
BRENNPUNKTE

45
Ekkehart Baumgartner

153 Gabriele Brandstetter

171 Birgit Kempker

183 Alexandra Stäheli

197 Marion Strunk

Beatrice Tobler
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Zur Wahrnehmung von Musik und Raum
in Musik-CD-ROMs

229 Claus Volkenandt

Die Musik-CD-ROM wird in diesem Aufsatz als Teil einer Technikge-
schichte verstanden, welche ständig neue soziale Handlungen hervorbringt
und unsere Wahrnehmung verändert. In der Musik ist die Geschichte der
Kommunikationstechnoogien die Geschichte der zunehmenden Trennung
von Sänger, Sound und Bild, ihre Fragmentierung in Rohmaterialien und
die gleichzeitige Geschichte ihrer rekonstruierten Einheit.' Die Musik-
CD-ROM der beginnenden 90er Jahre nahm Elemente verschiedener exi-
stierender Gattungen auf (Videoclip, Computerspiel, Performance, Poesie,
Film, Werbung) und verwob sie zu cinem neuen Medium mit neuen Mög-
lichkeiten. Dic hier behandelten Beispiele der beginnenden 90cr Jahrever

anschaulichen einen wichtigen Schritt hin zu neuen multimedialen Wahr-
nehmungsformen, welche immer mehr in Spielen, inm Netz und in Virtual-
Reality-Technologien gegenwärtig sind.
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Um nachvollziehen zu können, wie neue Medien unsere Wahrnehmung

foren, soll als Einstieg eine kurze "Technikgeschichte der Aufzeichnung
von Bild und "Ton aufgerollt werden. Ieh folge hierbei den Gedanken von

Jody Berland." Zusammengefasst handelt es sich dabei einerseits um eine

Trennung der Musikproduzentln und Rezipientln von Raum und Zeit des

Geschehens und andererscits um eine Konstruktion eines neuen virtuellen

Raumes, in welchem Bild und Ton in neuer Weise und nach eigenen Geset-

Anhand von einem US-amerikanischen und drei britischen Beispielen aus
den90erJahren (David Bowie: Jump, 1994 - Laurie Anderson: Pppet Motel,
1995-PeterGabriel: Xplora 1, 1993 und Eve, 1996) wird aufgezcigt, wie in
diesem Medium an der 'Trennung zwischen Produzentln und Rezipientn
gerüttelt wird, wie eine spezifische Form synästlhetischer Wahrnehmung
und räumlicher Vorstellung trainiert wird und schließlich wie die darge-
stellte Welt sich von der Wirklichkeit entfernt und zu einer eigenen ktünst-
lerisehen Realität wird, innerhalb welcher Popmusik ein Werkzeug für die
Popularisierung von Kunst ist."

zen wieder zusammengeführt werden.

Beim Konzert befinden sich Musikerlnnen und Rezipientlnnen inci
1o nem Raum, alle nehmen gleichzeitig mehr oder weniger das Gleiche wahr

(abhingig vom Standpunkt im Raum, momentaner Aufmerksamkeit und in-
dividuellen Voraussetzungen)' und zwar mit allen Sinnen: Ton, Bild, Ge
ruch, Bewegung, Temperatur etc. Die Tonaufnahme ermöglichte erst eine

separate Wahrnehmung nur des lons. Scither kann Musik über die Ohren
1s allein in jedwelehem inhaltlichen, zeitlichen und räumlichen Kontextwahr

genommen werden. Die Untermalung von Stummfilmen mit Musik im
beginnenden 20. Jahrhundert stellt eine erste Form der Wiedervereinigung
von bewegterm Bild und Ton dar, auch wenn die Musik zuerst live und nicht
technisch vermittelt war. Beim Musikvideo wurde der isolierte Ton mit neu-

20 en, nicht dokumentarischen Bildern versehen. Wie beim Film wird im
Musikvideo ein virtueller Raum geschaffen, der die Sinne der Rezipientln-
nen absorbiert, wodurch sie gleichsam aus dem Raum, in dem sie sich phy-
sisch befinden, hinausgetragen werden. Diese Erweiterung der Sinne (Mc
Luhan) wird dadurch erreicht, dass der Raum der Popmusik der soziale

s Kontext und die Fülle der Sinneseindrücke - im virtuellen Raum aktiv si-
muliert werden." Der neue Kontext muss nicht mehr auf eine bestehende

10

Fragmentierte Sinne: eine Technikgeschichte

"Each innovation in the technically mediated reproduction of sound or
image precipitates new forms of social practice, and changes the division of
labour between playing, listening, recording, moving or watching. All of
these, located in space and time, produce meaning for the musie."5

1 BERLAND. JODY: Sound, Image and Social Space: Music Television and Media
Reconstruction, in: FRITH, SIMON: GoODwIN, ANDREW; GROSSBERG,. LAWRENCE (Hg.
Sound and Vision: The Music Video Reader, London 1993, 28.
2 Uber die Zukunft des Mediums schreibt Peter Gabriel im Booklet zu Xplora 1 (1993): "This is no
way a peripheral activity for me. I think that this type of media is going to be at the very centre of what
I do in the future and it's great fun for me to actually get to play with some of it. These media are
coming at us very fast and they're going to transform the music business. A lot of us that have an
affnity towards visual things - with pictures, flm and video - are going to fall into becoming
experience designers and this is where I want the centre of my work to be in the future. I'm pleased to
be able to take the frst step with Xplora 1."
3 Unter Wirklichkeit verstehe ich die vom Individuum als real wahrgenommono Alltagswelt, die
nach bestimmten und bekannten Regeln funktioniert. Die modorne Philosophie spricht von einer
Vielheit von Welten, da wes einen unmittelbaren, einen deutungsfreion Zugriff aul Witklichkeit nicht
gibt. (WELsCH, WOLFGANG: Künstliche Welten? Blicke auf elektronische Welten.
Normalwelten und künstlerische Welten, in: HAMMEL, ECKHARD (Hg.): Synthotische Welten.
Kunst, Kunstlichkeit und Kommunikationsmedien, Essen 1996, 157-189, hior 160f.) Kunstliche
Welten unterscheiden sich von der Wirklichkeit, indem sie konstruiert sind, nach oigenen desetzma-
igkeiten funktionieren und bewusst als künstliche Welt wahrgenommen werden. Das Roizvolle an den
künstichen Welten ist die Schwelle, der Ubergang und die Freiheit zuruckzukehren.
(Vgl. dazu: SCHMIDT, SIEGFRIED J.: Cyber als Oikos? Oder: Ernste Spiele, in:ROTZER,|
PLORIAN (Hg.): Schône neue Welten? Auf dem Weg zu einer neuen Spielkultur, München 1995.
69-90.)

4Der vorliegende Aufsatz spiegelt Gedanken wider, die ich für eine Veranstaltung am Seminar far
Volkskunde als Teil der Standpunkter des Projekts Wahrnehmung an der Universität Basel
(Sommersemester 1998) entwickelt habe: Konzert der Sinne. Zur Wahrnehmung des Phanomens
Rockmusik. Darin ging es um verschiedene Vermittlungsformen von Rockmusik, die mit den
Studierenden gemeinsam theoretisch und empirisch erarbeitet wurden: Konzert, Musikvideo und
interaktive Musik-CD-ROM. Ganz herzlhch danke ich den Teilnehmerlnnen der Ubung für ihr Interesse,
Antonios Kipouros, Cecilia Hausheer und Mirjam Jenny für wertvolle Korrekturen.
5 BERLAND. 1993, 36.

Vgl. Anm. 1.

