalisiert und medial verstärkt: Nun ist an/aus monothematisch für das
ganze Stück, statt einer Popmusik findet es mit Rauschen mit Sprachanteilen statt, und dazu wird der
charakteristische Rhythmus auch als Video artikuliert. Ausgangspunkt war die musikalische Idee, dass
die harten an/aus-Schnitte der Elektronik ermöglichen, säuberlich getrennt, innerhalb einer Sekunde
sowohl eine laute wie auch eine leise Ebene zu haben, ohne dass das eine das andere gänzlich zudeckt.
Hier ergibt sich etwas, das mich interessiert: Lässt man sehr lautes weißes Rauschen an/aus gehen,
und live-Instrumente spielen dazu sehr leise ausgehaltene Töne, dann hört man diese leisen Töne nur
in den Lücken zwischen den Rauschblöcken, welche ansonsten die feinen Linien maskieren.

Obwohl das Rauschen als auch die langen Töne ganz konstant in der Lautstärke sind, passiert dabei ein
Effekt vergleichbar wenn das Auge sich an Dunkelheit gewöhnt: Nachdem das laute Rauschen
abgebrochen ist, tritt erst einmal kurz ein Moment von Taubheit ein, ehe man des leisen Tons gewahr
wird – quasi mit Crescendo aus der Stille tritt der Ton in Erscheinung, gleichwohl er sich physikalisch
nicht geändert hat. Auch die lauten Rauschen-Blöcke, an sich statisch in der Amplitude, erfahren in der
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Wahrnehmung durch das ständige An-Ausschalten Mutationen; das Einschalten kann als
Einschwingvorgang interpretiert werden, im Kontrast zur vorigen Leisheit, aber auch das abrupte
Ausschalten, dem sich noch ein Nachhall anschließt, erzeugt wiederum einen mutmaßlichen
Lautstärkeimpuls.

Noch gesteigert kommen diese Effekte zum Tragen, wenn es innerhalb der Blöcke zusätzlich auch
etwas Bewegung gibt – nicht der Lautstärke, die soll immer gleich bleiben, aber der Tonhöhen. Ein
bisschen Varianz hält die Wahrnehmung aktiv und setzt selbst noch kleine, stimulierende Akzente.
Darum, aber auch, um nicht nur eine abstrakte Musik zu schaffen, sondern das Prinzip an die
gewöhnlichere ‚Lebenswelt‘ anzuschließen, habe ich nach einem Substitut für das eher technische
weiße Rauschen gesucht. Fündig wurde ich beim Stadionlärm eines Fußballspiels, der dem vollen
Rauschen nahekommt; mit dabei ist dann noch der Sprecher der Fernsehübertragung (eine persönliche
Haltung zum Fußball spielt dabei erst einmal keine Rolle, ich bin kein Fußballfan, das Spiel ist zufällig
ausgewählt, alt und heute unbedeutend). Diese Tonspur habe ich durch den Kompressor geschickt,
sodass die Lautstärke möglichst egalisiert ist, aber das Rauschen hat nun etwas Modulation, weil
menschengemacht, und angereichert mit Fetzen des Kommentators. Und zuletzt habe ich dann die anaus-Methode medial ergänzt, indem dieses Fußballspiel auch als Videoprojektion übertragen wird wie
beim Public Viewing, in meinem Fall nur eben dauernd in der Videorhythmik an-aus-an-aus.

