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Diesseits und jenseits der „Anekdotischen Musik“ 

Luc Ferrari und sein Hörspiel JETZT 

Ein Beitrag zur CD-Veröffentlichung von Rudolf Frisius  

 

Konkrete Musik – Anekdotische Musik – Hörspiel/Neues Hörspiel – Akustische 

Kunst: Diese und ähnliche Begriffe bekommen ein eigentümlich individuelles Ge-

präge, wenn man sie auf die Arbeit von Luc Ferrari anwendet. Sie hat mit allen die-

sen Stichworten etwas zu tun – aber niemals in der trügerischen Selbstgewissheit 

einer angeblich objektiven, allgemeingültigen Theorie und von fest zementierten 

Begriffen und Begriffssystemen, sondern durchweg in erfrischender Konkretion, in 

unverwechselbarer und prägnanter künstlerischer Profilierung – einer Profilierung, 

in der allerdings das künstlerische Ego weder überhöht noch isoliert erscheint, son-

dern unlösbar verbunden mit seiner Umwelt. Ferraris Hörkunst, insbesondere seine 

auf Tonträgern fixierte Musik, ist unverwechselbar – ebenso wie, in anderer Weise 

auch die Musik anderer Hörkünstler, vor allem vieler Hörkünstler technisch pro-

duzierter und fixierter Musik.  

Viele Autoren, die ihre Werke im Studio produzieren und uns in Aufnahmen 

(also nicht oder nur ausnahmsweise in Partituren) zugänglich machen, zeigen uns in 

ihren Produktionen eine (mehr oder weniger) unverwechselbare klangliche „Hand-

schrift“, die schon an kleinsten Details erkannt werden kann. Im Falle von Luc Fer-

rari ist dies schon frühzeitig deutlich geworden, spätestens seit seinen größeren 

Tonbandproduktionen der 1960er Jahre. Seine Kollegen schätzten ihn vor allem als 

exzellenten Mikrofonisten: als vorzüglichen Klangphotographen und Klangfilmer, als 

virtuosen Hersteller zugleich „naturgetreuer“ und „artifizieller“ Klangbilder. Dabei 

schien zunächst selbstverständlich, dass das Neue seiner Kunst an den Normen 
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einer bereits existierenden – allerdings möglicherweise radikal zu erneuernden – 

Kunst gemessen wurde: der Musik.  

Wichtige Neuerungen, die Ferrari und anderen damals gelangen, gehören in 

den Bereich einer technisch produzierten „Musik neuer Art“, der ihr Begründer, der 

französische Radiopionier Pierre Schaeffer, den Namen Konkrete Musik gegeben 

hatte. Die Kompositionen dieser Musik entstehen nicht in herkömmlicher Weise – 

also nicht auf der Basis von zunächst abstrakten, schriftlich fixierten Notenzeichen, 

die dann erst bei einer Aufführung von Musikern in ein konkretes Klangergebnis 

verwandelt werden. In der konkreten Musik gehen die Komponisten den um-

gekehrten Weg: Sie beginnen nicht mit der inneren Klangvorstellung und ihrer an-

schließenden, für den Interpreten bestimmten Partitur-Fixierung, sondern ihr Aus-

gangspunkt ist das unmittelbare und direkt erlebbare Klangereignis, das im Zeitalter 

der technischen Reproduzierbarkeit und der Massenmedien erstmals fixierbar, re-

produzierbar und der technisch-künstlerischen Verarbeitung zugänglich geworden 

ist. So haben sich – 1948 beginnend mit Schaeffers ersten Produktionen einer Mu-

sique concrète – nun auch für die Hörkunst neue Möglichkeiten ergeben, die in den 

visuellen Künsten schon viel früher durch Fotografie und Film eröffnet worden 

waren.  

Luc Ferrari, der zunächst als Komponist instrumentaler Musik begonnen 

hatte, hat sich seit den späten 1950er Jahren intensiv der Musique concrète zu-

gewandt und war einige Jahre lang ein enger Mitarbeiter von Pierre Schaeffer. Die 