Vgl. ROSING, HELMUT: Aspekte der Rezeption von populárer Musik. in: HEUOER.
MARKUS: PRELL, MATTHIAS (Hg): Popmusic: yesterday. today, tomorrow. 9 Beitrāge vom
3. Inter nationalen Studentischen Symposium fur Musikwissenschaft ın Koln 1993 (Forum Musik
Wissenschafti), Regensburg 1993, 73-94. Nach Rosing ist das Horverhalten abhángig von indıviduellen
degebenheten, einem spezihschen soziokulturellen Umfeld und dem situatuvenKontext.
8 Einen ahnlichen Ansatz in einem anderen Zusammenhang verfoigt die amerikanische Folkloristin
BarbaraKirshenblatt.Gimblett, indem sie aufzeigte, wie im 19. Jh. die Tonaufnahme- und Wiedergabe-
technik den Blick auf den Gegenstand der jungen Disziplin Folklornstik formte Die Konstruktuonvon
Mundlichkeit, die zur Grundlage des jungen Faches wurde, war erst durch die Techniken det Tonauf-
nahme und des Wiederabspielens moglich. Der Ton wurde von Raum und Zest getrennt undermog

ichte so eine Parzellierung der Sinneswahrnehmung. die sich auf das Mündliche beschránkte.
XIRSHENBLATT-GIMBLETT. BARBARA: D1e Krise der Folkloristik. in: BENDIX. REGINA:
Amerikanische Folkloristik. Eine Einführung. Berlin 1995, 216)

BERLAND 1993, 36.9
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Realitit verweisen. Die
referenticlle Funktion fillt inr

weg. Dargestellt wird eine T
en Videoclips

aumwelt, eine künstliche Umgebus
ung, die

mehrzwangsläufig den Gesetzen der Physik gehorcht. Mit derAuf.
Verweisfunktion kann das Musikvideo zum eigenständigen Kunes

themoment in which all these arts
coalesce in

interactive medium, and for the first time ever the
awesome power of the magination is finally met

by technology able to translate
its finite expres-

sion. Like Daedalus, we are fashioning ourselves

with wings, leaving our confines to seek and ex-

plore new and unknown lands."(Aus dem Booklet

werk werden, eine eigene
Realität bilden.

Neben dem in Frage gestellten Wirklichkeitsbezugwirken sich auch
hestimnte, dem Videoclip eigene Ciestaltungsweisen direkt auf die Vahr-
nehunung aus: Bildeffekte wie stroboskopartige Sehnittfolgen, zerfließende
Mehrfachüberblendungen, rasante 51ldscqucnzen, absurde Symbole haben

zAur Folge, dass die
WahrnehmungSgrenze durchbrochen wird, die Üher

von Jump.)
Daedalus könnte nicht weit fliegen indervir-

1 tuellen Umgebung von Jump, handelt es sich

doch um einen begrenzten Innenraum bestehend

aus einem Lift und einem Flur mit etlichen Tü-
ren, von welchen drei in dahinterliegende Räume

führen: den Regieraum eines Aufnahmestudios,

eine Video-Suite sowie einen Raum mit einem

fülle an immer fragmentierteren Bilderi und Zeichen nicht mehr alle cin-
geordnet werden können. Es entsteht em «neues Assoziationsfeld» (wicko)
in welchem das Gesehene mit Erinnerungen und der eigenen Phantasie ver.
knüpft wird. Die Fragmente verbinden sich dadurch in der Wahrnehnmune

selektiv zu einem neuenBildtext."Auf diese VWeise findet cine Involvierung

der Rezipierenden stat, und zwar auf der Ebene der ldentifikation. Die ln-
volvierung verstärkt sich bei der Musik-CD-ROM, da man sich selbst vir-
tuell mitten im Geschehen befindet, und wird zur Interaktion. Wie sich dies

auf die Wahrnehmung auswirkt und wie sich die Rolle der Musik veriändert,
wird an den folgenden Beispielen erörtert. Die Reihenfolge der Beispiele

soll eine Entwicklungandeuten: ' Das neue Medium orientiert sich anfangs
noch stark an bekannten Gattungen wie Computerspiel und Videoclip,

nutzt aber allmählich die technischen Möglichkeiten zur Kreation eines
imaginären Raumes mit eigenen Gesetzmälsigkeiten und kann so ebenfalls

Fernrohr, das den Blick auf weitere Räume im Der Flurund
1:
die Video-Suite in Jump

gegenüberliegenden Hochhaus erweitert. Die
graphische Auflösung ist relativ cinfach, man
befindet sich virtuell in gezcichneten Innenräu-

20 men, die der Wirklichkeit nachempfunden sind.
Diese Räume gilt es nun aus der Kameraperspek-
tive zu erforschen. Einzelne Gegenstände können
durch Anklicken aktiviert werden: Lampen leuch-
ten, Hunde bellen, Bilder an der Wand bewegen

ssich, herumliegende Musikinstrumente geben
wie von Geisterhand geführt Töne von sich usw
Alle Räume haben eines gemeinsam: einen Bild-
schirm oder eine Leinwand, auf welcher Video-
clips von oder Interviews mit David Bowie abge-

3o spielt werden können. Im Regieraum, dem
Herzen von Jump, kann man zusätzlich ein Mu-
sikstück abmischen und ein Video aus vorgegebe-

zum eigenständigen Kunstwerk werden.

Spurenlesen. David Bowie: Jump (1994)

"Nobody in the early part of this century could have imagined what enor-
mous changes the world would embrace after 1950 with television, rock and

roll, and now computer technology. We stand at the cusp of a historical jo

10 Vgl. TEE, ERNIE: Bilder ohne Referenz. Zur fehlenden Reprasentation der Wirklichkeit im

Musikvideo, in: HAUSHEER, CECiLI, sCHONHOLZER, ANNETTE (Hg.): Visueller Sound.
Musikvideos zwischen Avantgarde und Popularkultur, Luzern 1994, 86-99.
11 WICKE PETER: "Video Killed theRadioStar". Glanz und Elend des Musikvideos,n

nen Versatzstücken komponieren.
Der virtuelle Raum in Jump ist eine Abbil-

3S dung von imaginären privaten Räumen des Musi-
kers David Bowie. Als Anwenderln bekommt man
cinen scheinbaren Einblick in die Privatsphäre

Positionen. Beitrage zur Neuen Musik, 1994, 18, 71f.

Entwicklung ablesen zu wollen. Da aber gerade in diesen vier Jahren dieComputertechnoo

Scheintmir dieser Zugang dennoch gerechtfertigt.

t DEwusst, dass es mutig ist, an vier Beispielen aus einem Zeitraum
von vier Janren

o

tanschritt, was sich auch in den wachsenden Systemanforderungen widerspieye
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des Stars. Das Fernrohr steht synnbolisch für einen Voyeurismus, der sich Welt der Musik. Peter Gabriel: Xplora r (1993)
durch die CD-ROM hindurch zicht. Allzu vicl Privates wird jedoch nichr

"For a number of years I've wanted to become an experience designer rat-
her than just a musican and this new technology is one ofthe things that is

going to allow us to take a first step in that direction. Interactiviy is exeiting

because it helps us not just to be artists but to provide a lotofmaterial for
the audience to articipate in - so that eventually they become the artists
themselves and can use what we create, in a sense of a collage material, as

stuff to explore and learn about from the inside. It's the opposite of being a

preisgegeben: Die interaktiven Gegenstände sind eher nebensächliche Spic.
lerei, und die Einblicke in Bowies Leben halten sich in genau festmachba-
ren Grenzen: Es sind dics die begehlbaren Räume und darin Bildschirme und
Leinwände. David Bowie selbst begegnet man in den Räumen nicht, nur sci

nen Spuren: Er scheint diese eben erst verlassen zu haben. Im Raummitdem
Fernrohr tönt aus dem Tèlefonhörer eine weibliche Stimme, die scinen Na-
men ruft, in der Video-Suite liegt ein Turnschuh und eine Brille an seinem
Arbeitsplatz, im dritten Raum steht seine Mappe auf dem Boden. Wil man
Bowie sehen, muss man die Bildschirme und Leinwände aktivieren: Diese
werden zum Bild im Bild: Sie ziehen unsere Sinne aus dem virtucllen Raum
in einen weiteren, dahinterliegenden, oder anders betrachtet: Aufunserem

Computermonitor ist ein Raum abgebildet, in dem eine Leinwand abgebil

passive consumer" (Peter Gabriel, 1993, aus dem Booklet zu Xplora i)
Peter Gabriel verwendet in seiner ersten CD-ROM die Multimedia-

technologien, um die Rezipientlnnen an seinen ldeen teilhaben zu lassen,
indem er ihnen einen Innenblick ermöglicht. Ausgangsbasis der CD-ROM
ist cin faches Interface mit verschiedenen Menüpunkten, die in verschiede-
ne Berciche der CD führen: All about US; World Music; Peter's Personal File

det ist, aufwelcher ein Videoclip läuft. In diesem Videoclip sind wiederum
1s und Bebind the Scenes.