Shutter Piece, Ensemble Recherche, Witten 2013
(In einer Vorstudie habe ich das gleiche in Berlin in einer Kneipe installiert, just am Abend eines live
übertragenen Fussballspiels, worauf einige sportinteressierte Passanten irritiert wurden...)
Von der Technik der Filmprojektion bekam das Stück denn auch seinen Namen: Shutter, der
Verschluss. Wikipedia: „...ein sich drehendes Apparateelement mit Ausschnitt(en) in Filmprojektoren,
die das Bildfenster abdeckt, während der Film transportiert wird. Sie erfüllt die gleiche Funktion wie
der Umlaufverschluss einer Filmkamera und zusätzlich die zur Aufhebung des Flimmerns, indem eine
oder mehrere weitere Unterbrechungen des Lichtstromes stattfinden, obgleich das Bild nicht
wechselt. Dadurch steigt die Flimmerfrequenz idealerweise so weit an, dass sie vom Auge nicht mehr
(störend) wahrgenommen wird.“4 – In meinem Fall ist allerdings der Veschlussrhythmus viel zu
langsam, das heißt: Er wird gesehen, das soll er!
(Daneben gibt es auch Spielfilme mit Titeln wie Shutter, Shutter – Sie sehen dich oder Martin Scorseses
Shutter Island.)
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An der Stelle ein kurzer Exkurs: Warum auch Video in der Musik? Der vielleicht wichtigste Punkt daran
ist für mich, dass ich Lautsprecherklängen, vergleichbar den live auf Instrumenten produzierten
Klängen, eine Performativität geben möchte, die die Lautsprechermembran allein nicht leistet. So wie
das Publikum miterlebt, wie die Bratschistin durch leichten Bogendruck ein leises Rauschen erzeugt,
ist es angebracht, etwa im Fall einer Stadiongeräuschkulisse auch das Stadion zu sehen – was im
Konzertsaal schlechterdings nur per Video geht. Zudem kann aber auch gesagt werden, dass Musik in
vielerlei Hinsicht andere Medien impliziert oder an sie anschließt: Musik ist als Aufführung auch
Performance, Rhythmen lassen sich auch in anderen zeitbasierten Medien wie Licht oder Video
artikulieren, Instrumente sind zugleich plastische Objekte, Noten sind Grafik, im Gesang kommt meist
auch Sprache/Literatur hinzu, und die konzeptuelle Ebene steht hinter allen ästhetischen Medien,
vergleichbar dem Digitalcode, der eine Klangdatei, ein Ebook oder ein Film etc. sein kann.
Zurück zum Stück; statt Blöcken von abstraktem weißen Rauschen die rhythmisierte Übertragung eines
Fußballspiels im Neue-Musik-Konzert zu zeigen, ist über die oben beschriebenen akustischen
Absichten hinaus sicherlich auch eine starke Semantik – die ich vielleicht unterschätzt habe. Ich mag
zwar gerne Fremdkörper einbauen, Konstruktionen mit Disparatem, mich an etwas Widerständigem
reiben und Dinge kompositorisch gegen den Strich behandeln („komponieren bedeutet, ein
Instrument klauen“), und in der Vergangenheit habe ich auch sehr verlautbart, wie wichtig mir
Semantik und Konzept sind. Mit derlei starker „Präparation“ des Hörens kann es, wie in diesem Fall,
aber zu einer suboptimalen Ausgangslage kommen, wenn auch vielleicht nur für die Uraufführung
(eine zweite Aufführung in Kopenhagen verlief ungleich aufgeschlossener, auch technisch war die
Ausstattung adäquater). Obwohl der Programmtext, wenn denn diese Einrichtung noch Sinn haben
mag, ziemlich präzise den ästhetischen Ansatz unterbreitete, trat in Witten für viele ZuhörerZuschauer nur noch eine Semantik, ein Konzept in den Vordergrund, was man etwa so formulierte:
Hier die fragile, fast unhörbare Neue Musik, da der dominante Fußballpöbel, der alles plattwalzt.
Weiter zugehört oder tiefer interpretiert wurde nicht mehr, man sah nur das und war von der
Penetranz des Shutters genervt. Das ging so weit, dass nach dem Ende jemand aus dem Publikum im
selben Rhythmus „buh-buh-buh“ hinterherschrie.5 Ein Kritiker entblödete sich sogar nicht einmal,
lauthals kundzugeben, dass er natürlich nicht auf die – freilich nur von ihm unterstellte –
Provokationsabsicht hereingefallen sei;6 eine kurioser performativer Widerspruch, nebenbei bemerkt.
Es gab aber auch, das bestärkt mich, Leute im Publikum, die zugehört haben und für die semantischen
Irritationen empfänglich waren. Sie haben wohl ein anderes Stück gehört.
Dieses entwickelt im Lauf von 15 Minuten die Dramaturgie, dass nach etwa 7 Minuten das Video
abgeschaltet wird, aber die Tonspur weiterläuft, man sich nun also wirklich aufs Akustische
konzentrieren kann; nach einem das Grundverfahren ganz minimalisierenden Bratschensolo mit einem
einzigen glissandieren Halteton auf extrem tiefgestimmter C-Saite erfolgt eine kurze theatrale Szene,
in der wie in einer Probensituation das Ensemble die Wirkung des Shutters diskutiert – der
Schlagzeuger beispielsweise zeigt mit abwechselndem Auf- und Zuhalten der Ohren eine Reminiszenz
an das Kinderspiel, sich in langweiligen Schulstunden die Worte des Lehrers zu verfremden – ehe die
Fußball-Spur sich beschleunigt, jetzt alterniert mit einem Hollywood-Soundtrack und das Ensemble
laut wird und in wechselnden Konstellationen das Verhältnis zwischen Spieler und Zuspielung, von „an“
und „aus“ durchgeführt wird, bis virtuos – sportiv – am Klavier zu vier Händen beide Schichten
performt werden. Aus dem Minimalismus des Setups sollte ein Maximales herausgeholt werden.
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akzeptiere solche Verlängerungen über den Doppelstrich der Partitur hinaus in dem Moment als zugehörig zum
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Wieder angewendet habe ich das Shutter-Prinzip in der Introduktion meines siebenstündigen
Musiktheaters
Audioguide7
(2013/14);
hier
wird
die
Fernsehaufzeichnung
einer
Schostakowitschsymphonie „geshuttert“, also an-aus-an-aus abgespielt. Anders als beim in der
Lautstärke konstanten Stadionrauschen des Shutter Piece ergeben sich bei der SchostakowitschBearbeitung lauter halbsekündige Musikfragmente, die in sich bewegt sind in puncto Lautstärken,
Farben, Tonhöhen, Rhythmen. Später alternieren diese Fragmente mit solchen von Liszts
Dantesymphonie.

