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Nahaufnahme
Ü ber das schwierige Verhältnis
Deutsch lands zur Neuen Musik
und d ie U nerträg l iche Leichtig keit
des Musikersei ns von Vi n ko G lobokar
Sabine Beck
Deutschland und die neue Musik
Die Verteilung der Ressourcen auf die Szene der Neuen Musik ist zwiespältig.
Schon der Name neue oder Neue Musik birgt im Deutschen Ambivalenzen, die
einem Franzosen fremd bleiben. Groß N ist emphatisch, meint aber eben eine
bestimmte Musik, die Carl Dahlhaus als avanciert und rückhaltlos bezeichnete
und mehr an eine Idee und Institution gebunden sah als an musikalisches Mate
rial oder eine Kompositionstechnik (vgl. Dahlhaus, 1981, S. VIII. Siehe ebenfalls
die unzähligen Bezeichnungen in Pricke, 2008, S. 1).
Auf der einen Seite gibt es seit den 1980er Jahren ein stetig wachsendes
Kontingent an professionellen Spezialisten für Neue Musik, auf der anderen
Seite werden finanzielle Förderungen der öffentlichen Hand reduziert. Zum
Ausgleich werden hochkarätige, z. T. erstmals bundesweite, Projekte gefördert,
wobei auch das Kultursponsoring der Wirtschaft sich beachtlich engagiert. Ge
nannt seien zwei Beispiele: Projekt Netzwerk Neue Musik von der Kulturstiftung
des Bundes, das über fünf Jahre mit 12 Millionen Euro 15 Standorte bzw. Re
gionen fördert und Projekt „into . . . " (Istanbul, Johannesburg, Dubai, Pearl River
Delta) vom Ensemble Modem, gefördert vom Siemens Art Programm und dem
Goethe-Institut, mit Uraufführungen von 16 Komponistinnen und Komponisten,
die einen einmonatigen Aufenthalt in einer der vier Großstädte ermöglicht be
kommen und im Anschluss ihre Version der klingenden Städte komponieren.
Die Publikumszahlen wachsen entsprechend. In der Musikerausbildung gibt
es in Deutschland zurzeit ebenfalls den antithetischen Trend der Spezialisierung
gegenüber der Generalisierung. Die einen sehen Neue Musik als Teil einer Ge
samtausbildung, die jedem Nachwuchsmusiker mitgegeben werden muss, die
anderen halten es für ein Spezialgebiet mit eigens ausgebildeten Musikern, für
den sie sich nicht verantwortlich sehen. Julia Cloot vom Institut für zeitgenös
siche Musik an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am
Main konstatiert wiederum eine aktuelle Entwicklung zur Ausweitung der Spe-
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zialisierung hin zur Verbindung verschiedener Tätigkeiten und Genres bei der
jüngsten Generation von Interpreten (vgl. Cloot, 2008 sowie Interviews der
Verfasserin mit ders. vom 23. 03. 2009).
Die Bestimmung von Standpunkten und Positionen ist eine ständig im Diskurs
befindliche Aufgabe der Musikwissenschaft. Sie divergiert häufig von kultur
politischen Setzungen oder publizistischen Konstruktionen bzw. den harten
Fakten der beruflichen Realität der Kreativen (die Auftragslage). Die immer
währende Frage seitens der Wissenschaft ist die nach den Kriterien: Wer oder
was bestimmt, was für eine historische Bedeutung ein Musiker mit seinem
Schaffen einnimmt?

Vinko Globokar und die Musik
Wir schreiben das Jahr 2009, vierzig Jahre nach der Gründung von New Phonic
A rt, einem Meilenstein für Globokars vielfältige Arbeitssituation: 1969 bricht
er gemeinsam mit drei Weggefährten zu einer langjährigen Abenteuerreise auf,
und Improvisation in seiner radikalen, voraussetzungslosen Form der ,freien'
Improvisation wird zum dritten Standbein seiner Aktivitäten 1 ; gleichzeitig ge
hören die spieltechnischen Neuerungen des routinierten Posaunisten gehören
seit rund einer Dekade zu den Pionierleistungen der „instrumentalen Revolution"
(Hoppe, 1992), und als Komponist beginnt er seinen eigenen Stil zu entwickeln.
Als Pädagoge propagiert Globokar seit den ernüchternden Erfahrungen als
Posaunenprofessor an der Hochschule für Musik und Tanz Köln die Kreation
von Neuer Musik als Grundlage für ihre Vermittlung. Er entwickelte eine Mo
dellsammlung, die als Ausgangspunkt für das eigene Erfinden von Musik in
einer Gruppe dienen kann; sei es nun zur gemeinsamen Improvisation oder
Komposition. Individuum +--+ Collectivum fußt letztendlich auf dem Musikerbild
einer ,gesamtmusikalischen Persönlichkeit', das die verschiedenen musikali
schen Welten, in denen Globokar arbeitet, zu einer Synthese verbindet: Es ist
das Ideal eines kreativen Interpreten, der sowohl kompositorische Mitverant
wortung übernimmt, für seinen persönlichen Ausdruck Spieltechniken und Mit
tel findet, hohes körperliches und psychisches Engagement zeigt und schließlich
eine rationale Reflexion in sein künstlerisches Schaffen integriert. Er selbst lebt
dieses Ideal eines musikalischen Universalisten.