Gegenstände abgebildet. Man begegnet also nicht dem privaten David per
sönlich, sondern dem Medienstar Bowie auf Bildschirmen. Das auf diesen
screens gezeigte Material ist nicht exklusiver als das Programm von Sendern
wie MTV Es besteht aus Videoclips und Interviews. Der Unterschied zu
MTV liegt darin, dass alles nach Bedarf abgerufen werden kann. IDennoch »

entsteht das Gefühl, man sei dem Star näher, weil man meint, seinen Spu-
ren zu folgen. Damit erschöpft sich denn auch die Message der CD-ROM:
Im Zentrum steht David Bowie, die Anwenderlnnen folgen seinem Schrit.
Diese Rollenverteilung - Star und Fan auf den Spuren des Stars- wird nur
im Regieraum aufgebrochen. Dort kann man innerhalb eines vorgegebenen s
Rahmens kurzzeitig in seine Fufßstapfen treten." David Bowie schafft es in
mehrfacher Hinsicht nicht, den screen zu durchbrechen: Er löst sich nicht
von ihm als zweidimensionalem Gestaltungsmittel. Dadurch baut er flache
Bilder in einen virtuellen dreidimensionalen Raum. Aber auch er as Künst-
ler hebt die Trennung zwischen sich und dem Publikum nicht auf, indem er »
sich nie im selben imaginären Raum mit diesem aufhält.

Unter All about US können Videos der Platte US abgerufen und gleich-
zeitig die Songtexte mitgelesen werden.
In World Musie werden Musikkulturen und Künstlerlnnen der ganzen

Welt vorgestellt, die bei der Firma Real World Platten aufgenommen haben.
30 Real World Records wurde 1989 von Peter Gabriel und wOMAD (siehe
weiter unten) gegründet mit dem 2Ziel, Musikerlnnen aus aller Welt einen
Zugang zu hochwertiger Aufnahmetechnologie zu vermitteln. Daraus ent-
standen die Real World Recording Weeks, und Real World wurde zu einem
Ort des kulturellen Austausches und musikalischerNeukreationen. Eben-
falls unter World Musie werden Instrumente aus aller Welt vorgestellt. Per
Mausklick können sie zum Klingen gebracht werden. In der virtuellen Jam-
Session, die als «kulturelles Mischpult» (eultural mixing board bezeichnet
wird, kann man durch Anklicken von Bildkombinationen 49 Videosequen-
zen abrufen, auf welchen die angeklickten Künstlerlnnen unterschiedlich-

3o ster Provenienz miteinander musizieren.
Peter's Personal File gibt Einblick in Projekte, für welche sich Peter

Gabriel engagiert: Amnesty International und Witnes, ein Projekt, für das
Videokameras in Krisengebiete geschickt werden, damit Aktivistlnnen vor
Ort Ungerechtigkeiten und Menschenrechtsverletzungen aufzeichnen

s und der Offentlichkeit zugänglich machen können. Aber auch Peters Per-
sonalausweis und ein Fotoalbum - beide mit animierten Bildern - liegen

13 Dass Bowie die neuen Technologien stets für sein künstlerisches Schaffen nutzt, zeigt sich aut
seinem 1998 gegründeten Bowie-Netz (URL: http://www.davidbowie.com, Stand: November 2000).
Es stellt ein kostenpflichtiges Portal zu einer online Fangemeinschaft dar: "In addition to being a
virtual backstage pass to the world of David Bowie, BowieNet is an active community where members
share their own ideas, music, artwork, poetry and writing, and even contribute to cutting edge colapo
rative projects with David himself." (URL: http://www.davidbowie.com/signup/index.html, Stand:
November 2000) Vgl. Begleitbuch zu Xplora 1.14
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zAur Ansicht bereit sowie eine lDiskographie
r itHörbeispielen. 11ald und fiür seine Platten zusammengeführt hat. Diese Videoausschnitteor ichlich etwas Spontanes, Ungeschminktes,sogarAmateurhaftes.Auf der Entdeckungsreise durch Xplora

missen Gegenstände wie Eintrittstickets
hab

Peter
rscheint mit den unterschiedlichsten Frisuren und alltäglichen

Kleidern. Es wird Sensibilitit dafür geschaffen, dass Musik einProzess ist.

ie Plhtte nur das cingefrorene Endprodukt und die perfekte Bühnenshow

nszenierte Höhepunkt dieses Prozesses, aber auch dafür, dass immer
mehrere Leute mit unterschiedliehem Ertahrungshintergrund daran betej-
ligt sind. In der ausfiührlichen gedruckren Dokumentation werden die Pro-
duzentlnnen und Künstlerlnnen, ihre Arbeit und ihr Beitrag zum Werk von

Schlüssel, dieautdem Bildschirm versteckr.sind,

in einem Kofter gesammelt werden. Diese ebenh Zutritt zu Szenen hinter den Kulissen. In Bebind der i
the Scenes, dem vierten Bereich, kann man Vide.
os vonJam Sessions und frühen Versionen von

Songs beiwohnen,ausder Kameraperspektivean
1o Peter Gabriel

vorgestellt.
einem Videosaziergang durch das Areal und die
Aufnahmestudios von Real World teilnehmen, ein
Musikstück abmischen, Videos zum Entstehen
der Clips zu US anschauen und Hintergrundin-
formationen über Real World und Xplora r lesen.

is
Zudem wird man in Bebind tbe Scenes eingeladen
zu einem virtuellen Streifzug durch das von Peter
Gabriel 1982 initiierte und seither regelmäßig
stattfindende WOMAD-(1World ofMusieArtsand
Dance)-Festival 5, 1993 tourte WOMAD20Tage 0
lang mit über 150 Musikerlnnen aus aller Welt
durch die USA. WOMAD ist ein Festival ohne
Headliners und Vorgruppen: Alle Musikerlnnen
sind gleichberechtigt, heist es im Begleitbuch zu
Xplora 1.Aufder virtuellen Tour durch das Festi- s
valgelände kommen Kiünstlerlnnen zu Wort, man
gelangt in Backstage-Bereiche und wohnt Ses-

sions und Vorführungen bei.

Während Bowie in seiner CD ohne einen inhaltlichen oder politischen
Background auskommt, hat Gabriels CD-ROM ein Thema, eine Botschaft,
und die Musik eine Funktion: Thematisiert werden globale Probleme wie
Gewalt und Ungerechtigkeit. Musik crscheint als die Menschen verbinden-

sdes und soziale und kulturelle Widersprüche üiberwindendes Element.
woMAD und Real World veranschaulichen den Gedanken, dass in der Mu-
sik alle gleich sind: Musik kennt keine Sprach- und Kulrurgrenzen. Gabriel
verfolgt den Weltmusikgedanken, wie ihn Anfang der70erJahre Jazzmusi-
ker erstmals formulierten " und trug mit WOMAD und Real World wesent-

o lich zu dessen Etablierung bei: «dus den Musikkulturen der verschiedenen
Weltregionen» soll eine Synthese gesechaffen werden, «die als <Welumusiko
jenseits aller kulturellen Barrieren angesiedelt und jedermann gleichermaß
en zugänglich sein sollte. Hervorgehen sollte das aus dem gemeinsamen

d
Abbildung 2:
Musikinstrumente aus aller Welt und
cultural mixing board in Xplora 1

Musizieren von Repräisentanten unterschiedlicher Musikkulturen»7
Peter Gabriel geht noch einen Schritt weiter: Er löst sich von einem

Kunstverständnis, das an eine bürgerliche Elite gebunden ist: "There are
many ways we can interface with our worlds and express ourselves. Music is

onc, and its a very powerful tool for me. I also love many forms of art and
really enjoy working with visual things but for a long time I felt unqualified
to participate. Our society says you have to be gifted, talented or part of a
creative élite to make art, but for many traditional societies that'snottrue.I
was fascinated to discover other cultures where absolutely everyone feels
able to be an artist. Now I believe that I can develop ideas in any medium I
choose, and I want anyone to believe thatofthemselves." (Peter Gabriel, aus

Anders als bei Jump, wo eine vermeintliche

und konstruierte Privatsphäre des Künstlers in

einer virtuellen Architektur wiedergegeben wird,

ohne ihn selbst je (aufserhalb von Bildschirmen)

darin zu zeigen, begegnen wir Peter Gabriel auf

der CD-ROM: einerseits als Führer
durch die

CD-ROM und andererseits immer wieder in kur-
s

en Videosequenzen, zusammen mit den vielen
Musikerlnnen und Künstlerlnnen, die er in Re

16

WICKE, PETER; ZIEGENRUCKER,
KAI-ERIK UND WIELAND: Handbuch der
popularen Musik, 3.Aulage. Zürich 1997,588
Stichwort World Music.

35s dem Booklet zu Eve.)

