
MEISTERKURS/WORKSHOP 

"Bottega Musicale d'Arte" 

1. Der Weg zum präparierten Klavier von John Gage (Henry Cowell) 

2. Das oräparierte Klavier (Gage) 

3. Das Klavier in Tier Zeit des Informellen: das Klavier als Resonanzkörper 

und Schlagzeuginstrument benutzt (Witold Szalonek, Helmut Lachenmann) 

4. Das verfremdete Klavier (Bertoncini 60 eT  und 70 er  Jahre): 

anhaltende Klangbänder a) Bogentechniken, Seilentechniken 

b) Erzeugung von Klangbändarn durch Elektromotoren 

5. Das erweiterte Klavier: ersterAbend - Klaviervariationen (Bertoncini) 

1. A new Alleluia 

2. Rode 

3. Digital Scratch 

4. Aeolian Frame 

5. Code 

6. Improvisationstechniken: Workshop - Übungen - Konzert (zweiterAbend) 

dritterAbend - Konzert der Teilnehmer des Kurses 



BOTTEGA (Ted:) 
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• Vorschlag zur Einrichtung eines Instituts für die Erforschung des Klangs  
bei den fortschrittlichsten Kompositionstechniken sowie der möglichen  
Wechselbeziehungen zwischen Phänomenen akustischer, optischer und  
gestischer Art.  

Ein solches Institut - dessen Struktur in der Organisation der 
einzelnen Meister/Lehrlinge Zellen auf der Dynamik der italienischen 
"Botteghe d'Arte" der Renaissance beruht - müßte den verschiedenen 
Forschungsgruppen, von denen jede eigene Disziplin vertritt 
(Elektroakustik, Mechanik/Plastik, Otik/Kinetik, Choreographie, Musik) 
Gelegenheit geben, gleichzeitig und im gleichen Wirkungsbereich zu 
arbeiten, d.h. in ständigem wechselseitigem Kontakt. 

Jede dieser Gruppen würde aus einem Meister und einer begrenzten 
Anzahl von Lehrlingen bestehen, die gemeinsam ein bestimmtes 
Forschungsprogramm durchführen, sei es im Hinblick auf ein Ziel der 
eigenen Disziplin, sei es als Antwort auf bestimmte Wünsche 
(umfassender: Projekte) und Bedürfnisse anderer Gruppen und damit 
anderer Disziplinen. 
Wenn es stimmt, daß die heutige Gesellschaft immer mehr zum 
passiven Konsum neigt, und daß das allmähliche Verschwinden des 
Handwerks unausweichlich eine Verminderung der individuellen 
Erfindungsgabe mit sich bringt; wenn die künstlerischen Disziplinen 
täglich mehr von den kommerziellen Mechanismen und von der trivialen 
Technologie abhängig sind und mehr und mehr zum Klischee und zur 
stereotypen Wiederholung des bereits Gesehenen und bereits 
Realisierten tendieren, bis hin zur gänzlichen Sterilität - dann sollten 
die Ziele eines solchen Instituts die folgenden sein: 

a) Der Macher sollte nicht nur mit den Grundprinzipien der von ihm 
angewandten Disziplin(en) vertraut gemacht werden, er sollte zugleich 
in Kontakt mit ihren Materialien und Techniken kommen - und zwar auf 
direktem Wege, ohne die Vermittlung der gängigen Technologien und die 
Abhängigkeit von ihnen. Er sollte also in eine Lage gebracht werden, die 
ihm die größtmögliche Freiheit im Umgang mit den Mitteln und 
Instrumenten garantiert. Diese unterliegen ja notwendig ihren eigenen 
strukturbedingten und auf die Bedürfnisse des Marktes abgestimmten, 
wenn nicht gar auf bereits bestehenden ästhetischen Gegebenheiten 
beruhenden Begrenzungen - so ausgefeilt sie heute auch sein mögen. 
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Wir möchten hier daran erinnern, daß eine solche Forderung, die auf dem 
Gebiet der Musik revolutionär erscheinen mag, auf anderen Gebieten, 
wie zum Beispiel der bildenden Kunst, längst eine 
Selbstverständlichkeit ist. 
In der Tat: welcher Bildhauer wäre heute noch damit einverstanden, daß 
seine Ideen in starre Schablonen gezwängt werden, wie es bei den 
Komponisten leider immer noch gang und gäbe ist - ungeachtet der 
vermeintlichen Freiheit, die ihnen durch die Entwicklung der Elektronik 
erwachsen ist? Könnte er die unangemessene Gleichung zwischen dem 
Wert des Materials, des gewählten Mittels und dem Wert des 
künstlerischen Resultats (wie: edles Material = wertvolle Kunst), und 
vielleicht aufgrund dessen sogar ein Urteil über den Wert seiner Arbeit 
tolerieren? 

