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COLLAGEN EINES SCHELMS
Zum ästhetischen

Stil

Von der Kunst,

keinem Verein

Den kompositorischen
nent

zu erhellen

seiner

Francis

des

und in

die

gestellten
tüden,

werden auf

oft

biographische

Probleme nicht

Merkmalen

Aufsatzes.
Details

immerwieder

seiner

konstatierten

den Ursachen seines vielgeschmähten
solche

dieses

Songtexte und auf die

seiner

Zappa musikimma-

zu charakteristischen

Fragen nach der Glaubwürdigkeit

den Hintergründen

(Frank)

ambiti-öse Absicht

wenig rekurriert

Zappa, auf Analysen seiner

(Die Charakteristik)

Vincent

Bezug zu setzen

ist

Zappa

beizutreten.

Genius des Francis

Persönlichkeit

so11 relativ

Vincent

Dabei

über
so gern

sozialkritischen

Atti-

Sex-Besessenheit und
Charakters - obwohl auch
l)

autoritären

unerwähnt bleiber,

""rdun.
d a ß Z a p p a s A r b e i t e n a u s d e r Z u s a m m e n s c h a ud e s b i s l a n g
2)
Gesamtwerkes
zu analysieren und zu bewerten sind: aIs

Ich behaupte,
zugänglichen

eines relativ
frühen konzeptionellen
Elemente der Totalisierung
H u m o r i s t,
fes. - Zappa ist ein
s a t i r i s c h e r
sinnstiftende
faltet

Grundidee,

p a r o d i

die

s t

dem Rezipienten

erschließt

I

der seine

K o m i

k,

I agen-We

Synthese medialer

als

Techniken und Verfahren

dere auditiver

s c h e

Co

ineinemdichterisch-kompositorischen

das sich

i

Entwur-

(aus Rückgriffen,

entrk,

und insbesonWendungen, Er-

weiterungen,

Verweisungen, Sprüngen, Exkursen, Überschneidungen, Revisionen, Paraphrasen und - im übertragenen Sinne - 'Kontrapunktierungen').
Zappa schöpft

den wie weit

auch immer gefassten

Pop-Musik aus und transzendiert
der modernen Klassik
ein

hinsichtlich

ihnr

und des Jazz,

gespeist

von Rock- und

aus zahlreichen

und nimmt so eine

Entwicklungen

erwartbarer

Bereich

einer

Quellen

Schlüsselstellung

(Re-)Fusion

derzeit

musikbegründet) differenter
noch zwanghaft (vor allem marktstrategisch
3),
'
S
u
b
s
u
b
s
i
n
n
w
e
l
t
e
n
'
musician with
ästhetischer
"Zappa is a brilliant
a flair
years

for
before

Unfortunately,

satire.

people are

he tends to do things
4)
them . . . "

a couple of

ready for
hatte - gegen die

Schönberg-Schutraditionsfixierte
fgor Strawinsky
Musik ein prä-Feyerabendsches
der weiteren Entwicklung klassischer
1e
'Anything goes!' eröffnet:
Zappas Komponieren ist gleichsam eine Ummaterialreichen

setzung der antipuristischen,
fassung Strawinskys
schließlich

aller

auf

die

aktuelle

puristischer

Moden und Ideologien

und'konstruktiven'

musikalische

(zentraler

Auf-

Gesamtszene - ein-

wie margj-naler)

im Rock- und Pop-Genre: "Nichts

ist

Strömungen,
endgültig

fest-

rtl

gelegt,

der ganze Stoff

kann vielleicht

umgearbeitet,

umstrukturiert

und

werden, je nachdem, was
andersartigen Kontext gestellt
5)
man damit aussagen möchte. "
Trnn=q - i^denfalls
kontextuell
überragendes (und auch 'schwachel
in

einen relativ

Phasenwiedie

der sich

Soli

in

niederschlägt.

wenn auch nicht
Ambitionen
(jedoch

als

s i

1 i

s ch
unergiebiqeKonzept-Triologie
D I979d und D 1980-überdauerndes)
talent
a1s Komponist und Arrangeur
bJ
ist unbestritten.
ist geringer als sein Ehrsein Ruf als Gitarrist
geiz,

mu

nicht
1)

ka

immer originellen,
Zappas Möglichkeiten

ohne eigenen Reiz
Percussionist

aber ungemein ausgiebigen

aIs

Sänger sind begrenzt,

(wie etwa D l9B3 dokumentiert);

und Keyboard-Spieler

etwa auf D 1969 zu hören);
und Filmschaffender

former

oft

sind

sind

sej-ne Meriten

beachtlich

kaum bekannt

a1s Choreograph, Per-

und auch anerkannt;

sein Image
U)
Egomane
, wird
Zappa (wenig-

Bandleader ist miserabel: Berüchtigt
a1s autoritärer
'
K
a
r
a
j
a
n
er als
der Rockmusik' karikiert.
gilt
Politisch
'
i
o
n
s
s
l
'
D
e
b
a
k
e
I
'
<{-ahq coi |
in Berlin I968, aIs die revolutionär
als

APO ihn

und seine Gruppe als

(und zwar aus jeder

zumindest suspekt

Außerungen eher bestärkt
zu sein!

.. . Es ist

den ersten

seit

dies

Anfängen mit

sich

Groß-Meister

des Spotts,

hung und Sprachverunglimpfung,
Welt'

sei,

ein professioneller

sämtlichen

Thema.

der

ein

Male-Chauvi-

(oder ihnen

zuliebe),

obszönen Penetranz
I0)

Satire,

Ironie,

kurz:

Amerikaner

aus den

dem Hintergrund,
ff )
Zappa
zuvörderst

der

sto1z,

eigenen

Angriffen

vor

der Parodie,

der Häme, des Ulks,

spielung,

bin

"Ich

exhibitionistischer

wahrhaft

einer

zum begrenzten

aber entfaltet

was durch seine

Lagern zum Trotz

ideologischen

Noten- und Textschreiber

wütige

als

Sexmaniac hegt er,

immer neuen varianten
All

wird:

als

Leute sagen, ich würde gegen das

Seine Attitüde

und pathologischer

unterschiedlichsten

wenn die

gestimmte

Reactionrabqualifizierte)

Position),

a1s entkräftet

falsch,
9)

System arbeiten."
nist

rMothers of

seine

und in

daß der arbeitseiner

der raren

des Zynismus, der An-

der Groteske,
Protagonist

Schalksnarr,

der Wortverdreder 'verkehrten

ein musikalischer

ScheIm,

Karikaturist
seiner vielein dadaistischer
L2)
Diese seine clowneske Absonderlichkeit,
fach gebrochenen Lebenswelt.

ein

sein

Freak,

komödiantischer

Humor, seine Skurrilität

exzentrischer

umfassenderen Zugriff
Zappar a1s seine
wertbaren
mindest

in

oben aufgelisteten,
in

uns einen weit

auf Person und Werk des Alltags-Kultur-Demonteurs

Eigenschaften

därsozialisiert

gestatten

und Talente.

Zappa, der Neo-Dadai-st, ist

der Szene der Los-Angeles-Freaks

den Anfangsjahren

seine Arbeit

LI2

life.

a1s ästhetischen

"Seine Kritik

sekun-

(und er verstand

zu-

Ausdruck des
(gegenüber -

aIs prinzipiell
Freak-tums); Er ist weniger revolutionär
'
v
e
r
q
u
e
r
'
,
allem)
eine Art höhnisch grinsender Mutation
fast
im Schoße des american wav of

be-

mehr oder minder objektiv

aus und

an den bestehenden

erschöpfte
l -3 )
oder Zynismus. "

sich

Verhältnissen

und die

Die Originalität
durch die

der Regel in

den virtuosen

beißender

musikhistoriscire

künftige

von Frank Zappa wird

Schaffens

sikalischen

in

Ironie,

Spott

Bedeutung des mu-

aber keineswegs geschmälert

Kompositionscollagen

intrinsische

Komik, die

den Texten augenfälIig
und sehr direkt
faßbar wird, sondern
in der Musik selbst sich
ebenso nachdrücklich und wohl 'zeitloser'
nur in

nicht

Vielmehr

äußert.

Kraft

struktive
reoie

ist

zD fragen,

des Unernstes

des nroblematischen

ob die

Anstiftung

zum Gelächter,

schlechthin

nicht

d i

e

die de-

Überlebensstra-

Einzeldaseins

in modernen Gesellschaften
sein
'
F
l
e
c
k
e
r
l
t
e
p
p
i
c
h
'
wirkende Faden a1so, der den
konkurrie-

könne;

jener

render
hrrfon

Sinn-Angebote, denen das Individuum gegenübersteht,
zusanmenzuvarhad Ohne die lebensweltlichen
Inkonsistenzen allzugleiCh
v

v ! . r r qY

monistisch
tischen

,

zu übertünchen

Direktiven

misch-Absurde
Menschen in
Frage:
mit

d i

unterzuordnen.

Mit

e

auf die

tun,

welchen Mitteln?"