Audioguide, Ensemble NeoN, Darmstädter Ferienkurse 2014
Abermals tauchte ein Rezeptionsproblem auf. Es herrschte teilweise die Ansicht vor, nichts als eine
Zerschneidung-Zerstörung von Schostakowitsch liege vor. Ich bin aber überzeugt, dass hier ein
Mißverständnis vorliegt, das sich beheben lässt. Meine eigene musikalische Empfindung damit ist: Die
bewusste Fragmentierung erzeugt hunderte Miniaturen mit ihrer jeweiligen Mikrodramaturgie, eine
riesige Fülle von kurzen Bewegungen kommt zum Vorschein; eine dreistellige Zahl an
Schostakowitschsymphonien!

So wie die Fotografie einer Landschaft schöner sein kann als die Landschaft selbst, da formale
Qualitäten hinzutreten, generiert Entzug von Informationen andere Informationen, schafft die
konsequente Setzung von vielen kleinen Rahmen neue Proportionen und in größerer Menge.
Bemerkenswerterweise trat der (semantische) Eindruck der Destruktion erst zusammen mit Video auf,
in den anfangs erwähnten Collage-Stücken hatte man das ohne Video nicht so pejorativ gedeutet.
Erneut zur Anwendung kommt der Shutter im Stück Anfanglosigkeit8 von 2015, eine rhythmische,
semantische und performative Etüde, bei der es um das Öffnen und Schließen eines Flügels geht. In
immer anderen Kombinationen werden die klappbaren Elemente des Flügels – Vorderdeckel,
Hinterdeckel, Tastenklappe, Notenpult, Deckelstützen, Schlossleiste betätigt; ist vorne gerade mal
offen, wird auch ein Akkord angeschlagen, ansonsten verbleibt alles im Visuellen, aber klar und schnell
rhythmisiert, und freilich ist es eine Aktion der körperlichen Strapaze, wenn etwa der schwere große
Deckel dutzende Male hoch und runter gestemmt wird, bis zur Erschöpfung des Performers (dann wird
das Publikum gebeten, mitanzupacken); thematisch geht es um die Vorbereitung von
Musikaufführungen, der Flügel als Fitnessobjekt, ein Kreislauf im Vorbereiten ohne Ziel – ‘der Anfang
ist das Resultat‘ (Hegel).

Anfanglosigkeit, Johannes Kreidler 2015
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Diese größtenteils nur visuelle Aktion, die ich aber aufgrund des Rhythmus‘ und der Thematik dennoch
der Musik zurechnen würde (der ‚erweiterte Musikbegriff‘), wird auch noch rhythmisiert durch eine
live mit einer Webcam übertragene Projektion des Ganzen auf eine Leinwand nebenan – wiederum im
Shutterschema durchgängig an-aus-an-aus (im Intervall 588 Millisekunden). Oben drüber steht der
Titel. Das Setup ist entfernt angelehnt an Joseph Kosuths Pionierwerk der Concept-Art, One and three
chairs, bei dem ein Stuhl, dessen fotografische Reproduktion in gleicher Größe und ein Lexikonartikel
über den Begriff „Stuhl“ nebeneinander ausgestellt werden. In meinem Fall dient die Reproduktion
durch Video ebenfalls nicht der üblichen Funktionen wie Vergrößerung oder Übertragung, sondern der
Verdopplung in einem anderen Medium, und der Rhythmisierung durch den Shutter.
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