Ebd.
Ebd.17
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Diese Auffassung von Kunst ist eine andere als diejenige, die sich mit Rock
schaffen wird, dient dieser dem Nachvollziehen der Wirklichkeit: Man soll
das Gefühl haben, dabei zu sein auf dem Video-Spaziergang dureh das Real
World-Gelände. Die Bilder, seien sie starr oder bewegt, bleiben Abbilder

einer real existierenden, materiellen Wirklichkeit, die das Ideclle dokumen-

zu widersprechen scheint. "Rocks no art to hang on some rich man's all",
sagt IggyPop. Obwohl Gabriel mit bildenden Künstlerlnnen zusammen-
arbeitet, versucht er nicht, wie beispielsweise Vertreter des Art und Pro-
gressive Rock in den siebziger Jahren, Rockmusik mit einer bürgerlichen

stieren.Kunstauffassung zu vereinen."Vielmehr sucht er die Aufhebung der Gren-
zen zwischen Elitekunst und Massenkultur.0 Letztlich sind aber nicht nur
die Struktur, der Ausdruck, der Prozess der Entstehung und der gedankliche
Hintergrund der Musik entscheidend dafür, ob sie künstlerisch oder popu-
lär ist, sondern v.a. die sozialen Praktiken der Konsumation, der soziale to

Kontext. Ein Künstler/eine Künstlerin kann sich durchaus in beiden Berei-
chen betätigen. Hierfür ist Laurie Anderson ein Beispie: Sie tritt in klas-
sischen Konzertsälen auf und macht Popvideos, die via MTV von einer
breiten Masse konsumiert werden. Ein weiteres Beispiel ist der Avantgarde-
Musiker und Produzent verschiedener Popgruppen Brian Eno", der übri- 1s

gens auf Xplora ı beim kulturellen Mischpult als Moderator auftrit.
Xplora 1 richtet sich an ein breites Publikum, das zeigt sich an der demo-
kratischen Absicht Peter Gabriels, die aus dem Zitat am Anfang des Kapi-
tels hervorgeht. Die Frage nach den tatsächlichen Anwenderlnnen muss je-
doch offen bleiben.

Gedanken(t)räume. Laurie Anderson: Puppet Motel (1995)

"Laurie Anderson has always blurred the boundaries- between performer
and audience, techno and tangible, ephemeral and real. In the dark spaces of

10 her imagination shadows race, nebulae swirl, words rurn to smoke, electri-
cal outlets whisper for attention, and time travels both ways. Weleome to
Puppet Motel, an intimate and completely original performance piece in
CD-ROM." (Aus dem Umschlag zu Puppet Motel.)
Puppet Motel ist ein imaginärer Raum von 33 Zimmern. Zentraler Aus-

s gangsort ist der Zeit-Raum. Er gleicht einem Flur, jedoch ohne Türen und
sich ins Unendliche erstreckend. In die anderen Innenräume gelangt man
durch das Anklicken von an die Wand projizierten Symbolen: Telefonhörer,
Geige, Fernseher, Flugzeug, Brille, Schlitschuh, Rasicrklinge, Schlüssel,
Uhr, Handschrift etc. Dahinter verbergen sich entsprechende Räume: der

so Telefon-Raum etc. Auch die Ausgänge, die zurück in den Zeit-Raum füh-

ren, sind keine Türen, sondern Stromsteckdosen, welche in allen Räumen
enthalten sind. Sie werden hier zu Transportmitteln und zum symbolisch

Xplora1 ist ganz und gar der Wirklichkeit gewidmet: Die CD-ROM
ist eine animierte Dokumentation der Arbeit und Gesinnung von Peter
Gabriel und den Projekten, für die er sich einsetzt. Ein fiktiver, imaginärer
Raum wird lediglich in den Videoclips gegeben, die jedoch auf der CD-

alles verbindenden Netz.
Puppet Motel ist eine dunkle Welt, sowohl bezüglich der Farben als auch

s der Klangkulisse: Jede Szene ist untermalt mit Klängen, gesprochenen Tex
ten oder Musik. Die Klänge geben Einblick in Andersons experimentelles
Musikschaffen: Sie digitalisiert und moduliert verschiedenste Schallquellen
und experimentiert mit den entstehenden Klängen und Geräuschen. Das
geht bis zum Hörbarmachen von Körperbewegungen durch das Ubersetzen

ovon Muskelbewegungen in elektromagnetische Schwingungen und dadurch

ROM im Dienste der Dokumentation stehen. Wo ein virtucller Raumge-

18 Zitiert in: BUTTNER, JEAN-MARTIN: Sanger, Songs und triebhafte Rede: Rock als Erzähl
weise. Zürich (Diss.) 1995, 92.
19 Dieser Versuch ist nach Wicke und Ziegenrücker ein fundamentales Missverständnis:
*ROckmusik als eine durch und durch zeitgenóssische Musikform, die in und von den Bedingungen der
modernen Massenkommunikation lebt, wurde hier kurioserweise mit einem historischen Kunst
verständnis zu verbinden versucht, das mehr als hundert Jahre alt ist.» (WICKE/ZIEGENRUCKER
1997, 36, Stichwort Art Rock.)
20 Das Zerfießen der Grenzen zwischen Kunst und Massenkultur gilt als Merkmal der Postmoderne
innerhalb des Postmoderne-Diskurses. Auf die Schwierigkeiten und Widersprüche dieses Diskurses
allgemein und in Bezug auf populáre Musik im Speziellen hat Andrew Goodwin hingewiesen. Er
bezeichnet die Postmoderne-Theorie als inkohärent und ihre Asthetik als "grab-bag of interesting
observations which do not necessarily belong together". (GOODWIN, ANDREW: PopularMusic and
Postmodern Theory. Cultural Studies 5/2 (1991): 174-90, hier 186.) Auch das Interkulturelle in der
Arbeit von Peter Gabriel könnte als postmodern bezeichnet werden. Da ich aber wie Goodwin der
Meinung bin, dass das Labelpostmodern allein keinen Erkenntnisgewinn bringt, verzichte ich auf
eine Diskussion darüber, was in der Arbeit von Peter Gabriel postmodern sei und was nicht.
21 Ebd, 179%.

in Töne.
Entsprechend den dunklen Innenräumen geben auch die gesprochenen

Texte eine introvertierte und nachdenkliche Innenwelt der menschlichen
Seele wieder, häufig werden kleine Geschichten zu Metaphern für dasLe

3s ben des einzelnen Menschen:
"You're walking and you don't always realise it but you're always falling

With each step you fall forward slightly, and then catch yourself from fal-
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ling. Over and over you're falling. and then c.ching yourself fron falling, and thisisho
can be walking and falling at the ume tuune.

tiert man sich nicht mehr an räunlichen Strukturen, sondern lässt sich

durch virtuelle Raume gleiten, die nur durch Links (Symbole, Gegenstände

und Stecklenen) mitemander verbunden sind. Dies hat Folgen für unsere

Wahrnehmung: Räume sind nicht mehr an geographische Orte gebunden,
Immer wieder werden Tnunikatre

technologien (Schrit, Telefon, Ferneher. Arufbeantworter, Ditenleitungen etc.) gleıhreg
mit dem zwichemenchlichen \erstehen the
matisiert. Viclleicht steht dshinter dieFrage,

wir uns dank dem Mehr an Kenmunikation, das
die lechnoogen uns becheren, auchmehrme
gen haben und uns besser verstehen: Auf einer
imaginären Fisfläche zicht cin cinzelner Schlit-
ehuh seine Kreise, und ein Sehriftzug wird ein
geblendet:

, eine
Tatsache, die wir elbentals aus dem Internet kennen.

Die Besucherlnnen tauehen in diese Gedankenwelt ein und finden sich

selbst wieder in Auterungen, visuellen und akustischen Stimmungen und
Symbslen. Ilierlei muss man gedanklich nur einen Bildschirm durchdrin-
gen, denjenigen des (anputers. Laurie Anderson hat sich innerhalb der
CD-ROM vn Interfaces losgelöst. Bikischirme haben nur die Fernscher in
einzelnen Raumen. Man befindet sich immer mitten drin, nicht vor einem
Bildschirm oder einer Leinwand, sondern im Raum der Performance.
Manchmal erscheint die Künstlerin selbst und spricht oder füstert ein paar
Sätze. Anders als bei Jump und Xplora 1 geht es hier um einen selbst. Lau-

rie Anderson drückt (edanken aus und visualisiert Vorstellungen, die wiralle haben können. Wir erkennen uns und unsere Gedanken wieder, wennI got your letter. You couldnt read it.twasa cryptogram. Did it say take ne with you or take
meas am:" wir uns auf ihre Welt einlassen.