Antworb sei
welchen Zweck
14)

der bereitstehenden

kommunikativen Medien
das b1oß gefä1Iige

als
I5)

therapeu-

anderen Worten: ob nicht
implizite

h e u t

ist

Sentiment abwehrt,

in

die

w i

e

tun,

sowohl der verbale

auch der aus der Interdependenz
resultierende,

dem

unausweichliche

wäh1en? Und

e

das Ko-

oder explizite,

aber jedenfal]s

(auf eigene und auf fremde Kosten),

auch der musikalische
die

einer

der modernen Gesellschaft

"W a s

Der Witz

bzw. sich

dieser

Zappas oeuvre

der Produktion

aIs

beiden

jene Waffe.
i.hre kogni-

bewahrt und die Rezeption weitgehend vor unkriti'l(l
ru'
scher Emotionalisierung
schützt.
Der ästhetische Gehalt des

tive

Scharfsinnigkeit

Z ap

p a s c h en

dung zur Heterogenität
zur sinnstiftenden
(oder

inder

intentionalen

Distanznahme, keinesfalls

Idee kognitiver

Zuwen-

zur Technik der Verarbeitung

der SEilmittel,

zumindest nur punktuell)

(wie an sich

sich

Werkes erschließt

über affektuelle

im Rock- und Pop-Genre allgemein

jedoch

oder motorische
'l?\

üblich

und

Impulse

Zappa ist,

so

weniger Rock-Musiker als vielmehr Komponist zeitgenössiist
ist eine 'anti-message',
Seine 'Botschaft'
scher Musik schlechthin.
Leute, die miteinander gefickt
Identifikations-Nihilierung:
"Es gibt

betrachtet,

weit

haben soIlen,
sind

während sie

ganz eigenartige

meine Platten

Typen, die

hörten,

ganz spezielle

An den Quellen der Inspiration.

schätze' das
1B)
Sachen mögen."

aber ich

(Der Hintergrund)

ist Zappa aber auch ein - wenn auch sein Genre transzendierenNatürlich
darauf hinzuweisen, daß
der - Rockmusiker. Und somit ist es trivial,
seine

musikalischen

Weniger trivial

ist

Wurzeln

a u c h

hingegen bereits

in der Rockmusik zu finden sind.
der Umstand, daß Zappa (nach eige-

Il3

nem Bekunden) nie
stattdessen
in

seinen ganz frühen

finden
Brues.

sich
19)

in

gewichtigere
und hier

Jahren auch gespielt

Zappas Werk immer wieder

Die andere,

für

die

Originalität

Inspirationsguelle

insbesondere

musikhistorisch
die

von der populären'weißen'Musik
gehalten und
'
s
c
h
w
a
r
z
e
n
'
Jugendlicher
Rhythm & Blues gehört und diesen

als

viel

Mögrichkeiten

Zappas in

aber ist

ihrer

sondere hat
"It

Faszination

Zappa in

Edgar Varese,

Entbindung

"die

und die

Form" \^/aren.2L)
sich

Dieses fronisieren,

dieser

kompositorisch

die

der technisierSein Erbe insbe-

Stil
22)

possibilities.,,

Unernst,

des Geräuschs,

Entdeckunq neuer

und ihrem Grauen gesteIlt.

a Lot of

dessen

varese hat aus ,urrt-r-r-

dem ihm eigenen ironisierenden

opened my eyes up to

Im übrigen

der Rockszene wohl weitaus
zeitgenössische Klassik 20)-

umfassenden Klangkontinuums

gen Geräuschen Musik gemacht, er hat
ten Welt'

die

Errungenschaft

der musikalischen

hat.

Reminiszensen an den Rhvthm o

der von Zappa hochverehrte

wichtigste

Schaffung eines

bzw. imitj-ert

imrner wieder

übernommen:
aufkeimende Lust

am schelmischen Un-Sinn weist auf dadaistisches
Ideengut hin,
'
p
r
o
v
o
k
a
L
i
v
e
Grundgedanke ja die
Destruktion
als Kunstprinzip'

dessen
ist:

"fn
fnterpretation
des Lädierten,
Kaputten, Irren
23)
die Musik zur Wegwerfware."
Dieses Ausgeflippte,
dieses

der oft

absurd verstellten

schmilzt

Außer-Kontrolle-Geratene,

Ver-Rückte

Bewußtsein zu rücken,

eine der programmatischen Gemeinsamkeiten

Zappas mit

in

auf dem scheinbar

Aber auch aufgrund
ihm, wir

finden
finden

WeIt "auf

dem besonderen und
24)
absurd Privaten"
zu beharren
|.

werkimmanenter Kriterien

Musik-Szene zuordnen: wir

dadaistischen
wir

verwalteten

der total

extrem Individuellen,

rungen,

Dadaismus der Cage, Kagel und Schnebel (der

dem musikalischen

ja dazu aufruft,

bei

ist

im und auch neben dem Gewohnten ins

das beschädigte
hochgradig

ein

ein

ausgemachter Gegner

Leben a1s Stoff

Zugriffs),

wir

finden

j

Affront,

e g 1 i

Zappa der neo-

K I a n g a n a r c h i- e

finden

für

non-konformistisches

(Zappa ist

Kritik,

1äßt sich

absurde InszenieSelbst-Bewußtsein

c h e n

therapeutischen
Sabotage und - insbe-

Aggression,

i m U m g a n gm i t ( m u s i k a l i s c h e n )
Tradisondere - eine hohe Beliebigkeit
25)
zappas aggressiver Hang zum Makabrenr s€ine plastic-peopletionen .
Aversion,

ist

Gegen-KuItur

verankert,

für

durch

die

sich

sie

einer

Gegen'Ku1tur,

geschädigt

nischen Nachkriegsgesellschaft
Los-Angeles-Freak-Scene,
und Mutanten,
Erfahrenden,

der
die

in

jener

die

sehr viel
sich

Fühlenden so irren

konstituiert
Anti-We1t

hatte:

a1s Ir-Ratio
Ratio

in

näheren
der

der amerika-

der legendären

der selbsternannten

Monstren

psychisch vom sozialen Environment sich deformiert
und Clownerien zu kompenihr 'stigma' durch Absurdität

sieren suchten.
'Freaks' in diesem Verstande
lr4

ihm biographisch

aber auch in einer

sind

subkulturelle

Mittel-Schicht-Jugend-

1iche,

die

(a11täglichen)
Wirklichkej-t
eine von der konventionellen
r
F
r
e
a
k
s
'
bilden wandelnde
konstruieren.
Realität

sich

abgelöste'andere'
prJrrgrihres

Umgangsformen, ihres

ihrer

Habitus,

'Autonomie'

auf vö11ige

u.a.

Gegen-Mi1ieus, die

physischen

ihrer

Erschei-

pochen und

Lebensstils

negieren bzw. eben persiflieren.
dezidiert
- und damit sind sie gleichsam'ironisch'
der Spießer'ist

die Normen der Normal-KuItur
Die'Verwirrung
-

rückgekoppelt

für

ihr

und motivational

Handeln thematisch

expressives

besonders relevant.
die

Diese Freak-SubkuItur,
hat

prägte,

küste

ihre

bestand vor allem

über Musik,

letzt
of

"On a personal
indiviäuaI

and social

dress,
his

casts

F r e a k i

zu sein.

n g

order

in

etiquette
to

relationship

to

is

O u t

they had nej-ther a

Mothers

express

Zappa:

a process whereby an

standards

immediate environment

his

"but

Albums (D 1966) schreibt

outmoded and restricting

off

der Freaks

des Frank Zappa und seiner

Texte und Habitus

level,

Niedergang in

Das Selbstverständnis

durchlaufen.

Auf dem Cover des ersten

Invention.

und ihren

until
they discovered and
that difference,
26) erfolgte
nicht zuDiese Identifikation

for

Freaks."

with

identified

Jahre an der West-

sechziger

BIütezei-t

eben'anders'

darin,

name nor a mythology

die

allem

ihre

Geburt,

einem Jahrzehnt

weniger als

vor

c r

of

e a t

and the

social

thinkingr
i

v e 1 y
structure

T h e U n i t e d M u t a t I o n s...
become a member of
o u t !" - Ein Freak zu sein war nunmehr eine Frage der

as a whole...
F r e a k

Fügung des biologischen

Se]bst-Definition,

keine

Geburts-'Fehler',

der die

det,

sondern ein

seins-Zustand,

Zi"eI, ein

den es mit

(Zappa selber

galt.

Basis

für

Entwurf:

soziale
hin

Schicksals

mehr, kein

Etikettierungsprozesse

auf einen alternierenden

bilBewußt-

von Drogen und,/oder Musik zu realisieren
27)).
aber schon immer ein Drogenkritiker

Hilfe

war und ist

Das Freak-Movement der Sechziger Jahre war also eine Art von karnevaleskem protest der 'Mißgeburten' der amerikanischen Lebensweise, und
Zappas Musik war der ästhetische

Ausdruck,

die

Manifestation

kreative

Gefühls, Monster zu sein in einer monströsen Konsumdieses kollektiven
welt - zugleich aber war diese Musik auch eine Art Programmatik der
,' u
a')
- Wäre Zappa aber
Freak und seine
n u r
A v a n t g a r d e d i e s e r S z e n e.
Freak-Rock gewesen, so hätte seine Wirkung den Niedergang
29)
Aber in Zappa traf eben
Subkultur wohl kaum überdauert.

Musik

n u r

dieser

Szenen-Ideologie,

Rocktalent,

eine

charakteristische,

sich

selbst

spiegelt,
kultur"

klassische

ironisch-zynische

kompositorische

Begabung und

Distanzierungsfähigkeit

(auch

heute das wider-

gegenüber) zusammen, so daß sein Werk bis

was Bazon Brock den "Grundzug der Programmatik einer Popnannte: "Die Unterscheidung zwischen Subkultur und Hochkultur,

Massen- und Elitekultur,
Massenkultur

mit

Hilfe

U- und E-KuItur
der entwickelten

aufzuhebent

...

hochkulturellen

indem man die
Techniken zu

II5

ei-nem neuen eigenständigen
Wir können, mit
tische

a1ltäglicher
'injiziert'.

tische Qualität
Ärrrnl'riona .'j -tuose
postulierten

reits

-

^,ru1,!L.

30)

Lebens ausbaut."

davon ausgehen, daß Zappas ästhe-

also

rndustriegesellschaften

Rezipient

tiver

anderen Worten,

im besonderen Zugriff.