Wenn heute junge Komponisten wie Lars Petter Hagen eine Aufführung im
klassischen Konzertrahmen durch den Vortrag eines selbstreflexiven Textes über
die Genese und Bedingungen der laufenden Uraufführung durchbrechen, ist
darin eine Traditionslinie im Umgang mit Aufführungskonzepten erkennbar, die
Globokar mit seiner absolut konsistenten Musikerhaltung sowohl in der Impro
visation als auch in der Komposition vorgezeichnet hat.
1 Zu der Improvisationsgruppe New Phonic A rt gehörten der Schlagzeuger und Per
kussionist Jean-Pierre Drouet, der Saxophonist und Klarinettist Michel Portal und
der Pianist und Orgelspieler Carlos Roque Alsina. Globokar spielte meist Posaune,
aber auch Alphorn oder andere Instrumente. Jedoch sind alle vier Multi-Instrumen
talisten.
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Oder, wenn im September 2008, vier Tage nach dem plötzlichen Tod von
Mauricio Kagel, Exotica vom Ensemble Modem aufgeführt wird, dann reicht
die Spur in die Vergangenheit von 1 972 zurück, in der Globokar als Interpret
bei der ersten Einspielung dieses Klangexperimentalstücks mitgewirkt hat und
schiebt sich wie eine Folie hinter die aktuelle Rezeption2.
Globokars Musik gehört zu den großen Entwicklungen der letzten fünfzig
Jahre; mit seiner szenischen, audiovisuellen und aufführungsgebundenen Musik,
die Sabine Sanio (2007) mit John Cage verknüpft.
Globokar war in der Tat in den 60er Jahren in den USA und hat von dort z. B.
die ersten Erfahrungen mit voraussetzungsloser Improvisation mitgebracht, die
neuen Spieltechniken für Luciano Berios Sequenza V mitentwickelt und viel
leicht die unvoreingenommene Art der Distanzierung angenommen, die man
den US-Amerikanischen Komponisten gegenüber der europäischen Musiktra
dition nachsagt. Er lehnt jede um sich selbst kreisende Musik ab und optiert für
eine gelebte Form der l 'art pour l 'homme. Für Globokar ist das kritische Hin
terfragen schon zeitlebens ein genre- und epochenübergreifendes Leitbild seiner
Arbeit als Komponist, als Performer, als Improvisator und Interpret.
Die aktuellen Positionen der Neuen Musik beschreibt Sanio außerdem mit
zwei Paradigmen, Sprache und Mathematik, und meint die musikalische Sprach
ähnlichkeit und die rationalen Konstruktionen von Musik. Globokar vereint
beide Paradigmen in einer Person und spiegelt in sich eine Dialektik, die den
scheinbaren Widerspruch ausgeklügelter Konstruktionssysteme mit subversiven
und undogmatischen Elementen verbindet. Durch die Entdisziplinierung unge
wöhnlicher Körperhaltungen, Spielweisen oder Anforderungen überdeckt er die
wohl kalkulierten Gerüste musikalischer Strukturen, die sich alle aus einer ur
sprünglichen Idee ableiten lassen, aber in der unmittelbaren Rezeption nicht
wahrnehmbar sind. Nur die nicht eindeutig klassifizierbare Kombination dieser
beiden Seiten ist der für Globokar typische Weg als Musiker. Dabei fällt und
fiel ihm nichts wirklich leicht - wie vielleicht den Protagonisten von Milan
Kunderas „Unerträgliche[r] Leichtigkeit des Seins" (Kundera, 1984). Globokar
äußerte in den 80er Jahren gegenüber John Joseph Bingham über seinen Werde
gang: ,,1 am a composer by default rather than by design" (zit. n. Bingham, 1984,
S. 1 23). Globokar ist ein pragmatischer Musikertyp, der von klein an das Mu
sikmachen als Brotberuf hatte, sein Studium so finanzierte und die meiste Zeit
seines Lebens freischaffend arbeitete. Er distanziert sich vom auratischen Bei
werk der Kunst wie folgendes Textzitat aus dem Solowerk für Akkordeon Dia
log über Luft stellvertretend belegt:
2 Kagel: Exotica für 6 singende Instrumentalisten mit je mindestens 10 außereuropä
ischen Instrumenten, Kölner Ensemble für neue Musik: Michel Portal, Vinko Glo
bokar, Christoph Caskel, Wilhelm Bruck, Theodor Ross, Siegfried Palm, Mauricio
Kagel (Dir.), 1970/71 Deutsche Grammophon DGG 2530-251. Das Konzert war am
22. 09. 2008 in der Alten Oper in Frankfurt am Main, ursprünglich sollte Kagel di
rigieren. Kagel gehörte zu den bedeutenden Begegnungen in Globokars Werdegang,
vgl. Beck (2012).