Zusammenarbeit begann zu einer Zeit, als Schaeffer sich bereits weit von der poeti-

schen und hörspielnahen Atmosphäre seiner ersten Produktionen entfernt und der 

strengen Klangforschung zugewandt hatte. Von deren Geist sind auch die ersten 

Tonbandkompositionen Ferraris geprägt, z. B. einige Etüden über bestimmte 

Klangtypen, die teilweise in direkter Zusammenarbeit mit Schaeffer entstanden 

sind. Diese und andere Tonbandmusiken laden ein zum Vergleich mit technisch 
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produzierter visueller Kunst: mit experimentellen Stummfilmen der 1920er Jahre, 

die aus kleinsten Montagestückchen zusammenmontiert und in genau ausgearbei-

teten Montagestrukturen ausgestaltet sind. Die Kunst der technisch produzierten 

Klänge musste damals (da die Klangmontage erst viele Jahre später technisch mög-

lich geworden ist und künstlerische Beachtung gefunden hat als die Bildmontage) 

einen jahrzehntelangen Rückstand hinter Fotografie und Film aufholen, und sie tat 

dies relativ rasch: 

Schon seit den frühen 1960er Jahren sind Tonbandproduktionen entstanden, 

in denen die aufgenommenen Klänge nicht nur zerstückelt und vielfältig montiert 

erschienen, sondern auch in größeren, stärker kontinuierlichen Zusammenhängen. 

Auf der Suche nach neuen, von Studios unabhängigen Produktionswegen erinnerte 

sich Ferrari in den frühen 1960er Jahren an die Anfänge der konkreten Musik, die 

noch nicht von musikalisch abstrahierten Klangstrukturen geprägt waren, sondern 

von aufgenommenen Klängen aller Art: nicht nur von Musik und von im engeren 

Sinne musikalischen Klängen, sondern auch von aufgenommenen Klängen aus an-

deren Erfahrungsbereichen, z.B. von Geräuschen und Stimmlauten. In den ersten 

konkreten Produktionen hatten Bruchstücke von solchen Aufnahmen sich oft in rät-

selhafter Verfremdung präsentiert, blieben dabei aber nicht selten zumindest an-

deutungsweise noch erkennbar und identifizierbar. Dies hat sich dann in vielen sehr 

strengen Klangstrukturen der späteren 1950er Jahre geändert, in denen der Eigen-

wert des rein Klanglichen, der aus der Alltagsrealität herausgeholten Klänge, ins 

Zentrum des kompositorischen Interesses geraten war. Luc Ferrari, einer der wich-

tigsten kompositorischen Exponenten dieser abstrahierenden Neuorientierung, war 

dann allerdings auch einer der ersten und vielleicht der radikalste derjenigen, die 

schon wenige Jahre später, in den frühen 1960er Jahren, die Weichen für einen er-

neuten Positionswechsel stellten: Seine Anekdotische Musik präsentiert sich in ihren 

Produktionen viel „hörspiel-näher“ als viele innermusikalisch strenge Tonband-Etü-
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den und -Studien der 1950er Jahre. Dennoch ist Ferraris „Anekdotische Musik“ al-

les andere als ein Rückfall in die Anfangsstadien der Konkreten Musik.  

Luc Ferrari hat eine technisch produzierte Musik ganz anderer Art erfunden, 

in der es um das genaue Gegenteil des anfänglich Angestrebten ging: nicht um 

technisch „verrätselte“ (durch Aufnahme- und Verarbeitungstechniken rätselhaft 

gewordene) Klänge natürlicher Herkunft, sondern um die Enträtselung der Geheim-

nisse aufgenommener Klänge, um ihre Einbringung in die jedem Hörer zugängliche 

alltägliche Erfahrungswelt: Ferrari hat ganz bewusst und in voller Absicht Aufnah-

men so verwendet, dass ein Hörer ihre Herkunft und ihre Verwurzelung in der all-

gemeinen Lebenserfahrung noch deutlich erkennen kann – und dass gerade dies 

nicht nur zu einem neuen Hören, sondern auch zu neuen Höraktivitäten anregen 

kann: als Einladung an die Hörer, sich der alltäglichen Hörwelt zuzuwenden, in-

teressante Hörereignisse gleichsam als „akustische Ferienfotos“ festzuhalten und 

phantasievoll in künstlerisch gestaltete Hörereignisse umzusetzen: als produktive 

Auseinandersetzung nicht nur mit abstrakten Klangobjekten, sondern vor allem 

auch mit realitätsnahen, vielfältig assoziativ anregenden Klangbildern.  