Qualität

{u -* Yr n m n Ä a r n a r

System kulturellen

auf den konsumgeschwängerten All'1-l '\ ,

liegt

Wirklichkeit
Und diese

bzw.

dieser
die

l{onumental-Collage,

produk-

a1s

eine destruktive

ästhetische

Komik transportiert,

daß er

Funktion

ästhe-

wird

Zappas Arbeiten

nun

zu der be-

zur kreatj-ven Werk-Einheit

ver-

Drrrs Rezeption, die unter dieser Perspektive hineinfragt
das Oeuvre - kognitiv
distanziert,
typisierend,
unpraktisch - erst
lrniinf'].

det die
vität

E'i na

Grundlage zur ästhetischen

und Objektivität,

Erfahrung

in
bil-

der Harmonie von Subjekti(in Abhebung von der Wohl-

zum

G e n u ß also
32)
gefäl1igkeit)
dieser Kreationen.
Das he:-ßt, in unserem Kontext:
- Einstellung
Zappas besondere
distanziert-distanzierende
zur amerikanischen

Normal-Wirkli-chkeit

ist

Voraussetzung seiner

die

schen kreativen
kreativer
dierten

und zu deren diversen

Bearbeitung

erschließen.

enthüIlt

theoretisch-ästhetischen

Analysen,

dem Rezipienten

Distanznahme sich
!,/irklichkeit

kritischen

Konstruktionen

kanonisierter

Sein musikalisches
in

sich

und Unernst

aus Ernst
telt

ineinander

humour.

"

musikalische

in

den
33)

Grades.

hohes Maß an Respekt-

sein Rock-Konzept ein,
Impulse an Klassik

und ihrer

sein

gewonnene Lust

is,

"It
to

in

untereinander

erkennen

Komponieren zeigL eine

am Spiel
in

welche fließend

possible

und Jazz zurück:

Strömungen, die
- gänzlich
und entdogmatisiert

Interdependenz

Trendsetter;

ausdrückt,

sondern gibt

im Fokus divergenter

steht

verwoben sind;

mit

aus

widersprüchlich

irrisierenden

Mixturen

und seltsam verschach-

spite

of

be'heavy'and
Montagen, die

zeit-kritisch-satirische
Puzzles,

Gattungen auflöst,

II6

transzen-

all

evidence to

the

have a sense of

stil1

JJ )

Es sind

selber

Prozeß

Technik)

in Assoziationscollagen,

theoretically

contrary,

Stile

Schaffen

Perfektion

Scheinendem, die

spezifi-

Destruktion
durch kontextuelle
und Werte. - Und eben dadurch bezieht

und Jazz in

neue Aspekte ihrer selbst
'?=4' t
Zappa ist ein
lassen.
der technischen

jeweils

zweiten und dritten

- umgedacht, verrückt

seinem Zugriff

Der Sinn der

(oie

kaum überhörbare

auch musikhistorisch

ihrer

Materialien,

musikalischer
zur Klassik

Zappa nicht

in

über einen ähnlichen

aus durch ein

zeichnen sich

i m U m g a n gm i t

losigkeit

die

dementsprechend thematisch

sich

Das Paradigma des Fleckerlteppichs.
Zappas Kompositionen

Gegenwirklichkeiten

in

weil

denen sich
das eine

beziehend seine kategoriale

die

arbiträre

im anderen Platz
Limitierung

Zappa zusammenschweißt,
Trennung zwischen den
greift,

negiert

sich

und so -

auf

sich

sich

- entfaltet:

parodierend

selbst
Zltai- -

seiner

Zappa j?l?tiert
mit der Anleihe,
-u' wie dem anderer.
Anders ausgedrückt:

selbst

mit

dem

Zitate

sind für Zappas Kompositionen gleichsam exotische Versatzstücke im Mosaik
Ä o r D h r r r } r m a nr r n l l ( D i s - ) H a r m o n i e n . D a s Z i t a t w i I 1 j e d o c h s e i n e r I n t e n t i o n
nach erkannt
v e

i

t

Zl-tat

sein.

Fundierung des ästhetischen

notwendig

k o g n i

Zuganges zum Zappaschen Werk: Das

ein

pro toto',

Sinn-Ganzes'pars
sprünglichen
torische

auf die

Fragment. aus anderem Kontext, aus fremden oder eigenen
'wörtlich'
Es kann, muß aber nicht,
sei-n. Es appräsentiert

ist

Arbeiten.

einer

wiederum weist

Und dies

es wirkt

überraschend in

Z u s a m m e n h a n gg e 1 ö s t e n V e r t r a u t h e i t ,
Asthetisch

Querverbindungen.

Aussage, quasi

beabsichtigten

dann ironisch
31|
senssedimente .

des musikalischen

"Die Funktion

aus dem ur-

es verweist

fungiert

das Zitat

auf komposi'Verstärker'

als

Zusatz-Kommentar oder als - gegedachte - Anspielung auf Wis-

als

oder parodistisch

meinhin

seiner

ein

Zitats

als

Parodie besteht

in

anti-

thetischen

Zusammenstellungen, die entweder das Zitat oder seine Umgegewissem Sinne 'kompromittieren'
und das Paradoxe der Zusammen-

bung in
stellung

Das Zi|uaL ist

hervorheben.

ein

Assoziationsimpuls,

der

(wie a1le

Erscheinungsformen

des Komischen) den Hörer durch die Situation
ver38)
Das Zitat ist also ein intrinsischer
blüfft,
in der es auftritt."
'fremde' EleBestandteil
bei der einander apriori
der Collagetechnik,
mente zu einer
nische

Sinn-Einheit

und rhythmische

des Rezipienten

Appe11 an die

Niveaus als

herangeführt

werden

wesentlich

die die
I a g e,
av /
prägt
, erscheint

arbeitung

unseres durch disparate

C o t

Die

a1s jene Kunstform,

verschiedene

montiert,

stilistische,

ästhetische

harmoKompetenz

?q )

technische
a1s die

Seite

des Werks von Zappa

adäquate Form ästhetischer

Be-

geprägten modernen Al1-

Erfahrungen

der Sinn-Pluralität
in
unserem Zeitalter
r, 1r1'\ / Die Collage ist jene Kunstform,
besonders hohem Maße entspricht.
tags,

die

d e r e n S i n n z u s a m m e n h a n ga u f d e r E i n s i c h t
I

g k e i

o s i

von Realität(en)

t

zendierenden Bezugnahmedechiffriert
selbst

als

tradierte
die

Sozialtherapie

arbiträre
Strukturen,

Begrenztheit

destruiert

je einzelner

Z u s a m m e n h a n g -u n d S i n n -

in die

beruht,

die

und jeglichen
entlarvt.

soziale

Klisch6es

der trans-

Absurdität

die

Kodierungsprozeß
ver-rückt

Die Collage

Ordnungsmuster, indem sie
hinweist,

indem sie

sie

auf

aIs viel-

fach gebrochenes Insgesarnt von Mangelhaftem ins Bewußtsein rückt. Die
pop-Collage (nicht nur die musikalische)
widmet sich mit Nachdruck jener
a1s
die Henri Leföbvre so treffend
spektakulären Warenwirklichkeit,
42)
,bürokratische
des gelenkten Konsums' bezeichnet hat.
Gesellschaft
Die banale Alltagswirklichkeit
deklarierten

und deklamierten

Gegenstand seiner

beißenden lronie,

ihren

samt ihren

subkulturellen

Gegen-Realitäten
in die

ist

für

Ghettos,
Zappa

er seine sozialkritische

rI7

verpackt

Attitüde

Reklamestil

und damit den ästhetisch-idealisiserend-idealisierten

des amercan way of

Kompositorisch

montj-ert er die

räusche,

durch Einflechten

schem in

raffinierte

life

Collage

von melodisch

(Beispielhaft

D 1968b, aber auch D 1979b). Bei
zu geben imstande ist,

Rockbesetzung, den ausgiebig
und Versatzstücken
hin

zu zitieren,

prozeß

dokumentiert

Zappa wird

eingesetzten

um eine

solche,

Das inhaltlich

was Geräusche

neben der tradj-erten

BIäsergruppen,

dem Synthesizer
- bis
Instrumentierung
man dieser

(aus einem ande-

Seite

In Wirklichkeit

sondern erneut

ganze

her leicht

aber handelt

ge-

es sich

um einen Rationalisierunqs-

symbolischer

(Die Konstante)

einigende

Band, das Zappas Gesamtwerk durchzieht,
ist,
'
E
n
t
z
a
u
berung'
angedeutet, das l,tomentdes Komischen, der

wie oben bereits

und Warenwelten durch den kontinuierlichen

Sinn-

schlag von methodisch-technischem
Heterogenität

Ernst

Elemente verbindet

der verarbeiteten

über parodistischen

manifestiert,

er nur fallweise

prädestinierter

anzu-

Persönlichkeiten."46)

in

Zappa ist

Persönin diesem Verstande eine Mischung aus charismatischer
'
N
e
u
e
n
Musik', welche im Verlaufe
und unorthodoxem Epigonen der

Entwicklung

ihrer

nunmehr mit
e 1 t

Andererseits
ihren

aber ist

ein

die

ein'work

Atonalität

die

hinein-

sondern auch

rNeue Musik'
in progress'),

keineswegs museal, vielmehr
so daß Zappas legerer

Umgang

auf eine besondere, kreativ-witziwohl tatsächlich
47)
Zappa
Und, wie oben bereits konstatiert:
hinweist.

ästhetisierend

distanzierter

Rezipient

und ein

schelmisch grin-

sender Translator.
Wodurchaberkönnenwir

r18

sehr

Positionen

ge Persönlichkeit
ist

nur in

der Atonalität
herausgeführt hat; so daß
'
N
e
u
e
n
g e l"lusik' tatsächlich
den Errungenschaften der
und -würdig geworden ist.
werden kann, daß sie parodiefähiq

(quasi

lebendig
mit

nicht

aus der Dogmatisierung

wieder
s p i

ja

einzelner

ist

bil-

treffen,
lichkeit

den Gestalten

wesentlich

Wo neue Lebensgewohnheiten sich

das Zeichen der Reife.
sich

sich

schlicht:

homogenenGanzen:

Humor zum textlich-kompositorisch

den und eine neue Kultur

Pendel-

und thematisch-stilistischer

WohIklang und Kakophonie,

und PIatitüde,

Bizarrerie

"Humor ist

Exoti-

die

sicher

alles,

"von traditionshütender

4. Auf dem Fluß des Lachens.

die

Ge-

dq I

..."

fronie:

dies

fast

zum Instrument

zu sprechen.