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,,C'est tellement dröle d'entendre dire que le vrai poete est celui qui inspire [ . . . ]
pour bien de gredins, l'homme utile est celui qui transpire [ . . . ]
on aime pretendre que la bonne musique est celle qui respire [ . . . ]
afin qu'elle puisse chanter plus haut,
il lui offrit une bombe d'helium et lui dit aspire." 3

Es geht um Schweiß, um das gesellschaftlich zugeschriebene Genie ,wahrer
Künstler', um die Freiheit und das Experiment mit verfremdenden Mitteln. Dabei
bleibt Globokar sich selbst und seiner Position gegenüber selbstironisch:
,,Si vous demandez - je plaisante, mais c'est vrai quand meme - si vous demandez un compo
siteur qu'est-ce qu'il pense de moi, il vous dira: il joue bien du trombone. Si vous demandez
un tromboniste qu'est-ce qu'il pense de moi, il vous dira: il compose pas mal. La difficulte
commence toujours quand vous ne pouvez pas cataloguer quelqu'un."4

Diese Haltung verbindet ihn nicht nur mit den vier Helden von Kundera, die in
einer widerstrebenden Welt ihr Glück suchen, sondern sie macht ihn als Musiker,
der komponiert, improvisiert und Posaune spielt so schwer zu katalogisieren und
einzuordnen.
Mess- und wahrnehmbar sind die Begegnungen und Erfahrungen, die im
Umfeld seiner Person und vieldimensionalen Tätigkeit aufkommen und allesamt
von starker Vitalität sprechen, die ich selbst erfahren habe. Diese Lebendigkeit
zu erhalten, ist Globokar bisher geglückt und der passende Wunsch für eine noch
lange andauernde Zukunft !
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Gewoh nt und ungewoh nt
Marcus Aydintan
Ständig bin ich auf der Suche nach dem Unregelmäßigen. Das beschäftigt mich
nicht nur beim Komponieren, sondern bei allem, was irgendwie mit Musik zu
tun hat. Der Grund für dieses rastlose Suchen ist einerseits eine grundsätzliche
künstlerische Einstellung und andererseits eine Art Gegenreaktion: Vieles, was
uns in der Musik und im Musikleben begegnet, ist Regelmäßigkeiten oder Ge
wohnheiten unterworfen. Auch die neue Musik hat offenbar ihre eigenen Struk
turgesetze. In vielen Konzerten und auf Festivals gewinnt man den Eindruck,
Stücke verschiedener Komponisten mit immer derselben neuen Musik zu hören.
Es ist so, als spräche die neue Musik eine Sprache mit bestimmten, wiederkeh
renden Merkmalen. Das Neue hat eine profilierte Gestalt.
Die Einheitlichkeit des Klangs neuer Musik hat ein Begleitphänomen zur
Folge: Sie erzeugt eine Aura der geschlossenen Gesellschaft. Diese Aura lässt
die neue Musik zu einem Musikgenre werden. Ein Musikgenre mit eigenen
Konzerten und eigenem Publikum, das einen gewohnten Klang neuer Musik
erwartet. Ein Paradoxon: Wie kann das Neue in der Musik gewohnt sein? Ent
larvend ist die oft gestellte Nachfrage: ,,Komponieren Sie ,neue Musik' ?"
Ich stelle mir verschiedene Fragen: Ergeben sich also gewissermaßen Regeln
und Pflichten für das Komponieren neuer Musik? Müssen Rhythmik, Harmonik
und das Notenbild auf eine bestimmte Art gemacht sein, wodurch sie erst zur
neuen Musik werden? Schließlich: Gibt es eine Erwartung gegenüber dem Klang
neuer Musik? Und wenn eine Musik nicht wie erwartet klingt, ist sie dann nicht
neu?
Gerade beim Komponieren fühlt man sich den Kategorien des Gewohnten
und Ungewohnten ausgesetzt. Es geht immer ein besonderer Reiz davon aus,
die Erwartungen an das Gewohnte nicht zu erfüllen - schlicht gesagt, etwas
anderes zu machen. Aber das Ungewohnte ergibt sich oft genau dann nicht, wenn
man es finden möchte. Möglicherweise liegt der Grund der klanglichen Ge
schlossenheit neuer Musik in dieser Problematik: Die Suche nach dem Unge
wöhnlichen spiegelt sich in einem gewohnt gewordenen Klang.