Viele Jahre später hat Ferrari in Sprechaufnahmen seines deutsch-franzö-

sischen Hörspiels JETZT daran erinnert, dass die Klangphänomene, um die es ihm in 

seiner „anekdotischen Musik“ von Anfang an gegangen ist, in vielen Fällen nur un-

ter (mehr oder weniger) großen Schwierigkeiten unmissverständlich zu benennen 

sind. Missverständlich findet Ferrari beispielsweise den Begriff der Klang-Landschaft 

(paysage sonore), der seit den 1970er Jahren vor allem durch frühe Tonband-

Kompositionen des konkreten Komponisten Jacques Lejeune bekannt geworden ist: 

Dieser Begriff, der Klänge als fremdartige Spuren eines anderen Erfahrungsbereiches 

(der sichtbaren Alltagswelt) zu beschreiben versucht, erscheint Ferrari unpassend als 

Bezeichnung für die von ihm aufgenommenen und realisierten Klänge und Klang-

strukturen, die nicht als poetische Metaphern, sondern als Spuren des Lebens, als 
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Verweise auf die alltägliche Hörwelt gestaltet sind – oder auch als sinnfällige Be-

wusstmachung dessen, dass auch alltägliche Klänge, wenn sie in einer Tonband-

produktion Ferraris zu hören sind, nicht (nur) als Elemente der alltäglichen Hörwelt 

erscheinen, sondern (auch) als deren technisch produzierte Klangbilder.  

Das Hörspiel JETZT beginnt mit unablässig wiederholten und abgewandelten 

Sprachfetzen, denen deutlich anzuhören ist, dass hier in einer Aufnahmesituation 

gesprochen wird – und dass es hier nicht um die naturgetreue Wiedergabe des Ge-

sprochenen geht, sondern um Verdeutlichungen dieser Aufnahmesituation und der 

(anschließend durch sie möglich gewordenen und tatsächlich vorgenommenen) 

technischen Verfremdungen des Aufgenommenen. 

Ein kurzer Klick, das Startgeräusch einer alten Tonbandmaschine, eröffnet das 

Stück. Dann wird hörbar und verstehbar, dass eine Aufnahme beginnt: Eine leise 

Männerstimme ist zu hören mit einem kurzen Satz: „Ja, sag du einmal was.“ Eine 

andere Männerstimme setzt ein mit drei Silben: „Pi-pa-po.“ Es folgt ein Satz, den 

eine wiederum andere Männerstimme spricht, offenbar etwas weiter entfernt und 

über Lautsprecher: „Ich höre sehr schlecht.“ Nach zwei kurzen Prüftönen (die ältere 

deutsche Hörer an das Besetztzeichen eines alten Telefons erinnern könnten) sind 

die drei Sprechsilben und der gesprochene Satz erneut zu hören. In den Wieder-

holungen (und, mehr noch, in vielen weiteren, mehr und mehr variierten Wieder-

holungen, bei denen sich die zuvor gehörten Einzelklänge nach und nach in quasi-

musikalische Ostinati verwandeln) wird um so deutlicher, dass es hier nicht um den 

Inhalt des Gesprochenen geht, sondern um die Bewusstmachung der Sprech-

Situation:  

- Jemand fordert auf zum Sprechen (ins Mikrofon): ein Hörbild aus dem 

Aufnahmeraum; 

- ein Anderer spricht drei Silben (Ergänzung dieses Hörbildes); 
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- ein Dritter reagiert über Lautsprecher auf das Gesprochene (Lautsprecher-

übertragung aus dem Regieraum in den Aufnahmeraum: Sprachlaute in 

technischer Übermittlung zweiten Grades – zunächst, zum Zeitpunkt der 

Aufnahme, über einen Studiolautsprecher; später, bei der Sendung des 

Hörspiels, über einen Radiolautsprecher). 

Der Wechsel zwischen direkten und indirekten (über Lautsprecher über-

tragenen) Stimmlauten, mit dem dieses Hörspiel beginnt, erinnert an ein (mehrere 

Jahrzehnte jüngeres) berühmtes Modell der neueren deutschen Hörspielgeschichte, 

das zu einem Schlüsselwerk der in den späten 1960er Jahren einsetzenden Ent-

wicklung des „Neuen Hörspiels“ geworden ist: Auch das erste Hörspiel von Mau-

ricio Kagel, das den bezeichnenden Titel Ein Aufnahmezustand führt, beginnt mit 

einem „Dialog“ zwischen Lautsprecherstimme und Direktstimme: Der Regisseur im 

Regieraum (hier ist es der Komponist) lässt den Sprecher (in einem anderen Raum, 

der mit dem Regieraum über Lautsprecher verbunden ist) einen kurzen Satz mit 

zwei Wörtern sprechen: mehrmals aufeinander folgend nach stets wechselnden 

Regieanweisungen. Dieser Hörspielanfang aus (implizit durch vielfältige Abwand-

lung musikalisierten) Regieanweisungen zweiten Grades und ihnen folgenden 

Sprechversuchen, ist prägnant und von großer Bedeutung für das Erscheinungsbild 

des gesamten Hörspiels. Ähnliches gilt, auch für das viel später entstandene Hör-

spiel JETZT von Luc Ferrari. Auch hier wiederholt sich Gesprochenes – aber nicht 

(wie bei Kagel) im Rollenspiel von Regisseur und Sprecher, sondern im Wechsel 

gleichberechtigter Stimmen, in den sich bald auch andere Stimmäußerungen ein-

mischen: Hier arbeitet ein Team, in dem Mehrere weitgehend gleichberechtigt zu 

Wort kommen können – auch jemand, der sich wundert, dass der Andere schlecht 

hört; oder Andere, die den Abstand des Sprechers zum Mikrophon beurteilen. 