43)

,

dem Verweben von Atonalem mit

klassischen
44), '
Symphonieorchester .
rnsgesamt ist

von Anarchie

gar nicht

Banalem oder rhythmisch

Zappas gegenüber, um Alphons Silbermann

Collagetechnik
neigt,

spöttelnd

aus der tradierten

zum kompletten

ren Kontext)

paraphrasiert
durch Verwendung 'konkreter'

Klanqgruppierungen,

harmonisch Trivialem.
von sich

ständig

nun

d a s

Komi

s c he

inderMusik

läßt es sich in den Kompositionen Frank Zappas
besLimmen, und inwieweit
N u n , k o m i s c h s c h e i n t u n s e i n S a c h v e r h a l t d a n n , " r , ' / e n nd a s
aufweisen?
w a h r g e n o n r m e n eg e g e n s t ä n d l i c h e G a n z e u n e r w a r t e t u n d h e f t i g
unseren Ein48)
stellungen auf diesem Gebiet widerspricht."
Diese Inkongruenz nun
kann auch - unter bestimmten Voraussetzungen - in der Musik auftreten,
und zwar spezifisch

dann, wenn sich

Bindung an den ästhetischen

der Rezipient

um so empathischer

wird

mehr verliert

zwangsläufig

bzw. je öfter

das Verhältnis

sche WeIt muß wohl tatsächlich
stehen.

Und Musik nun klingt

kongruent
die

sind

allzusehr

für

enthä1t.

Je

er wiederholt

des Subjekts

zum Objekt,

wird,
um so

auch die Erfahrung der Komik: Die komi'irgendwie'
im Zeichen der Überraschung

dadurch komisch,

zu unseren auditiven

strukturen

emotionalen

Gegenstand zumindest temporär

1änger der Rezeptionsprozeß andauert,
sich

einer

Vor-Urteilen

uns Symbole gewisser

von den Schemas unserer

daß sich

das Gehörte in-

verhä1t.:

"Normale KlangStimmungen; Klangstrukturen,

Vorstellungen

abweichen,

zwingen den Hörer zu einer Haltung mit noch größerer Distanz, zu einer
im
4
9
)
'
n
i
c
h
t
Bereich der ästhetischen Einstellung
Haltung
im Ernst'."
Musikalische

Komik wird

vom Komponisten durch bewußte Inkongruenz

zwischen dem Typ der Klangfarbe

und den Klangstrukturen,

doxe Zusammenstellung von Klangfarben,
durch Kontrastierungen
mehrerer

zwischen Klangstrukturen

verständlicherweise

sich

schen ästhetischen
diversifizierter

(bzw. hier
Wissensvorrat

disparater
erkennt

wertigere'

vornehmlich

Fragment in

die

zwi-

Sinnprovinzen,

dessen

( zusammengetragen eben aus den verschieerst

den Heiterkeit

Ausdrucksformen eigentlich

Trivialitäten.

dem'Grenzgänger'

eben: musikalischen)

denen musikali"schen Teilkulturen)

wird

(wie etwa dem Vereinigen

Ebenen oder dem Nebeneinander atonaler und banaler Mu50) (Solche
Parodien erzeugt.
oder durch stilistische
Komik

erschließt

ger'

durch ungewohnte Instrumentierung,

tonaler

sikteile)

gleich

para-

durch die

erzeugenden Ver-

ermöglicht:

dadurch komisch wirken,

nicht-triviale

musikalische

Der'Grenzgändaß das 'nieder-

Strukturen

involviert

(wie überhaupt als

inkommensurabel vor-gewußte Verbindungen von
Klangsequenzen oder Klangfarben - über den Aufmerk-Vorgang, durch die
frappierende
Ent-Täuschung von Erwartungshaltungen -Heiterkeit
erzeugen).

Komisch wirken

auf ihn

auch Übertreibungen,

in denen sich

gleichfalls

fnkongruenz zwischen erwartetem und tatsächlichem Hörerlebnis ausc- l- ' s
I chließlich
drückt.
kann auch der Liedtext oder der visuelle
Kontext,
innerhalb
beeinflußt

wird, durch spezifische
dessen Musik gespielt
>z) Besonders augenfä1lig wird die
werden.

kongruenz resultierende
von aIs

pathetisch

Komik, wenn ein

banaler

empfundener Musik begleitet

Klangwirkungen
aus solcher

In-

oder humoristischer
Text
53)
wird.
Kurz: Der 'Grenz-

gänger' lacht über Komisches, wo der Purist oft einfach
'Grotesk'wollen
wir hier jene Art Komik nennen, die

irritiert
in

einer

ist.
"Über-

1r9

bis

des Charakteristischen

treibung

hin

zur Verzerrung

besteht

und die

musikalischer
Zersetzung tradierter
Gehalte Ptatz
stilistische
'Parodistisch'
hingegen wäre die Umgestaltung musikaligreifen kann.
q.,4 \
J=l,
Tendenz"
die allerdings
vom puristischer Motive "mit abfälliger
auch als

schen Hörer eher erahnt, vom naiven Hörer überhaupt nicht bemerkt werden
k a n n . - K o m i s c h w i r k e n a u c h i n s t r u m e n t a l e N a c h a h m u n g e nr e a l e r K 1 ä n g e ,
Töne, unerwartete

besonders sehr hohe oder tiefe
heftige

veränderungen'

Komik "die

Pausen und monotone WieW e n c l u n g e no d e r e i n z e l n e r m a r k a n t e r T ö n e . 5 5 )

d.h.

ist,

daß die

Erfahrung

misch-stilistische
nicht

unerwartet

im Ernst)

daß die

Grundlage der Rezeption musi-

eintretende

wahrgenonmenenStrukturen

aktuell

Lautstärken-

Tempiwechsel, plötzliche

derholungen rhythmischer
r-^^^^-'-!
rr ä ß t s i c h f e s t h a l t e n ,
rllJYgJqrilL
kalischer

gravierende

Inkongruenz

und unserer

musikalischen

des Komischen stark

Kompetenz sowie an die
des Rezipienten

zwischen den

an die

emotionale

Einstellung"

harmonisch-rhyth(eben:

Disposition

gebunden ist.

Dem disponierten,
kompedie musikalische Komik - als Sinn

tenten

Hörer allerdings
enthü1lt sich
und Bedeutung - "über alle Koeffizienten

der Klangstrukturen

des Musik-

werkes. "
So erkennen wir
s t

quasi

als

g r

des vielfältigen

a nte

p a r o d i

des verarbeiteten

originären

im Sinne ironischer

s t

i

s c h

und zitierten,
Distanz,

auch sich

Transformation

des Gegebenen gestattet

die

Jv

gestaltet,

C h a r
fort,

a k t

ist

e r,

sofort

in

Collagen

Paraphrasierungen

zutage:

ein

erkennbar und doch stets

Zurück zu den Müttern.

Zappas Virtuosität

Rezeption

i

Mit-dl'iarlar \'-r

o n,

allem

Seit- I912 verzichtet
L20

die

eine

Ma-

Ent-Emoin

der

stilistische
ihm

Aneinanderreihung
zu hinterlassen.
Von Zappas Gesamt-

über mannigfache Querverbinund Andeutungen die

GanzW e r k -

Zappa-Ton von Album zu Album
56)
verschieden."

(Das Medium)

Kompositionen ans Ohr des Hörers zu bringen,
den Anfangsjahren die legendäre 'Komödianten-Gruppe'
n v e n t

Wendung

Elemente, ohne in

Um seine
I

s che,

montierten

der Segmente, eben der

Es "besteht

die

kognitiven

Stil-'Vergewaltigung'
tritt

K o n-

K omi

Komische, also

musikalischer

umso deutlicher

und Verflochtenheit

heitlichkeit

s

dem Rezipienten

kognitiv-ästhetische

dungen und Rückverweise,

u r e 1 I e

da

von im Grunde beziehungsloser

von kitschiger

noch anderersej-ts
IInÄ ia int.on.iver
werk sich

selber

differenter

den Eindruck

einerseits

u k t

im Sinne einer

gegenüber.

tj-onalisierung

Z u s a m m e n s c h a uh ö c h s t

r

ZappaschenOeuvres

insbesondere das
terials

u n d s t

außer von der technischen

durch die

benutzte
M o t

Brillanz

Zappa in

h e r

s

o f

der einzelnen

permanent wechselnde Besetzung geprägt

Zappa dann völ1i9

auf eine

feste

Band und arbeitet

war.

^S L! a^L!L!Ur E^5^J -C^t tBedarf

.l u. r' Lrt

beliebig

-relativ

!Crf,slf

rgrALaV

Rpol ci t-

heranoezn.rFnen

i n r m o r l - rn' i r : n a z j l i t e n
t

f

und

f ür

Moon Unit

Tochter

seiner

Ponty

Jean-Luc

je
J tt

spezif

q.? \

rrnrl Hi nterorundmusikern

Jaz zgeiger

die

neuerdi ncrq artr:h mi I

Harri s) .
. t v L L L e

wie

austauschbaren
aqaLquDgrr!

Y

ischen

(darunter
' Sugarcane '

und Don

und seinem

Sohn

qa

D w e e z i l Z a p p a.

Performance ist

die

Jedenfalls:
Schaffen

- u '1

Zappas.

das Bindeglied

D i

G r

e

Pauli

bei

Mauricio

wußte Artikulation,

die

u p p e

visierte

jedenfall-s

Präsentation

Sequenzen werden mit

Vor allem

in

als

nicht

nennt:

die

be-

nur des Hör-

live-Collage

wichtiges

notierte

und impro-

beziehungsvollen
dargestellt
angelegt.

zumindest idealerweise

anderen Worten,

die

H appe

und BIödsinn.