Vorgegebene Zusammenhänge sind sehrseAbbildung 3
Zest-Raum und Teiefonbeant wotter- Raum n
Puppet Motel

Die Zusamnenhangslosigkeit der einzelnen Szenen und der ständige
Fluss an Bildern und Symbolen, die uns begegnen, erinnern an Musikvide-
os. Dies verwundert nicht, ist doch Laurie Anderson eine der Pionierinnen
dieses Genres: Sie arbeitet und experimentiert seit 1973 mit Musikvideos.
Zu den ästhetischen Giestaltungsgesetzen des Musikvideos gehört laut Peter
Wicke «cine Uberfülle visucller Symbolik, die rein formal miteinander
verknüpft ist:

ten in Puppet Motel. Es gibt zwar Themen, die
über allem stehen: die Probleme des einzelnen
Menschen und die Kommunikation mit den Mit-
menschen. Sonst sind Zusammenhänge aber nur
in den teilweise narrativen, gesprochenen Texten
gegeben. Die Architektur von Pupper Motel ist
weder logisch noch realitätsbezogen, sondern

rcin assoziativ, und insofern losgelöst von jegli-
cher Materialität: Sie kann am ehesten als Versuch
des Abbildes von menschlichem Denken oder

Träumen interpretiert werden: Wie die Gedan-
ken hin und her springen, bewegt man sich in
Puppet Motel sprunghaft von einem Ort zum an-
deren. Es ist ein Haus ohne Grundriss. Dieses
Vernetzen von verschiedenen Bildern in nichtli-
nearer Form entspricht dem System des Hyper-

textes: Statt unterstrichene Zeilen klicken wir hier
Zeichen oder Giegenstände an und gelangen so in
einen unbekannten Raun. In Puppet Motelorien

«Was hier stattfindet, ist ein Recycling von Medienbildern, eine Sym-
these von Symbolen, verbalen, musikalischen und visuellen Stereotypen,
Bruchstücken vorangegangener Medienerfahrung, die im freien Spiel der
Phantasic aufeinander bezogen werden können, gerade weil ihre Verknäp-
fung lediglich formalen Gesetzen folgt. In solcher Synthese verweisen die
ursprünglichen Bcdeutungen dieses Samınelsuriums von Symbolen, Objek-
ten und Stercotypen aufeinander, löschen cinander aus, sind in der Rasanz
der Schnittfrequenzen oft kaum richtig wahrnehmbar, vermischen sich und
erzeugen ein Assoziationsfeld, das wie ein Magnet die Erinnerungsbilder
des Betrachters, Bewusstscinsfragmente, Imaginationen und seine Phanta-

sieanzieht.»
22 Ebd. 180
Wicke1994. 11.
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Obwohl bei Puppet Motel die schnellen Bildfolgen wegfallen, treffen diese
Aussagen Wickes auch dort zu: Die Geräusche sind nicht immer 'eindeuig
zuordenbar und rufen demzufolge neben Gefühlen auch individuelle Asso

ziationen hervor; es wimmelt von visuellen Symbolen, die nicht in einem
narrativen Verhältnis aufeinander beczogen sind; die Abfolge der Eindrücke
ist im Gegensatz zum Video nicht festgelegt, aber auch hier lisst man sich
von akustischen Eindrücken, verbalen Aussagen und visuellen Symbolen
berieseln und setzt sie je nach Aufmerksamkeit und Erfahrungshintergrund
in einen individuellen Zusammenlhang und verleiht ihnen so Sinn.

"Eve is about exploration and understanding; how

and why things fit together orin some cases, why
they don't. Nothing is ever as it seems. This is
especially true in Eve. Upon examination, subtle

connections begin to form. Because these con-
nections are formed differently by each individu-
al, they can have completely different meanings.
No two people will have the same experience of
Eve." (Ralph Derrickson, Producer, im Booklet zu

Andersons Werke sind Kunst in einem anderen Sinn als diejenige von i»

Peter Gabriel: Hier setzen wir uns intellektuell mit uns selbst, mit gesell-
schaftlichen, sozialen und zwischenmenschlichen Problemen auseinander.
Weder Unterhaltung noch Information ist das Ziel, sondern ein kritisches
Aufzcigen von Problemen menschlicher Existenz mit künstlerischen Aus-
drucksmitteln.* Die Ktünstlerin selbst passt in keine Kategorie: Sie ist y
«Pop-und Punk-Art-Artistin»5, "Diva oftheAvantgarde" und "America's
premier performance Artist" i0 zugleich. Die Rezipientlnnen unterscheiden
sich von denjenigen von 7ump und Xplora 1: Laut Andrew Goodwin wird
Andersons Musik als "high-art" konsumiert: 27

1o Eve.)

Die Innen- und Aufsenräume in Eve sind
nicht so einfach beschreibbar wie diejenigen der
übrigen CID-ROMs. Ausgangspunkt ist eine Auß-
enandschaft mit Gebäuden. Diese Landschaft

1s verändert sich im Laufe des Spiels, Hiuser kom- abbildung4

men hinzu, und an durchläuft vier Welten: den Hauptlandschaft derWelt Gartens in Eve

Schlamm, den Garten, den Profit und das Para- Kunstlenn Helen Chadwick
und Video Screen der Welt Garten» von der

dies. Eine fünfte Welt, das Verderben, muss dabei
umschifft werden. Eve ist eine Art Genesis, die

s0 von der Trennung von Adam und Eva und ihrer
ersehnten Wiedervereinigung handelt. Zentrales
Thema sind zwischenmenschliche Beziehungen.
Jede Welt wurde von einer Künstlerin/einem
Künstler gestaltet und enthält die Musik eines

1s Stückes von Peter Gabricl. In der Ausgangskand-
schaft gibt es zwei Arten von Gebäuden: Kunst-
galerien und eine Art Studios, die Interactive Mu-
sic Xperiences. Zudem gelangt man durch das
Anklicken von Landschaftselementen wie einem

p Heuhaufen oder einer Pfitze in weitere Land-
schaften. Dort müssen alle Gegenstände mit der
Maus «abgetastet» werden, denn in cinigen ver-
bergen sich Töne, die es zu sammeln gilt. Von ei-
ner Landschaft zur anderen bewegt man sich

5 ebenfalls über Gegenstände. Es ist nicht immer
leicht, den Weg zurück in die Ausgangslandschaft
7zAu finden, denn er ist in einem Gegenstand ver-

"Itis music for college students and middle class graduates who have the
cultural capital to decode the significance of it's heightened useofrepetition,
it's minimalism, and it's shifting of attention away from the pop star and

towards multi-media contextualization." * Die Künstlerin wird zum Kunst-
werk.2

Synästhetische Kunstwelten. Peter Gabriel: Eve (1996)
"With EVE we want to hand the tools over to you and give you a chance to
play with the music, create your own personal interpretation and get lost in
our world." (Michael Coulson, Director Real World, im Booklet zu Eve.)

24 Vgl. DE DUVE. THIERRY: Hat die Kunst eine kritische Funktion? Uberprufung einer Frdge.
in: DUBOST, JEAN-PIERRE (Hg.): Bildstorung. Gedanken zu einer Ethik der Wahrnehmung.
Leipzig 1994, 22-38.
25 WICKE 1994, 11.
26 Umschlag von Puppet Motel.
27 G00DWIN 1991, 179f.
28 Ebenda, 1801. Im Zitat sind neben Laurie Anderson auch Philip Class und Brian Eno mitgement
29 Laut Wicke geschieht dies bereits beim Musikvideo. Er zitiert Holly Johnson, denLeadsanger
von Frankio Goes To Hollywood: «lch bin kein Kunstler mehr, ich bin zu einem Kunstwerk geworde
(WICKE 1994, 7.)
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steckt. Die Galerien laden zum Spiel mit Kunstwerken ein: Durech

ung mit der Maus verändern sie sich vi'suell und geben Töne undGe

sche von sich.

Varur gegenüber,
die vom Menschen unberührt ist.J0 Die Unschuld scheint

Kunst wiedergewonnen: Ein Kleinkind treibt in einem Nest einenlerin
Fluss hinunter, ein

Neuanfang markiert das Ende der CD-ROM.
Die Landschaften und Gebäude von Eve orientieren sich insofern an der

Erlichkeit, als dassihnen Photographien zugrunde liegen. LautdemPro-
duzenten Mike Large entstanden die über

l120 screens in Eve aus über 22 000

Photos, die hauptsächlich in
Grofsbritanien und auch im übrigen Europa

aufgenommen wurden." Dennoch ist diese Landschaft fiktiv, sie ist eine Col-

lage aus Bildern, die in Eve in einen neuen Zusammenhang
gestellt wurden.