Als eine Stimme unter vielen andern kommt dann nach einiger Zeit, zunächst 

kaum auffallend (da mit benachbarten Äußerungen anderer inhaltlich eng verbun-
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den), auch die Stimme des Komponisten deutlich erkennbar ins Spiel. Dies führt 

wenig später zu einer Änderung der Szenerie – hier wesentlich behutsamer als (an 

entsprechender Stelle) beim deutlich zäsurierenden Kagel, und überdies in einer 

ganz anderen dramaturgischen Konstellation: Der französische Komponist und (als 

seine Dialogpartnerin, Kommentatorin und Übersetzerin ins Deutsche) seine deut-

sche Ehefrau stellen sich (genauer: ihre Stimmen) vor: Es folgt ein gesprochenes 

Rollenverzeichnis als akustischer Vorspann (so dass das zuvor Gehörte dann nach-

träglich als situativer Vorspann gedeutet werden kann, der nicht in traditioneller 

Weise ein Thema benennt, sondern implizit ein Thema demonstriert, auf das Jahr-

zehnte zuvor schon Kagels Untertitel verwiesen hatte: „Ein Aufnahmezustand“). 

 Kagel und Ferrari sind seit den 1950er Jahren als durchaus unterschiedliche, 

von sehr verschiedenen Ausgangspositionen ausgehende Komponisten bekannt 

geworden, die aber, jeder auf seine Weise, sich dann relativ rasch zu profilierten 

und originellen Außenseitern innerhalb ihres engeren Umfeldes entwickelt haben 

und die, jeder auf seine Weise, dabei die Abschottung der Musik von anderen Be-

reichen aufbrachen: Kagel rebellierend gegen die Orthodoxien der seriellen Musik, 

deren Grenzen (nicht selten listig und witzig) überwindend in der Verbindung von 

Hören und Sehen, im Musiktheater; Ferrari opponierend gegen den klassifika-

torischen Rigorismus einer konkreten Musik aus Klangobjekten, mit seinem sich 

(wieder) zu Radio und Hörspiel öffnenden Konzept der Anekdotischen Musik; jeder 

von beiden auf seine Weise interessiert an musikübergreifenden Innovationen, die 

sich damals, in der frühen Blütezeit des „Neuen Hörspiels“ um 1970, besonders 

wirkungsvoll realisieren ließen. Kagel verwandelte dabei seine Musiktheater-

Konzeptionen in „unsichtbares Musiktheater“, das als reines Hörereignis über Laut-

sprecher wiedergegeben wurde und so ausgestaltet war, dass der Hörer den the-

atralischen Kontext selbst erkennen, oft in seiner theatralischen Vorstellung auch 

ergänzen kann.  
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Die gleichwertige Behandlung und kompositorische Zusammenführung von 

Stimme/Sprache, Geräusch und Musik bei Ferrari, Kagel und anderen hat dazu ge-

führt, dass auch die traditionellen Abgrenzungen nicht nur zwischen Musik und Li-

teratur, sondern auch zwischen Musikstück und Hörspiel mehr und mehr in Frage 

gestellt wurden, bis schließlich der beides integrierende Bereich Akustische Kunst 

entstehen konnte, für den die Abgrenzungen insbesondere zwischen Stimme/ 

Sprache und Musik wenn überhaupt, dann nur noch eine untergeordnete Rolle 

spielten – und in dem primär laut- und sprachbezogene sowie klang- und musik-

bezogene Produktions- und Rezeptionsweisen sich nicht wechselseitig ausschließen, 

sondern vielfältig ergänzen können. In verschiedenen Produktionen sowie bei ver-

schiedenen Autoren konnten sich dabei durchaus unterschiedliche Ansätze ergeben 

– beispielsweise unterschiedliche kultur- und gesellschaftskritische Aspekte in den 

Sczuka-Preis-Werken von Kagel und Ferrari. Auch die Integration von Stimme/ 

Sprache, Geräusch und Musik konnte durchaus unterschiedlich geraten in Produk-

tionen verschiedener Autoren/Komponisten. („Komponisten als Hörspielmacher“: 