Invention
für

Identifikationsmittel

und andeuund - früher

Mit
-als

Tief-

aus vielerlei

Jahren der Mothers of

den ersten

Performance ein

zu dem, was Hans-

dessen Kontext

Texten gekoppelt, theatralisch
- auch auf Publikumsfeedback hin

gedacht;

die

f{ultimedia-Kompositionen:

Zappa-Performance istn g

n i

quasi

musikalische

tungsreichen
eine

sind

u m I
(Bühnen-)Show

Zappa denn ja auch der
59) was Zappa
komponierten Film gelingt.

Durchbruch zum musikalisch
schreibt,

l u le d i

Theater"

Kagel "fnstrumentales
ausgefeilte

Element im

d a s

s t

Bedeutung: Zappa tendiert

sondern auch des Schaubaren, in
also

i

Für dieses Medium hat

zum Publikum.

eine kaum zu überschätzende
jörg

wohl das 'poppigste'

war die
die

Rezipienten'

ihres
in Zappas musikalischen Happenings die ästhetische Darstellung
'Anders-Seins'
gegenüber der Erwachsenenwelt erkannten; wie ja überhaupt
in

gerade derzeit

der Rock- und Pop-Kultur

(und damit auch rezeptions-

Bedeutung der Musik stimulativ
konsumptionsrelevant

also

Zappa konkretisiert
ihren

Wirklichkeiten
keiten.

mit

verschiedenen
unter

Einsatz

Diese Konkretisation

dem Rezipienten

der

ästhetische

Wirklichkeit

als

keit,

mithin

Erfahrungen

Spielarten
ihrer

Erfahrung

auch der kreativen
"einen

Mitteln

und vor
60)

allem

musikalischer

Kontinuum parodistisch-satirischer
seine Be-Deutung erfahrener

der verschiedensten
in

die

(Die Frage-Zeichen )

inhärenten

Zappaschen Re-Konstruktionen

lativierende

öffnet

zu drängen scheint.

den beschriebenen

und dem sinnstiftenden

CoIlage-Technik
Komik in

) in den Hintergrund

z w i s c h e n Z \ " r a n gu n d F r e i h e i t .

6 . Spiele

der Darstellungsaspekt

multimedialen

Möglich-

Selbst-Ironie

erlaubt

eine distanzierte,

sowohl des Erlebens
Bearbeitung

re-

alltäglicher

aIItäglicher

Wirklich-

gegenüber präformierten
Ä
v 'Ll ' tl
Sinnzusanmenhängen."

Freiheitsspielraum

und deren scheinbaren

AufsteigermentaVon formprägendem Schaffensdrang und arbeitswütiger
6
2
)
(workaholic)
gleichsam 'getrieben'
, sucht Zappa seinen agreslität
12T

q i r r r . n T r z n iq m r r s e x p r e s s i v
auf

kulturtechnische

diese

stilistische

durchschaut,

Versatzstücke
Originalität

wandelt

sich

jenseits

Narzißmus'

fektue

tung;

a u c h

neue Stufe

mithin

en

unddesdenBe-

e s o t

e r

i

s c h e n

gestaltender

Wirklichkeitsdeu-

des bereits

von Max Weber konstatierten,
63)
Rationalisierungsprozesses.
Mit Hans peter

musikalischen

Thurn etwa könnten wir
oder

I

des die

a1so, entfaltet
sich nicht etwa
wi-ederum
allerdings
erweiterte,

^-^-

eine

Jenseits

des Sparten-Purismus

Chaos, vielmehr erkennen wir
5yrrLlrcursrererrde - Normen und Strukturen
^.:

I

prägenden

Musik'

kreatives
arr-!'|.^!..i

- Ist

einmal ästhetisch-kognitiv
- zunehmend
GehaIt - natürlich

a f

des Jazz und der'Neuen

Provenienz.

Zappas erst

der

Rock- undPop-szeneprägenden
reich

nachgerade jeglicher

innovative
rL'art pour 1'art':
Variationsmanie

zu affirmativer

zugrif f

umzusetzen im respektlos-schelmischen

Zappas Gesamtwerk auch aIs

Neuformulierung

vorhandener

"Wei.terformulierung
bezeichnen. 64)

sinnpartikel"

Mit

anderen Worten: Zappas S t i 1 ist der distanzierende,
intellekrrral'l o ana.i rr auf die modernen symbolischen Sinnwelten (insbesondere
natürlj-ch
rente

auf die

US-amerikanische

Sinnhaftigkeit

Normal-Welt),

den Mitteln

mit

deren angebliche

erweiterter

ästhetischer

kohä-

Komplexi-

tät

desavouiert bzw. aIs bereits durch sich selbst desavouiert entlarvt
u''
wird.
Und damit ist Zappas Arbeit zumindest
e i n e Antwort auf die
(
t
y
p
i
s
c
h
e
?
)
bereits
oben zitj-erte
Frage des modernen Menschen: " W a s
rrrn,.'alar"an
e

qr

Tweck

r t

aa

Mitteln?

h e u t

e

wählen? Und

w i

e

tun,

mit

welchen

\

"

Nichtsdestotrotz,
das woIlen wi-r nj-cht unterschlagen,
gilt
natürIich
arrnh riir 7anna, was Konrad Boehmer für den zeitgenössischen Komponisten
schlechthin

konstatiert:

"Die Produkte

bar

durch die Musikindustrie
dem 'revolutionären'
cestus
gterlichen
wir

Musikbetrieb

ist

verdinglicht.

weitergehenden

des hier

(...)

(werden) unmittel-

Der Widerspruch

zwischen

und der vö11igen fntegration
in den bür61 \ signifikant
..."
Aber damit erreichen

eine musiksoziologische

Form und Inhalt

seines Geistes

ProblemsteIlung,

vorgestelLten

KuItur-Analyse

schen KIärung von Fragen wie:

zu sein

deren Interdependenz

Werkes Gegenstand einer
hätte.

Kann dezidierter

mit

sehr viel

Nämlich etwa der systematiUn-Ernst,

Un-Sinn et.wa

(a1so der individuelle
Transzendenz einer jegliAnspruch prinzipieller
ntran d 6 e o 1 1 s c h a f t I i c h vor-konstruierten
Wirklichkeit),
'
a
n
t
i
m
e
s
s
a
g
e
'
überhaupt mehr sein als ein fuktionalisierbares
kann
L'art

pour I'art,

als

auf

'schräg'

stilisierte

(Schön-)Geistreichelei,

d ek ad ent
e s sein als ein
6
8
)
- Hofnarrentum?
V e r
rst der
stabilisierendes

kann siemehr

ses'Engagement

zu vermeiden,

L22

doch

n u r

s u c h,'religiö-

per se schon lächerlich?

Vermag das Komi-

zu sei-n und provokativ in einem nicht letztVerstande? - Kann es wirklich
nur Herren
affirmativen

sche überhaupt agitatorisch
lich

alsounterhaltsam-

geben und Knechte? - Oder finden
\/i

nr-onf

Ist
tive

-

7.anna

Snrrran

Überlebensstrategj-e

verwalteten

zum Gelächter,

Albernheit

heraufdräuender

komische Collagen

destruk-

schlechthin

die

verplanten

noch

und büro-

oder zwischen den Mega-Strukturen
Deutet sich hier vielleicht
eine andere 'andere'

Modalltäten

vielleicht

(schlechten?)

die

in

eine neue (oder erneuerte)

Über-Lebensform,

unserer

| )

T' r u n q
I Y'

des konsumistisch

Individuums

tnoderner Gesellschaften?
FoIie

f l-on

der voluntativ-artifLzrellen

verbleibende
kratisch

rdri

naq

im Wirken des Francis

69)

doch gerade die Anstifturrg

vielleicht

Kraft

ai

- eben z.B.

wir

unseres

Intellektualität

Zusammenlebensan? Sind

doch Narren-SpiegeI(eien)

Wirklichkeiten

vor der
Zappas

nicht

n u r
(besseren?)

sondern auch unserer

M ö q 1i c h k e i t e n ?

Anmerkunqen:
1) Aus der Fül1e der Literatur
für

diesen

Fragenkomplex genannt:

Gwerder 1976, Dister
2)

"Zappa ist

über Zappa seien als

Babylon Books o.J.,

1980 und ev. RebelI

der einzige

Rockmusiker,

der

Kunstanspruch erhoben hat und auch für
des Werks beharrt."
1982, S. 222 - 224), - VgI.

Nobby 1981, der eine

die

1912,

f ür seine lr{usik von jeher
alle

seine A1ben auf

Discographie

sehr detaillierte

Walley

L971.

(Zimrner 1981, S. I39;

griff

besonders ergiebige

vgl.

dem Be-

auch Salzinger

im Anhang; vgl.

offizielle

den

auch

Discographie,

eine

umfassende Bootleg-Übersicht
sowie Singles und Filme Zappas bis 1980
- Die Beispiele,
präsentiert.
auf die im Verlauf der folgenden Argumentation
nicht
')\

verwiesen wird,

diesem Sinne auch Kneif

sinnwelten

geht

bezj-eht sich
s t

lediglich

etwa eine auf Vollständigkeit

Siehe in

(v91.

sind

z.B.

hin

James, die

all-em auf die

aktuelle

Diskussion

Überlegungen von Alfred

Schütz 1971b). Der Begriff

r e n g e n

Illustrationen,

angelegte Gesamtschau.
1982, S. I4B. - Die Idee der Sub-

zurück auf William

aber vor

arbiträre

wird

aber hier

nicht

phänomenologischen Bedeutung verwendet

Schütz
in

(vgt.

seiner
aber

a u c h L u c k m a n n 1 9 8 3) .
4) Babylon Books o.J.,

s)
o/

Dister

S. 16; vgl.

auch Dister

1980, S. 94 u.