b) Dem Komponisten, dem visuellen Künstler und dem Theatermenschen 
sollte eine gemeinsame Wirkungsstätte zur Verfügung gestellt werden, 
die gleichermaßen der praktischen Arbeit wie der theoretischen 
Informationstätigkeit dient. Damit soll bereits im Anfangsstadium der 
Entwicklung eines Gedankens durch wechselseitige Anregung zwischen 
den verschiedenen Kunstschaffenden zu interdisziplinärer 
experimenteller Arbeit angeregt ; und das sonst allgemein übliche 
Arbeiten in völliger Isolation vermieden werden (Man denke an die 
Enstehung so viele Theaterproduktionen: einem mehr oder weniger 
zufälligen Auftrag folgend, entwickeln ein Komponist und ein 
Choreograph oder ein visueller Künstler jeder für sich eine Reihe von 
Ideen; in wenigen Proben und unter dem verlogenen aber gottgesandten 
Deckmantel der Zeitknappheit wird dann so gut es eben geht eine 
Verschmelzung der einzelnen schöpferischen Akten bewerkstelligt, die 
getrennt und ohne gemeinsame Funktionalität erarbeitet wurde - d.h. 
durch keinen gemeinsamen Nenner bestimmt, der ihr gegenseitiges 
Bestehen rechtfertigen könnte). 

c) Gleichzeitig sollte ein wirksames didaktisches Vorgang die zwei 
Phasen des Lernens und des Machens vereint - abstrakte Doktrin auf 
einen Seite, Herstellung des künstlerischen Objekts auf der anderen - 
die in unseren Schulsystemen strengstens getrennt sind und sich oft 
sogar in krasser Opposition befinden, wenn nicht gar in zerstörischem 
Widerspruch. 

d) Es sollte versucht werden, mit handwerklichen Mitteln - d.h. nicht-
kodifizierten, an den Einfall anknüpfenden - jene Widersprüche zu lösen, 
die mittlerweile in der westlichen Welt einen alarmierend hohen Stand 



erreicht haben, und sich in der Vorliebe der jungen Generation für die 
neuen technischen Formen der Elektroakustik einerseits und der 
Langeweile der "etablierten" Avantgarde andereseits äußern, 
welchletztere diese Formen 	in den nunmehr weit zurückliegenden 
Nachkriegsjahren bereits geahnt und in mehr als einem Fall in 
bestimmten Archetypen und für die damalige Zeit revolutionären 
Schemata festgehalten hat - Formen, die heute mehr und mehr zu 
sterilen akademischen Formeln geronnen sind. 

e) 	Das gesellschaftliche Engagement sollte in konkreter Verfassung 
und nicht durch mittelmäßige Nachahmung vergangener ästhetischer 
"Geste" Ausdruck finden: solch ästhetisierende Aspekte wurden 
bekanntlich seinerzeit geschaffen um die Bedingungen und Pulsionen 
einer Gesellschaft, von welcher unsere Zeit und unsere Interessen 
Abstand gewinnen, zu befriedigen. 
Ferner sollte - auch dies mit Hilfe des Handwerks, immer wieder und zu 
allen Zeiten wesentliches Bestandteil der Kunst - die endgültige Absage 
an den Konsummechanismus ihren künstlerischen Niederschlag finden, 
wobei gleichzeitig ein Feld der gemeinsamen Aktion geschaffen werden 
muß, welches dazu beitragen könnte, der alten Kunst neue und konkrete 
Inhalte zu geben. 

Mario Bertoncini 
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