Teilweise können wir diese Welt mit unserer gewohnten Raumwahr

nehmung begehen: Wir kommen in eine Landschaft mit Häusern, die wir
durch Türen betreten können. Schwieriger wird es dort, wo

Übergänge in

andere Räume oder Landschaften durch Gegenstände markiert sind. Wie in

Puppet Motel sind hier einige Gegenstände hypertextartig mit Links verse-

15 hen, eine Wahrnehmungsform, die erst im Zeitalter des Internet möglich

wurde. Wir wissen zwar, wo sich die Häuser in der Hauptlandschaft be-

finden, wie sie von innen aussehen und wo man hinkommt, wenn man sie

wieder verlässt. Wir können uns dabei auf unser räumliches Vorstellungs-

vermögen stiützen. Die Landschaften aber, die durch Links betreten werden,

haben keinen Ort, leicht kann man sich darin verirren. Da jeder Raum und

jede Landschaft mit ciner speziellen Geräuschkulisse ausgestattet ist, orien-

tiert man sich zusätzlich über das Gehör. Jedem Bild ist ein Ton zugeordnet

und jedem Ton ein Bild: Die Töne, die in der Landschaft versteckt sind,

befinden sich in Elementen wie Fischen, Kühen, Blumen, Steinen etc. In

s den Video Sereens der Tonstudios wird Musik visuell erlebbar. Die
ganze

CD-ROM ist eine Hommage an die synästhetische Walhrnehmung, Musik

steht nicht mehr isoliert, und ihre visuelle Darstellung ist auch grölstenteils

getrennt von der Musikproduktion: Sind es bei Jump noch Gitarren und

Verstärker, die durch Anklicken erklingen, so gibt es bei Eve keinen logi-

o SChen Zusammenhang zwischen optischem und akustischem Eindruck.

Trotzdem rufen die Bilder mit der Zeit akustische Assoziationen hervor.

Wie in Xplora 1 hat die Musik auch hier verbindenden Charakter. Sie ver-

indet jedoch nicht mehr explizit die Menschen aller Kontinente,
sondern

Oringt die verlorene Einheit von Bild und Ton (vgl. erstes Kapitel) in einem

cuen usammenhang und mit neuen Regeln und Wahrnehmungstormen

uruck. Musik wird als Kunstform verstanden, die allen zugänglich ist:

Die Interactive Musical Aperiences, ebentalls in Gebäuden derLL.upt-
landschaft untergebracht, beinhalten zwei leile: den Chooser Screen
den Video Sereen. Der Chooser Sereen zeigt an, welche Melodien
Hintergrundmelodien schon gefunden sind und zur Verfügung stehen. Hier
befinden sich auch die Tasten zur Aufnahıme einer individuellen Version des

jeweiligen Musikstückes. Der Video Screen ist ein interaktives Bild: eder
Hintergrundmelodie entspricht hier ein visueller Flintergrund, jeder Melo.
die ein Gegenstand oder Tier daraut. Per Mausklick werden der Hinter.
grund gewechselt und die Mclodien abgeruten. Melodien und Hinter-
grundmelodien passen immer Zusainmen, und der Video Screen macht das

Ganze zum audiovisucllen Erlebnis.

und
nd

10 o

Um im Spiel weiterzukommen, d.h. in die nächste Welt zu gelangen, s
muss man Töne samnmeln, mit Kunstwerken spielen, Expertlnnen anhören,
denen man in den Landschaften begegnet, sowie immer wieder in das Haus

der zwischenmenschlichen Beziehungen zuriückkehren und Videos mit Aus-

sagen von unbekannten Menschen über Beziehungen abrufen. Vor dem

Ubertritt in die nächste Welt ist zudem ein Rätsel zu lösen. Der Schlamm o
wird seinem Namen gerecht: eine bräunliche Sofie mit ein paar Tieren und

wenig Pflanzen. Als einzige Gebäude stehen dort das Haus der zwischen-

menschlichen Beziehungen, eine Galerie und das erste Musikstudio. Ein

kleines Kind ist einziger Bewohner. Mit jedem Fortschreiten in die nächste

Welt kommt eine Galerie und ein Musikstudio hinzu. Im Garten ist die Ve- is

getation üppig: Wildes Grün wechsclt mit gepflegter Gartenarchitekrur.

Menschen haben Einzug gehalten. Profit ist eine grofße Baustelle und Mull
halde zugleich, grau in grau. Findet man von dort nicht direkt ins Pardhes,

so tolgt zuerst das Verderben, eine Atomkatastrophe, die dieAusgangsland

SChaft in eine atomare Schneelandschaft verwandelt. Im Paradies schliebicn

tritt uns eine vom Landschaftskünstler Nils Udo gestaltete künstlerisene

ist zitiert:

Die vorstellung von zwei Paradiesen ist nicht neu. Siehe Wolfgang Welsch, der u.d.Menschen träumen vom Paradies. Dieser Traum ist ein doppelter: ruckwarts bezen ot
sich aur

Orenen zustand vom Anbeginn der Zeiten, vorwärts zielt er auf einen neueu,
pischen

UckSzUstand, auf ein neues Paradies, das durch die menschliche Geschichteet
dnn. von Kleist stammt der berühmte Satz, dass wir ein zweites Mal von demb

Baum der Etkenntnis

31 Booklet zu Eve., 57.nssten.um das Paradies wiederzugewinnen; dies werde das letzte sop
Geschichte derWelt sein. (WELSCH 1996, 157)
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Jeder kann seine Gefühle ausdricken, auch künstlerisch, Musik ist ein
Werkzeug dazu. Die bildende Kunst, mit welcher hier gearbeitet wird, ist
sehr haptisch, man ist eingeladen, imit den Kunstwerken zu spielen. Kunst
ist nicht hinter Glas, es ist möglich, an einem künstlerischen Erlebnis teil.
zuhaben, ohne selbst Künstlerln zu secin.

und das Ziel selbst eine Form der Kunst im Gabriclschen Sinne ist (cine
paradiesische Natur des Landschaftskünstlers Nils Udo).

Fragmentierte Klänge

,
Popmusik steht selten allein. In den sechziger Jahren war sie teilweise ge-
knüipft an bestimmte ldeologien und politische Bekenntnisse, also eindeu-
tigeBotschaften. Das Erleben von Popmusik und über die Musik hinausge-
henden Eindrücken war immer zentral mit dem Hören verknüpft: Die
Woodstock-Generation erlebte Gemeinschaft und Freiheit auf Rock- und

o Folkfestivals." Die siebziger undachtzigerJahre waren die Zeit der grofßen

Rockkonzerte und Discos als Erlebnisorte für Jung und Alt. Die Sinne der

heutigen, mit MTV sozialisierten Jugendlichen haben sich daran gewöhnt,
mit Musik gleichzeitig Bilder und pluralisierte Lebensstile mitgeliefert zu
bekommen.5 Die Performanz auf der Bühne und ihre Botschaften werden

5 beim Videoclip abgelöst durch Fluten von fragmentierten Bildern und Sym-
bolen, die nur noch in der individuellen Wahrnehmung zu Sinnkonstrukten
werden. Die Techno-Kids wiederum erleben an Raves und Techno-Parties
eine verstärkte Selbstwahrnehmung in der Kombination von Musik, Tanz
und Ecstasy. Obwohl Rave sich durch die Gruppe definiert und eine kultu-

1 relle Praxis ist, steht die individuelle körperliche Wahrnehmung im Zen-
trum. An den letzten beiden Beispielen aus der Gegenwart wird deutlich,
dass die mit der Musik mitgelieferten Inhalte pluralisiert und beliebiger
geworden sind und das Erleben von Gemeinschaft sich verschoben hat u

Eve beinhaltet zwar teilweise anspruchsvolle gesprochene "Texte von
Expertinnen, seien es Künstlerlnnen, Psychologlnnen oder Naturwisen-
schaftlerlnnen, über das nmenschliche Dasein, zwischenmenschliche Bezie.
hungen und Wahrnehmung, sie machen jedoch das Spiel nicht zu einer
intellekruellen Angelegenheit. Eve ermöglicht, wie im Eingangszitat be-
schrieben, verschiedene Zugänge. Die einen sehen die CD-ROM als bloße