141.

1980, S. 51.

hinaus. - Vgt. z.B. Berendt
Und zwar über die Szene der Rock-xritik
I973, S. 331 - 339 und Berendt 1978, S. 218f.; vgl. auch Babylon
John Cage") und Rebe1l
S. 54 ( "the counter-culture's
I977, S. 233 ("der Zehnkämpfer unter den Rock-Matadoren").
exzessiv - das Dreifach-Solo-Album
Vg1. v.a. - nahezu unerträglich
noch unter 'hard-core-Zappa-fanatics'
D 198lc, das sich allenfalls
Books o.J.,

?l

einer

gewissen Beliebtheit

zu erfreuen

vermag. - Neuerdings

'spickt'

L23

'b1äht'

bzw.
Kneif

hingegen z.B.

an (v91.

Kneif

B) "Wenn ich
s.

Zappa seine Alben nachgerade mit

* Tibor

Gitarrensoli.

Zappa a1s ganz bemerkenswerten Gitarristen

sieht

1982, S. 83).
(Zappa, zit.

wer sonst?"

Genie bin,

kein

nach Rebell

L977,

245).

9) Zappa, zit.

nach Freund 1980, S. 40; vgl. auch Rothschild
S. 36, ebenso Salzinger 1982, S. 200 - 202.

10) "Machismo Rock in
Vg1. z.B.

1978,

(Babylon Books o.J.,

the Miller-style".

S. 53).

Berendt L973, S. 338,
I980, S. 46,99,148,
Rebell L977, S. 247.
Nur a1s jüngste
inzwischen schon stark gemäßigte - Beispiele:
"In France" (auf D 1984), "The Jazz Discharge
Party

auch Dister

(auf

Hats"

"No not now" (auf

D 1983) oder

I

1982).

(Frank
11) "Ich stehe um sechs Uhr auf und arbeite bis Mitternacht."
'u^a P- l^, a^
-L LrU- .
nach Simmons 1982t S. 25).
I
'
L
e
b
e
n
s
w
e
l
t
'
m
eint
- im Sinne von Schütz und Luckmann 1979 und 1984
L2)
wie

dieWelt,

sie

erfahren

des modernen Menschen ist

typischerweise

von Teilzeit-Perspektiven,

zahl

wird

DieLebenswelt
j.n eine Viel-

zersplittert

von'kleinen

sozialen

Lebens-Welten' .

und Honer 1984 und Honer
{V91. hierzu Benita Luckmann 1978, Hitzler
1985). - VgI. auch Dister 1980, S. 109, 138f; v91. auch Babylon
Books o.J.,

S. 52.

13) RebelL 1977, S.

auch Simmons 1982, S. 24 -

244i vgl.

27; vg1.

auch

Zimmer 1981, S. 129.
14) Sartre

19B1, S. 182; vgl.

der Antwort

was nicht

sinnlos,
s.

vielleicht:

sinnlosen

sinnvoll

vorgibt,

Welt

zD sein."

vg1.

V e r

Schütz I972,

16) "Im Moment, wo uns die
geht,

hören wir

(Lissa

einmal
in

auff

s t

ä n d i

t

t

e t

auch Schütz 1981.

ev.

Komik irgendeines

uns dieser

g u n g s m i

musikalischen

Motivs

auf-

Musik gefüh1smäßig zu unterwerfen."

1969, S. 135; vg1.

auch die

"Be in my Video"
relativ

"Suicide

auf

Spott-Tirade
(auf

Floyd',

zu nennen. (vgt.

die wohl erfolgreichste

18) Frank Zappa, ziL.
Als

am wenigsten

(Marcuse 1984.

auch Frank 1980).
Vg1. etwa das Opus solcher Pomp-Bandswj-e 'Pink

Vgl.

ist

das Geheimnis

294\ .

darstellt,

f9)

einer

"In

15) Zur These, daß Musik ein

I7)

1983. - Heißt

auch Hitzler

hierzu

um hier
Kittler

nur
1984).

den neuesten Pop-Visualisierungs-Trend

D 1984).

nach Simmons 1982, S. 21.

späte Beispiele

Chump" (auf

vgl.

D 1981b).

etwa "Crew Slut"
- Vg1. auch Dister

(auf D 1919d) und
1980' S. ]-gf,67;

Rebe1l L977, S. 237; Simmons 1982, S. 26.
20) Allerdings
hat Zappa - entgeqen der Annahme von Joachim E. Berendt
wohl niemals
124

"Kurse für

zeitgenössische

Musik"

in

Darmstadt absol-

-

(V91. Berendt

viert.

S. 2, Rebell

I9-13, S. 338; vgl.

auch Babylon Books o.J. ,

L977, S. 236i vgl.hierzu

auch Kneif

1982, S.

I14 und

Zimmer 1981, S. 140.
21) Häusler

1969, S.

404i vgl.auch

Dister

Babylon Books o. J. , S. 32 .
22) Zappa, ziL. nach Babylon Books o.J.,

1980, S.17,62,105,

S.

L43i

40. - Eine explizite

Huldi-

gung an Varese war z.B. "The Return of the Son of Monster Magnet"
(auf O 1966). - Vgl. Dister 1980, S. 4I, weiterhin
S. IJ, 62, 78,
105' I43; vgl. auch Rebell 1911, S. 235f..
Avantgardistische
Gruppen des sogenannten New lrlave greif en dieses

'Ready-Made'-Prinzip

inzwischen

die

noch exzessiver

Voltaire,

Henry Cow, die

wieder auf i

z.B.

Krupps, The Residents

frühen Cabaret
- um nur einige zu

nennen.
23) Borris
24) Zit.

1978, S. 99.

nach Borris

vgl.

v.a.

25) Vgl.

auch Kneif

are the Brain

Beispiele

(auf

Police?"

Farm" (auf

"Uncle Bernie's

gen etwa "Stevie's

Dister

1980, S.

44,97;

1982, S. 351f.

ganz frühe

etwa als

36; vgl.auch

1977, S.

"Hungry Freaks,

D f966),
O L967);

Spanking"

sowie "Plastic

Daddy" und "Who
People"

und

von den neueren Veröffentlichun-

(auf D 1984),

(auf D 1983),

"Sex"

(auf D I9B2) und "Tinseltown Rebellion"
(auf
"Teenage Prostitute"
D 19Bla). - "Aus mehr besteht doch Amerika gar nicht - ausgedrehte
und extremer Drogenkonsum". (Frank Zappa, ziL. nach
Simmons 1982, S. 26). - Vg1. hierzu auch Borris 197'1, S. 3Bf, sowie

Sexualbegierden
Dister
26) Fiedler

1980, S. 18.
1978, S. 306. -'Freaks'sind

im tradierten
spätes

Beispiel

"Son of

Daddy" (auf D 1966)r aber auch "ConcenMoon" und "The Idiot Bastard Son" (auf D 1968a).

ground-Poeten Tuli
30) Brock I977,

303f.

zufolge

(V91. Dister
32) Ich

Kupferberg

ist

Freak-Protagonisten,
den um den Underr
T
h
e
versammelten
Fugs' ergangen ist.

- Diese Entwicklung
(Vgt.

deskribierbar.

31) Dister

Suzy Creamcheese" (auf D 1967),

"Hungry Freaks,

29) So, wie es etwa den New Yorker

lich

Erfahrung

"dank ihrer

Lebenswelt,

ihrer

inzwischen

tatsäch-

Ausführungen in Knoblauch I983).
eine ausgesprochen 'soziologische'.

etwa die

Zappas Sicht

1980, S. 57,

erscheint

63, 69, 84, 133).

stimme Hans Robert Jauß zlJr daß eine

solche komplexe ästhetische

Transparenz den Aufbau einer

offiziellen

und impliziten

historischen

Interaktionsmuster

und

zu ihrer latenten Ideologie zv erhellen ver(Jauß 1982, S. 204). - Jauß a p p I i z i e r t
hier im

Legitimationen
mag."

selbstverständlich

(auf D 1983).

"Cocaine Decision"

28) Klassisch:
tration

e r

Sinne zu verstehen.

27) A1s qanz frühes
aIs

h i

bis

hin

i i l ^ . - i- o ^

^i.ndeutig
(vgL.

Tradition.

protosoziologische

Postulate

1984a).

Hitzler

Metakonstrukti-onen vgl.

3 3 ) Z u m P h ä n o m e nv o n a u ß e r a I l t ä g l i c h e n
Schütz 1971a.
34) Als
e j- n neueres Beispiel
als

klassisches

)r)

vgl.

40; vg1.

D I9l2c

auch Berendt

D 1982) ,
- Vg1. auch

insgesamt.

1973, S. 339.

Lappo.' LLL. nach Babylon Books o.J.,

S. 29, siehe

weiterhin

1980, S. 78, Berendt

40, Dister

Freund 1980, S.

S. 339. - Beispielhaft

vielleicht

hierfür

v.a.

(auf

"Drovr'ningWitch"

Exempel natürlich

Freund 1980, S.
2

der Husserl-Schütz-

auch S. 54i vg1.
1973,

das Konzept von D l9Blb

insgesamt.
36) Vg].

etwa die

Jazz-Anleihen

in

(auf D I979c),

"Flakes"

D 1914b), die

die

Überfü1le

Bob Dylan-Persi-

Country and Western-parodie

"Harder than your Husband" (auf D 1981b),
die
'lich

(auf

Dolphy Memorial Barbecue"

"Eric
"Be-Bob-Tango" (auf

D 1970b) oder in
flage

in

von Zappa-Selbstzitaten

sowie als

Beispiele

in

für

(ursprüng-

"Peaches en RegaIia"

auf D 1969, dann auf D 197Ib und auf D 1981a), "Love of my
(ursprünglich
Life"
auf D 1968c), "I Ain't Got no Heart" (ursprüngIich

auf D 1966) und "Brown Shoes don't

D 1967), die

auf D l98la

dann alle

31) Indem es auf Vor-Auslegungen
o,triinLn-^i

(Vqf

f t.

z.B.