Der Titel einer Sendereihe des WDR-Hörspielredakteurs Klaus Schöning verweist 

auf ein umfangreiches Repertoire von Stücken, in denen diese Vielfalt sich mani-

festiert.) Sogar in verschiedenen Produktionen desselben Autors können sich in 

dieser Hinsicht unterschiedliche Aspekte ergeben (z. B. bei Mauricio Kagel, der in 

mehreren späteren Hörspielen die drei genannten Bereiche der Hörspiel-Drama-

turgie teilweise wieder stärker hierarchisiert und stärker voneinander getrennt hat). 

Bei Luc Ferrari ergeben sich in diesem Zusammenhang oft andere Perspektiven als 

bei Kagel und anderen – und zwar nicht zuletzt deswegen, weil er (insoweit noch in 

den Spuren früher Musique concrète verbleibend) Fragmente aufgenommener Spra-

che oft als mehrfach wiederholbare (und dabei vielfältig variierbare und durch hin-

zugefügte Klangschichten ergänzbare) Klangmuster behandelt: Fragmente aufge-

nommener Sprache als Klang-Laut-Sprach-Musik. Andererseits bleiben in solchen 
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Klangmustern oft noch die ursprünglich relevanten Bedeutungszusammenhänge 

erkennbar, so dass Sprachliches und Musikalisches auch in dieser Hinsicht gleich-

wertig bleiben. 

Charakteristisch für Ferrari ist, dass in seiner Musik und insbesondere in sei-

nen Hörspielen „Reales“ und „Künstliches“ oft (mehr oder weniger) unbefangen 

miteinander verknüpft werden. Aufnahmen, die für längere Zeit von Schnitten und 

Montagen, von Überlagerungen und klanglichen Verfremdungen freigehalten wer-

den, präsentiert Ferrari oft als Klangdokumente des realen Lebens – nicht selten 

sogar dann, wenn sie, z. B. durch Bandschleifen-Effekte, offensichtlich klanglich 

verfremdet sind. Auch Geräuschaufnahmen präsentiert Ferrari bei verschiedenen 

Gelegenheiten gern als „akustische Reportagen“, die die reale Hörwelt mehr oder 

weniger „naturgetreu“ widerspiegeln (sollen) (so in einigen – später im Hörspiel 

JETZT [wieder-]belebten – älteren Arbeiten, z. B. einer Klangreportage aus Algerien 

und Presque rien N° 1: akustische Landschaftsmalerei von Strand und Meer, von 

sommerlicher Idylle mit hereinbrechendem Unwetter).  

Akustische Landschaftsmalerei sowie Klanggemälde von Natur und technisch 

geprägter Arbeitswelt, von nah und fern aufgenommenen, heimischen, auswärtigen 

oder exotischen Klängen können sich in Ferraris Werken oft als dominierende 

Aspekte profilieren. Es gibt aber auch Beispiele dafür, dass darüber hinaus auch an-

dere Dimensionen einbezogen werden – beispielsweise im Hörspiel JETZT, wo nicht 

nur Klänge unterschiedlicher Herkunft als imaginäre Hauptdarsteller erscheinen 

(oder auf diese verweisen), sondern andererseits, auf anderer Ebene, auch Kom-

mentare zum Stück gegeben werden: Kommentare zu klanglichen und situativen, zu 

kompositionstechnischen und ästhetischen Aspekten. Für einen Hörer, der diese 

Aussagen hört und versteht (seien es die von Ferrari französisch gesprochenen 

Texte, seien es die Fragen, Antworten und Übersetzungen von Brunhild Ferrari), 

wird rasch bemerken, dass es hier (anders als anderwärts in diesem Stück und in 
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vielen anderen Stücken von Ferrari) primär nicht um „klingende Sprache“ geht, 

sondern um die Übermittlung von Bedeutungen, die jenseits einer kodierten Spra-

che in den Klängen selbst wohl kaum darstellbar wären. Ferrari spricht hier, im 

Dialog mit seiner Frau, auch über abstrakte Probleme der thematischen Verknüp-

fung verschiedener Aufnahmen und Aufnahmeorte, und den Schluss des Hörspiels 

gestaltet er als eine virtuos inszenierte Suada wachsenden Zweifels, Unbehagens 

und Ingrimms über die zermürbenden Unwägbarkeiten der Arbeit an einem Hör-

spiel, das sich selbst thematisiert.  

 

 

Textredaktion: Julia Gerlach 

 