Unterhaltung, in der die Sinne in ungewohnter Weise involviert werden.
Die anderen entdecken in ihr eine Botschaft, die von ökologischen bis zu
christlich-religiösen Inhalten (Genesis, Topos des ausgesetzten Moses auf
dem Fluss) reichen kann. Selbst ein strukruralistischer Zugang wäre mög- 1s

lich: Die Symbolik von Eve ist leichter zu verstehen als diejenige von
Puppet Motel, die viel stärker assoziativ ist. Eve ist eine Welt, in der alles se-
miotisch aufeinander bezogen scheint." Im Gegensatz zu unserem «Zit-
alter schmerzlich erlebrer und erlittener Sinnzersplitterung»" gibt es in
Eve Sinn und eine paradiesische Zukunft. Trotz dieser fiktiven Perspektive
ist der Bezug zum Leben der einzelnen Anwenderlnnen der CD-ROM auch
gegeben: In den Außerungen der unbekannten Menschen im Haus der
zwischenmenschlichen Beziehungen kann man sich selbst und seine Pro-
bleme mit Partnerschaften wiederfinden - vorausgesetzt man ist heterose-
xuell. Es geht nämlich in Eve immer um Zweigeschlechtlichkeit und die
Gegensätze der Geschlechter. Aber auch dieser Bick auf sich selbst ist nicht
zwangsläufig.

einem inneren Erleben (Techno-Parties, Videoclips& CD-ROMS).
Es lohnt sich, beim Vergleich mit der Techno-Kultur zu bleiben, weil

sich Gemeinsamkeiten im Umgang mit dem musikalischen Material ab-
zeichnen und auch dort die Pole Musikproduzentln und Rezipientln neu

5

Sowohl in Eve als auch in Puppet Motel werden die Probleme der Welt
so dargestelt, dass sich die Anwenderlnnen mit dem Gesagten identifizie-
ren und darin wiedererkennen können. Während Laurie Anderson uns in so

ihrer dunklen Welt ohne Lösung zurücklässt, nachdem sie uns unsere Ein-
samkeit vorgespiegelt hat, entführt Peter Gabriel die Sinne in eine iktive
Welt, in der dic Probleme mit kiünstlerischen Mitteln gelöst werden können

definiert werden.

34 Erfrischend kritisch áußert sich Jean-Martin Büttner uber den Mythos Woodstock: BUTTNER
1995, 130-139.
35 Vgl. MIsCHKE. JÓRG: Pluralismus der dsthetischen Erfahrung oder Wie postmodern ist
populare Musik? PopScriptum/1 (1991): 89-95.
(ORL: http:/www2.hu-berlin.de/lpm/texte/mischke.htm, Stand: November 2000).

gl. WICKE, PETER: "Let the sun shine in your heart". Was die Musikwissenschaft mit derVgl. VAN DER BOOM, HOLGER: Digitaler Schein oder: Der Wirklichkeitsverlust ist kein32

LOveParade zu tun hat oder Von der diskursiven Konstruktion des Musikalischen.
Die Musikforschung 50/4 (1997): 421-433. (URL:http://www2.hu-berlin.de/fpm/texte/wicke4. htm,

wirklicher Verlust, in: ROT2ER. FLORIAN (Hg.): Digitaler Schein. Ästhetik der elektronischen
Medien, Ftankfurt a.M. 1991, 187.
3 Stand: November 2000.)Ebenda.
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Diejenigen CD-ROMs, die in einer Pop-und Rock-Tradition stehen, halten

am Konzept des Musikstückes fest: Jump zeigt ganze Stücke in Form von
Videos. In Xploru i können ganze Musikstücke sowohl von Peter Gabriel als

Der Ursprung des klanglichen Ereignisses ist nicht mchr relevant. Das ist
schon in den Musikvideos der Fall, tritt aber beim Techno noch deutlicher
hervor. Hierzu schreibt Peter Wicke:

,

«Techno wird nicht nur anders hervorgebracht als herkömmliche For-
men von Popmusik, diese Musik trifft aufanders organisierte Wahrneh-
mungsstrategien, für die der Ursprung des klanglichen Ereignisses, ob von
Sequenzern generiert, vorgefertigten MID-Datenbanken und Sound-
Libraries entnommen, von den Softwareproduzenten den Composern ein-
programmiert oder in herkömnlicher Art von einem Musiker eingespielt,
letztlich gleichgültig ist und von seinen sinnlichen Walhrnehmungsqualită- 1o

ten strikt getrennt bleibt. Es gibt hier keinen referentiellen Bezug zwischen
dem klanglichen Ereignis und seinem Ursprung (Intention des Komponi-
sten, Ausdruck des Musikers etc.).» 37

auch von Musikerlnnen aus aller Welt abgerufen werden. Der einzige Ein-
griff von Seiten der Anwenderlnnen geschieht auf der Ebene des Ab-
mischens der Lautstärke in einem Stück. In Eve werden vier bestehende
Musikstücke in Bestandteile (Background-Loops und Fill-Ins) zerlegt und

können von den Anwenderlnnen neu zusammengesetzt werden. Dennoch:
Ziel des Herumspielens mit den Musikbestandteilen ist es u.a., cine eigene
Version der Stücke zu kreieren, also wiederum die Komposition.
Die Vermutung liegt nahe, dass gewisse musikalische Praktiken (hier

das Zerlegen der Stücke in Einzelteile) und die Diskurse, in denen sie ste-
hen, aus dem Bereich des Techno sowie auch technische Möglichkeiten in
bestchende Gattungen wie Rockund Pop vordringen, andere dagegen nicht

15 (z.B. das Aufgeben der Songstruktur). Oder anders ausgedrückt: Die Pop-
musik wurde - nicht erst für die Technokultur - immer mehr zum Versatz-

Eine 'Tendenz in diese Richtung zeichnet sich auch bei den beschriebe-
nen CD-ROMs ab: Bei David Bowie besteht noch ein Zusammenhang zwi- s
schen den Klängen und den angeklickten Gegenständen: Häufig sind dies
Musikinstrumente. In Xplora i können exotische Musikinstrumente ange
hört werden und die Klänge verweisen immer aufihre Produzentlnnen, die
Musikerlnnen aus aller Welt. Die Entstehung der Musik wird auch in den
Sessions explizit gezeigt. In Puppet Motel können an einer Stelle zwar cben- so

falls von Laurie Anderson technisch manipulierte Streichinstrumente ange-
hört werden, sonst ist die Entstehung der Klänge unwichtig. Eve geht cinen
Schritt weiter und lässt Gegenstände mit Tönen und Melodien erklingen,
die in keinem gegebenen Zusammenhang zu deren visueller Form stehen:
Steine, Fische, Blumen und Kühe geben dort Melodien von sich.

stücklager, so dass es nicht verwundert, wenn Musikerlnnen selbst einen
Blick auf ihr musikalisches Material als Einzelteile entwickeln und wie im
Falle von Peter Gabriel zum selben musikalischen Material ein Konzert-
video mit den Stücken als strukturelle Einheiten in einem performativen
Rahmen (Peter Gabriels Secret World Tour) und eine CD-ROM mit den
Einzelteilen derselben Stüicke zum freien Spiel (Eve) herausgeben.
Mit diesenm veränderten Blick auf musikalisches Material gehen auch

Veränderungen auf der Bedeutungsebene der Musik einher: Durch das Auf-
s brechen von Songstrukturen in Eve werden musikalische Elemente frei für
neue Bedeutungen, es entsteht auf der musikalischen Ebene ein semio-
tischer Raum, indem die Spielerlnnen Autorlnnen werden und ihre eigenen
Assoziationen entwickeln können.3" Die Aufgabe von vorgegebener Bedeu-
tung von Musik zugunsten persönlichen Erlebens beobachtet Peter Wicke

Ein weiteres Merkmal von Techno ist, dass es sich nicht mehr umstruk
turelle Kompositionen, eigentliche Stücke handelt, sondern um Klangmu-
ster, die nahtlos ineinander übergehen und Platzhalter für Zitate sind. Auf
diesen Aspekt treffen wir bei den beschriebenen CD-ROMs nur im Falle
von Laurie Anderson. Sie steht jedoch in der musikalischen Tradition der
experimentellen Musik und der Avantgarde, wo eine Sensibilität für den
einzelnen Klang sich aus gattungsspezifischen Musikdiskursen speist. In
Puppet Motel haben wir es nicht mit Musikstücken zu tun, sondern mit
Klängen und Klangmustern. Die Klangfarbe steht über der Komposition.

so wiederum für den Bereich von Techno:
Techno findet als Musikform eine seiner konstitutiven Bedingungen-

gewifs nicht die einzige, aber eine sehr wesentliche - in einem Diskurs, der
die Ordnung der Klänge umdefiniert von einem System der Repräsentation

8Die Pormulierung stammt von John Fiske aus einem Artikel uber Videospiele: "The machines
duce messages but no meanings, thus leaving a semiotic space for the player to become author."s. JOHN: Video Pleasures, in: F1SKE, JOHN: Reading the Popular, Cambridge, London ete1990, 77-93, hier 87.)
39 WICKE 1997, 36.37 Ebd.
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Sustenn der Partizipation (des körperlichen
Mit.