.

eines

1969, S. 151.
39) Etwa durch 'Overdubbing'.

auf

wieder erscheinen.
'verwandten' Sinn-Zusammenhanges

und

Schütz

(ursprünglich

make it"

Luckmann

1919 ,

S.

29) .

3B) Lissa

- Vg1. z.B.

America"

"God bless

(auf

O 1968a)r oder neuerdings "Frogs with dirty
little
1ips" (auf
D 1984). - VgI. auch Dister 1980, S. 22f.. - Ein Großmeister solcher
Überlagerungsspiele(reien)
on 'America"'
"Variations
Neuerdings werden sie

war zweifellos
auf

Ives:

Charles

Ives

(vgI.

etwa

The Five Symphonies, CBS 17424).

auch im Jazz vor allem von Carla

Bley wieder

verwendet (v91. etwa "Spangled Banner Minor and other Patriotic
ennact' arrf The Carla Bley Band: European ToUr L917, Watt B), und im
Ne$/Wave vor

allem

vg1.

öffentlichungen;
40 ) Vg1. auch Kneif
4f)

Dem Zeitalter
nan:nni- hal.

der'Sma11

selben die

Ver-

wie es Benita Luckmann
S. 275 - 290t vgl. auch zyr

Life-Worlds'also,

Lebens-Welten und insbesondere
n

ihre

(! )

(V91. B. Luckmann I978,

s c he

(v91. nahezu a1le

auch Knoblauch 1983).

1982, S. 351f.

Idee der kleinen
I o g i

von The Residents

zur

m e t

h o d o -

ReLevanz der Collage

ansatzweisen

fürdieUntersuchungderÜberlegungen von Honer I9B4). - VgI. auch

Babylon Books o.J. , S. 34, 55.
42) Vgl.

Leföbvre

43) Sehr sinnfä1liq
126

1972, S. BB; v91.
z.B.

in

auch Wescher I914,

"America drinks

S. 365ff.

and goes home" (auf

D 1967),

aber auch -

davon - in "Bobby BrovJn" (auf
Heine/Piltz
D L9B2). - Vgt.auch

zur Teenager-Variation
(auf

D 1919c) und "Va}ley

Girl"

1982, S. I4;

und Rossacher 1983. bes.

Dolezal

1980, S. 64, JB, 133; Spindler

S. 67 und 7I;

Dister

1919.

44) Das klassische Orchester spielt
aber bei Zappa nicht, wie etwa in
anderen - mißlungenen - Fusions-Versuchen, neben der Rockband einhor
cnnÄo;n wird innerhalb der Gesamtkonzepti-on funktional
assimi(vgI.

liert

z.B.

D 197la).

- VgI.

auch Dister

1980, S. 73,93;

Babylon Books o. J. , S. 45 .
45) Silbermann 1963, S. 461. - Wobei ich, das sei hinzugefügt,
die
'Traditionshüter'
durchaus auch innerhalb puristischer
Strömungen
'
A
n
a
r
c
h
i
e
'
der Rockszene verorten möchte, bei denen
eben dann durch
einen anderen, dem jeweiligen'Sprachspiel'
tiv

qemeinten Terminus ersetzt

46) Knessl 196I,

S. 14i

wird.
lachen selten;

41l' Immerhin: Die Cage-Epigonen selber
Publikum über die
(VgI.

ihrer

Ernsthaftigkeit

Ambitionen

vielmehr

lacht

das

und Bemühungen.

KnessI 1961, S. 74)'.

48) Lissa

1969, S. 98, vgl.

49) Lissa

1959, S. I03.

50) VgI.

1980, S. 52.

auch Dister

vgl.

pejora-

entsprechenden,

L969, S. 105 -

Lissa

vielen

auch I29.

etwa "St.

- VgI.

I07.

a1s mö91iche Beispiele

Pancake Breakfast"

Alfonzo's

(auf O 1974a),

unter
"For

"Kind Kong" (auf o 1968d)' "Envelopes" und
"I come from Nowhere" (auf D f982), "We are not alone" (auf D 1983,
- "A nun suit painted on some oLd boxes" (auf
und - für letzteres
Calvin"

(auf

D L972c),

persifliert
anmutende "Ya Hozna" (auf p f9B4),

auch das russisch

auch "Dong work for

Iich

the

short

(auf

Yuda" (auf

1969, S. 114 -

51) Vg1. Lissa

I1B,

I2B.

dreams" (ebenfa1Is

Bann."

noch "The planet

"Sharleena"
of

my

auf D I984).

52) Oder, wie schon Alfred
werden, auch die

"Toads of

im anderen Extrem,

schließlich

O L 9 ' 1 O cu n d a u f D ] 9 8 4 ) ,

oder

sowie schließ-

D 1980).
- Vg1. beispielhaft

(auf D 1970b), oder,

forest"

wird,

Oratorium

D 1971a), wo das zeitgenössische

"Die Musik kann nie Mittel
Musik zwingt den besten Text j-n ihren

Schütz räsonnierte:

schlechteste

(Schütz 1981. S. 294).

Enema Bandit"
besonders "Magdalena" (auf O 1972a), "The Illinois
(auf D 1971), "Why does it hurt when I pee?" (auf D I979d) und "This
town is a sealed tuna sandwich" (auf D 1971a). - Vgl. auch Rebell

53) Vgl.

1 9 ' 7 7, S . 2 5 4 .
54) Lissa
oder

1969, S. 126t.
"Love of my Life"

n 1981a),

- Vg1. dazu etwa "Happy Together"
(ursprünglich

ebenso "Teen-agie Wind",

"Mudd CIub"

(auf

(auf D ]971b)

auf D 1968c, dann wieder auf

"Harder than your husband" und

D 1981b).
I2l

55) Beispielhaft

(auf D 1970b) und, als

get any onya"

"Didly

von Situationskomik,

in

"Ian

ebenso auch "Drowning Witch"

Underwood whips it
(auf D 1982), die

eine Art

(auf D 1968d)

out"

Sprechgesänge wie

"The Radio is broken" (auf D 1983) und "Greggery Peccary"
D 1978). - VS1. auch Dister 1980, S. 48.
56) Dister

(auf

1980, S. 74; vgl.

auch Babylon Books o.J.,
S. 21, Rebe11
1977, S. 250t Salzinger 1982, S. 222
224, Zimmer 1981, S. 139.
57) VgI. die Discographie im Anhang. - Vgl. auch Rebell L97'7, S. 234,
238, 244. - fnformationen
über Werden und Vergehen der Mothers of
' lq q n n : c q i m Invention z.B. bei Dister
Babylon Books o.J., S. 54;
Gwerder 1976 passim.
58) Etwa auf D l9B2 bzw. D 1984. - Vgl.
Rossacher 1983, S. 65 - 1L.
59) Mit

dem Collage-Streifen

vg'l.

auch Häusler

92, L20; Rebell
60) Dies wird

hierzu

"200 Motels".

1969, S. 244; Dister

197-7, S. 250f .,

auch Dolezal

- Vgl.

Pauli

und

197I,

1980, S. 33f .,

S. 85;

52, 85,

8'l,

258.

am grassierenden Video-C1ip-Trend
(v91. dazu nochmals auch "Be in my Video" - auf D 1984); jedenfatls
für eine bestimmte Art von Publikum. - Vgl. auch Dister t9B0; S. 58
J5,

besonders augenfäI1ig

7Bt.

6 l -) S c h m a l e n b a c h L 9 7 9, S . 8 .
62) "Dad, Irm going to
Frank Zappa; ziL.
Books o.J.,
63) Vgl.

(So der l2-jährige
1911, S. 236). - VgI. auch Babylon

make a rnilLion
nach Rebell

dollars."

S. 34.

Weber 1972; vgl.

auch nochmals Anm. 45).
64) Thurn 1977, S. 202.
Vg1. weiterhin Rebell 1971, S. 250f.

65) Diese Desavouierung säkularer
"Flower Punkt"
(auf D l98Ib ) .
66) Sartre

(auf

Mode-Religiosität

D 1968a) bis

1981, S. lBZi

vgl.

"The Meek shall

(Hitzler
69) VgI.

L28

ev.

1984b).

wiehn 1971, S.

48.

ungefähr von

inherit

nothing"

auch nochmals Anm. 14).

61) Boehmer 1971, S. 105 und 114.
68) Zum Prinzip des moralischen 'Niederganges'
etwa Lever 1983. VgI.

reicht

des Hofnarrentums vgl.

auch meine Rezension dieses

Buches

Chronologische

Discographie

der autorisierten

LPs von Frank Zappa:

D 1966 :

Freak Out (Mothers of

D 1967 :

Absolutely

Free

D 1968a:

We're only

in

D I96Bb:

Lumpy Gravy (Abnuceals Emuukha Electric

(MoI),

it

Verve V 6-5013X

the money (MoI),

for

& Chorus, conducted by F.V.
D 1968c:

Cruising

Verve V 6-5005-2

Invention),

Verve V 6-5045
Symphony Orchestra

Zappa), Verve V 6-8741
(MoI),

with

D 1968d:

Ruben and the Jets
Uncle Meat (MoI), Bizarre/Reprise

D 1968e:

Mothermania (MoI),

D 1969

Hot Rats (Frank Zappa), Bizarre/Reprise

D 1970a

Burnt Weenie Sandwich (MoI),

D 1970b

Weasels ripped

D 1970c

Chunga's Revenge (MoI),

D 1971a
D 1972a:

(MoI ) , Bizarre,/united
Artists
UAS 9956
Fj-Ilmore East
June 1971 (MoI ) , Bizarre,/Reprise REp 44180
Just another band from L.A. (MoI), BizarrelReprise
REP 44119

D I972b:

Waka/Jawaka (FZ),

D l9'l2cz

The Grand Wazoo (fZ and MoI),

D 1973 :
D 1974b:

Sensation (MoI), Discreet / WEADIS 41000
A p o s t r o p h e ' ( F 2 1 , D i s c r e e t / W E AD I S 5 9 2 0 I
Roxy & Elsewhere (FZ and MoI), Discreet / WEADIS 89200

D 1975a:

One size

D I971b:

D I974a:

Verve V 6-5055

2024

Verve 2352017
Bizarre/Reprise

(MoI),

my flesh

59021
RS 6310

BLzarre/Reprise

Bizarre/Reprise

RS 2028

RS 2030

200 Motels

Bizarre/Reprise

REP 44203

Btzarre/Reprise

REP 44209

Over-nite

fits

it

(FZ and MoI),

all

(FZ, Beefheart

D 1975b:

Bongo Fury

D 1976 z

Zoot Allures

Discreet

and MoI),

Discreet

D 1977 |

(EZ), Warner Bros /
Zappa in New York (FZ), Discreet

D 1978 :

Studio Tan (FZ),

Discreet

/

WEADIS 59210

D 1979a:

Sleep Dirt

(FZ),

Discreet

/

WEADIS 5921I

(FZ),

/ WEADIS 69204

Orchestral

D 1979c

Sheik Yerbouti

D 1979d

Joe's

(FZ) , CBS 88339
Garage, Act I. (V21, CBS 86101

D 1980

Joe's

Garage, Acts

D l9Bla

Tinseltown

D l9Blb

You are what you is

D 1981c

Shut up'n Play Yer Guitar

D 1982

Ship arriving

II.

Rebellion

too

Discreet

& III.

/ WEADIS 59209

W E AW B 5 6 2 9 B

D 1979b:

Favorites

/ WEADIS 59201

(EZ),

/ wna orS 592L2

CBS 88475

(FZ) , CBS 88516
(EZ) , CBS 88560

late

to

(FZ),

CBS 66368

save a drowning witch

(FZ),

C B S B 5 B O4
D 1983

The Man from Utopia

D 1984

Them or Us (FZ),

(FZ),

Barking

Pumpkin Records FW 38403

EMI 164 Y 2402343

LZt

Literatur:
The lives

Babylon Books:

of

& times

Zappa and the Mothers.

Manchester (BabyIon Books),

o.J.

Joachim E. Berendt:

Das Jazzbuch. Frankfurt

a.M.,

Joachim E. Berendt:

Die neue Faschistoidität

in

In ders.:

Ein Fenster

I973.

Jazz,

aus Jazz.

Rock und Übera11.

Frankfurt

a.M.,

1978.
Konrad Boehmer:

Auf der Suche nach der verlorenen
Dibelius,

Ulrich

Siegfried

Borris:

München 1971.
Popmusik - Kunst aus Provokation.

Siegfried

Borris:

Kulturgut

Pierre

a.M.,

(hgg. von Karla
Frank Zappa - der Rebell

mittlung

der Kunst-

der symboli-

I974.

tn ders.:

Popart und Popkultur.

Dister:

Theorie

Zur Soziologie

schen Formen. Frankfurt

Alain

Wiesbaden I971.

soziologischen

wahrnehmung. In ders.:
Bazon Brock:

Musik.

Massenware. Wiesbaden I978.

Musik als

Elemente zu einer

Bourdieu:

In:

ldentität.

( Hg. ) : Verwaltete

Asthetik

Fohrbeck).

als

Ver-

Köln 1977.

aus dem Untergrund.

München I980.
Rudolf

Dolezal

und

Im Tal des Goldes.

In:

tip-magazin

L6, 1983.

Hannes Rossacher:
Leslie

Fiedler:

Freaks.

Myths & Images of

the Secret

Self,

New York (Simon and Schuster) , L978.
Michael

Frank:

und Schönklänge. In: Süddeutsche
'76.,
29./30.3.,
19B0.

Persiflagen

Wotfgang Freund:

Zeitung

Nr.

Ich

bin

Teil

In:

tip-magazin

Entertainments.

11, 1980.
(Edition

Zappa. Adliswil

AlIa

Urban Gwerder:

des amerikanischen

B ü c h e r k a r a v r ä D e )r

L976.
Josef

|4ichael
Albert

Heine

Bremen L969.

Musik im 20. Jahrhundert.

Häusler:
und

Wer ist
In:

Piltz:

Ronald Hitzler:

I"1r. Buf u?

tip-magiazin

Spiele

mit

25, 1982.

der Wirklichkeit.

In:

Konkursbuch 11.

Tübingen 1983.
Existenzialer

Ronald Hitzler:

Skeptizismus.

Internationalis.
Ronald Hitzler:
Ronald Hitzler

und

Heft

Sociologia

1984a.

Rezension von Lever I983. In: KZfSS, Heft
Lebenswelt- Milieu - Situation.
KZfSS, Heft

In:

Anne Honer:

Beschreibunq einer
1985.

4, 1984b.

I , 1 98 4 .

Anne Honer:

r30

2,

In:

Lebens-Welt.

In:

ZfS. I Heft

2,

Hans Robert Jauss:

Frankfurt

tik.
l'riedrich

Tibor
Lothar

A. Kittler:

Kneif:
Knessl:

Hubert Knoblauch:

a.M.,

der Ohren.

Der Gott

und Li.terarische

Erfahrung

Asthetische

Christoph

(Hg. ):

Frankfurt

a.M.,

1982.
In:

Kamper' Dietmar und Wu1f,

Das Schwinden der Sinne.
1984.

Rockmusik. Reinbek b.

flbg.,

1982.

der Neuen Musik. In: Forum VIIT/86,
'vulgären Musik' zv.r 'weird music':

Humor in
Von der

(unveröff . Manuskript),
Leföbvre:

Maurice Leverz

1983.

in der modernen Welt.

Das Alltagsleben
Frankfurt

1961.

Konst.anz

Theodor W. Adorno und The Residents.
Henri

Hermeneu-

I972.

a.M.,

Geschichte

Zepter und Narrenkappe.

des Hofnarren.

München I983.
Zofia
Benita

Lissa:
Luckmann:

Aufsätze

of Modern Man. In:

The smal1 Li-fe-Worlds
Thomas (ed. ):

Manuskript ) , I 983.

1984.

Ludwig Marcuse:

Obszön. Zürich

Nobby:

Get Zapped (Zappalog).

O.O. (Dwarf Nebula Produc-

1981.

tions),
Pauli:

1978.

und Transzendenz.
Grenzen der Alltagserfahrung
'
M
u
s
i
k
und Transzendenz'
Vortrag beim Syrnposium
in Graz (unveröff.

Hansjörg

Luckmann,

Phenomenology and Sociology.

Harmondsworth (Penguin Books),
Thomas Luckmann:

(Ost) , 1969.

Berlin

zur Musiksoziologie.

Mauricio

Kage1. In ders.:

Für wen komponieren Sie

F r a n k f u r t a . l \ , 1' . 1 9 7 1 .
Frank Zappa - Freak-Genie mit Frack-Habitus.
eigentlich?

Volker

Rebell:

Giilden, Jörg und Humann, Klaus
Thomas Rothschild:

Die Zeit

Nr.

36.,

Ilelmut Salzinger:

Rock Power. Reinbek b.Hbg. '

Jean-Paul

Was ist

Literatur?

Begriff

und Funktion

Hans Schmalenbach:

In:
Alfred

Schütz:

Wissenschaftliche

Schütz:

1981.
Erfahrung.

10, I979.

Interpretation

Band t.

und Alltagsver-

G e m e i n s a mm u s i z i e r e n .

Gesammel-

Den Haag, I9'lIa,
Wirklichkeiten.

Über die mannigfaltigen

sätze.

Hbg.'

der ästhetischen

Heft

Gesammelte Aufsätze.
Alfred

1978.

menschlichen Handelns. In ders.:

te Auf sätze.
Schütz:

I.9.,

L982.

Reinbek b.

Einundzwanztg,

ständnis
Alfrecl

Rock

S e s s i o n I . R e i n b e k b . H b g . ' 1 9 7 7.
Gegenkultur? (Gespräch mit dem Rock-Poeten Frank
Zappa). In:

Sartre:

(Hg. ):

In:

In ders.:

Band 1. Den Haag' 197lb.
In ders.:

Band 2. Den llaag'

Gesammelte Auf-

1972.

13r

Sinn einer

A1fred Schütz:

(Musik).

Kunstform

In ders.:

der Lebensformen (hgg. von Ilja
a.M.,

I'rankfurt
Alfred

und

Schütz

Thomas Luckmann:

Frankfurt

ä.M.,

Alphons Silbermann:

I"laxWebers musikalischer

Wolfgang Spindler:

Frank Zappa. In:

Simmons;

Hans Peter Thurn:

Exkurs.

Massenkultur.

Musik-Express Nr.

Max Weber:

Graz,

1982.

In:

197'7.
(Outerbridge

New York

L972.

Die rationalen
Musik.

7. Juli

Gustav MahJer - Sinfonie

No Commercial Potential.
& Lazard).

Frank-

nach Identität.

(Hg. ):

Otto

und Wirklichkeit.
David Walley:

In:

I919.

Die Suche des Künstlers
Kolleritsch,

KZfSS.

In:

1963.

Rundschau. 20.3.

furter
Sylvie

durch die

Dauerlauf

Band I und 2,

1979 und 1984.

7. KöIn,

Sonderheft

Srubar).

1981.

der Lebenswelt.

Strukturen

Theorie

und soziologi-schen

Tübingen,

Grundlagen der

I912.

Herta Wescher:

Die Geschi-chte der Collage.

Erhard Roy Wiehn:

Intellektuelle

in

Politik

Köln

1974.

und Gesellschaft.

I97L.

Stuttgart.
Frank Zappa:

Plastic

Jochen Zimmer:

Rock-Soziologie.

People.

Songbuch. Frankfurt

a.M.,

19'71.

Hamburg 1981.
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