Partizipation

(von
Bedeutungen) in ein

vollzugs).»io ,riences would
appear to be alive and respond to the person inside." (Peter

ZW
avischen Mensch und Kultur, zwischen Kultur und Natur und schließlich

Diese Umdefinierung der Kolle der Musik findet bei den CD n Gabriel)"
I aut Brian Eno sollen drei T hemen realisiert werden: die Beziehungngerem Mase statt, da auf der visucllen

und sprachlichen .EbeneBe-deutungdurchaus
vorhanden ist: In Eve und Puppet Motel hält cinthemari

uischen Mensch und Natur. Es werden die Grenzen zwischen Gattungen
musik und ernste Musik; Musik und bildende Kunst) und folgende

scher Rahmen die Ebenen
von Musik, Bild und Sprache:

Bildwelten sind voll von symbolischen Andeutungen, die
letztlich.

alle

das übergeordnete Thema verweisen.
Dennoch steht auch bei aut

Puppet Motel das innere Erleben und die
individuelle Assoziationud1

tifikation im Vordergrund. Musik ist
das Tor dazu, und ders n-

riumliche Kontext wird,wennauch virtucll, bei der CD-ROM eleich

geliefert und so einer breiten Offentlichkeit zuginglich.

mmen. Die

Bipolarititen aufgehoben:
.Produzentln und Rezipientln: "We want to see a situation wherethere is
asinple distinction between artists and watchers: where people can

choose their level of involvement." (Brian Eno )o

.Kunst und Natur: "We arelookingat a time where artists have begun to
work with the world, where artists are starting to ignore the separation that
has traditionally existed between the works ot man and the works of nature."
(BrianEno)Virtuelle und reale

Erlebnisräume

Die Autorlnnen dervorgestellten CD-ROMs
haben ausgehend von der

is

Musik alle seit den siebziger/achtziger Jahren mit verschiedenen künstleri.

schen Ausdrucksmitteln experimentiert, sei es innerhalb der experimentel.

len Musik, der Videokunst oder Multimedia. Da sie auch gemeinsame Pro-

jekte hatten und haben, dart eine gegenseitige Becinflussung und

Inspiration angenommen werden. David Bowie nahm Platten mit Brian

Eno auf. Brian Eno seinerseits, der wie erwähnt auf Xplora 1 zu
schen ist,

verfolgt mit Peter Gabriel und Laurie Anderson das Projekt Real WorldEx-

perience Park. Seit über einem Dutzend Jahren brüten sie an dieser Idee.

Peter Gabriels«Traum war es, einen Park zu bauen, der
Menschendie Mög.

lichkeit gäbe, Töne und Bilder dreidimensional zu erfahren»,t" Diesmal

sollte ein realer Raum die Grundlage für das individuclle und
gleichzeitige

Erfahren von Raum, Musik und Bild sein: eine Gegend in der Nähe von

Barcelona.

Die selben Ideen sind verwirklicht in Multimedia-Produkten wie Eve und
Puppet Motel. Sie sind vor dem lintergrund gegenwärtiger technologischer
Entwicklungen und geisteswissenschaftlicher Diskurse zu verstehen:

Die digitale Aufnahmetechnologie (Sumpling) macht es möglich, Musik-
10
stücke als Steinbruch und Knetmasse zugleich zu verwenden und tüber sie
spielerisch zu verfügen, indem der Glaube an die alleinige Genialität des
Autors aufgegeben wird.

Virtuelle Realität macht es möglich, sinnliche Erfahrungen unabhängig
von einem geographischen Raum zu machen: Kunst wird anfassbar, die

ssoziale Schwelle zur Kunstgalerie ist zugunsten der technischen Schwelle
zur Multimecdiatechnologie gewichen - ob dies ein Fortschritt ist, sei da-

hingestellt. VWas früher getrennt im Konzertsal, der Kunstgalerie und in

der Natur wahrgenommen wurde, kann nun unter neuen Bedingungen

einer synästhetischen Wahrnehmung und mit individueller Bedeutung

so gleichzeitig in einem virtuellen Raum oder falls das visionäre Projekt"The ideaofRealWorld began some twelve years ago. Iimagined
that,

in the near future, people would be allowed a different kind of
access to art p

and entertainment- that it would be possible to climb inside a book,
a piece

of music, a film, or a painting and experience it as a real
world. These expe-

jemals realisiert wird - im Real World Experience Park erlebt werden.

40 ANDERSON, LAURIE: Real World, in: BOLLMANN. STEFAN
(Hg): Kursbuch Neue Medien.

Trends in Wirtschaft und Politik, Wissenschalt und Kultur,
Kommunikation und Neue Medie.

Mannheim 1996, 360.
Ebd.
Ebd.

A Real World Experience Park: Peter Gabriel And Brian Eno Talk
About Future

4
oSSID1ties, 0. J., URL:

http://music.hyperreal.org/artists/brian_eno/realworld-txt.html, stand:

November 2000.
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VORwoRT

Das Projekr Wabrncbmung, aus dem die in diesem Buch versammelten Bei-
träge hervorgegangen sind, fand im Sommersemester 1998 statt. Es bestand
aus Veranstaltungen, die sich innerhalb und außerhalb der Universität Basel
abspielten. Fünf Studentinnen und Studenten hatten sich vorgenommen,
eine Plattform zu schaffen, auf der das Themenfeld «Wahrnehmungs von
möglichst unterschiedlichen Seiten beleuchtet werden konnte.

firMaria

Die ldee zum Projekt war zwei Jahre zuvor entstanden. Die Motivation
dazu ergab sich aus der Lust,eineigenes interdisziplinäres Programm zu ge-
stalten. Hinzu kam auch der Uberdruss an hierarchischen universitären
Strukturen und das Unbehagen gegenüber Lehrveranstaltungen mit feh-
lendem Aktualitätsbezug. Das Projekt wollte den breit geführten Disput
rund um das Verhältnis von alten und neuen Medien in ihrem Bezug zu den
von ihnen betroffenen Möglichkeiten von Wahrnehmung aufgreifen und
den entsprechenden Fragen in einem eigens dafür entworfenen Rahmen
weiter nachspüren.

Das Projekt Wabruebrmung bestand aus unterschiedlichen Veranstal-
tungstypen. Neben den Standpunkten (rund 30 inneruniversitäre Lehr-
veranstaltungen, die voraus und zusammen mit den Fachvertretern und
-vertreterinnen im Hinblickaufein möglichst dichtes Angebot zum Thema
koordiniert wurden) gab es Brennpunkre (öffentliche Veranstaltungen mit
einem kulturellen Schwerpunkt), ein Begleitprogramm (mit Performances,
Ausstellungen, einer Fimreihe und Parties) und abschließend ein Sympo-
sion, das am 12. und 13. Juni 1998 in der Kulturwerkstatt Kaserne in Bascl
stattfand. Ins Buch aufgenommen wurden die Tèxte aus den Brennpunkten
und dem Syposion. Dazu kamen Beiträge, die unter der Rubrik Blickwin-
kel als Rückblicke und Kommentare zum Projekt oder zum Buch zu lesen
sind.

Das Projekr Wabrnebmung war von Anfang an daran interessiert, für
aufkommende Ideen und eingehende Beiträge eine durchdachte Form zu
finden. Dieses Interesse bestimmte schliclich auch die Wahl des Verlags und
damit die Herstellungs- und Vertricbsform des Buches. Der Verlag Books
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Es ist erstaunlich, dass bei der Erörterung medialer Wahrnehmungsstruk-
turen Film und Fernsehen inzwischen vielfach unter dem Etikett «alte Me-dien> einsortiert werden. Dabei wissen wir noch nicht, wie das neue Mediumder Netzkommunikation wirklich definitiv aussieht. Denn die Argumenta-tion lebt vor allem vom Hype, mit dem diese neue Kommunikation promo-
tet wird, und vom Versprechen und den Hoffnungen, die sich an die neueTechnologie knüpfen. Es ist so, als hätte man sich 1906, noch vor der Erfin-dung der langen Spielfilme, definitiv über das damals neue Medium, den
Kinematographen, äufsern müssen und wie es die Wahrnehmung der Men-
schen verändern werde.
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