
Von Kühen, Kälbern
und neuer Musik

Höhere Mathematik und mu-
sikalische Sp?iße: Zwei Kon-
zerte im Stadthaus und in
der vh stellten experimen-
telle neue Musik des Kompo-
nisten Tom Iohnson vor.
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Diese heilige Rechenaufgabe hat
ein indischer Mathematiker aus
dem 14. Iahrhundert gestellt: Eine
Kuh gebärt jedes Jahr ein Kalb. Ab
dem vierten Jahr gebärt jedes Kalb
seinerseits ein Kalb. Wie viele Kühe
und Kälber haben wir nach l7 lah-
ren? Das ist gewiss Zukunftsmusik
'für die Milchwirtschaft, aber in sei-
ner Komposition ,,Narayana's
Cows" löst Tom Iohnson das Prob-
lem klangvoll. Die Instrumentalis-
ten zählen. Für jede Kuh spielen sie
eine Viertelnote, für jedes Kalb eine
Achtel, und jede neue Generation in
diesem musikalischen Stall beginnt
auf einer tieferen Tonhöhe.

Eine Sprecherin erzählt die Ge-
schichte von lahr zu lahr, immer län-
ger melkt das Ensemble mit Achim
Hauser (Schlagzeug), Verena Höß
(Querflöte), Thomas ßXeinhans
(E-Gitarre), Maria Braun (Viola),
Isolde Werner ( Akkordeon) und To-
bias Rägle (Tuba) die tierische Popu-
lation. Bis ein rhythmischer Sog ent-
steht, fruchtbar wie Minimal Music.
Die Lösung? Keine Ahnung.

,,Malen nach Zahlen",, das ken-
nen wir: Jeder darf auch mal Picasso
sein, muss nichts kreativ erfinden,
sondern nur nach Anleitung ein
Bild farbig auspinseln. Aber im
Stadthaus stand ,,Hören nacll' Zah-
len" auf dem Programm. Derart hat
Angelika Meyer, die Ulmer Sprech-
künstlerin, zwei von ihr organi-
sierte, von der Stadt Ulm geförderte
Konzerte mit Werken des Amerika-
ners Tom Johnson überschrieben.

K0NZERTE / ,,Hören nach Zahlen" im Stadthaus

Eine tolle Initiative im bezüglich
der Avantgarde nicht gerade über-
versorgten Ulm. ,,Die Musik ist schö-
ner, wenn man beim Hören ein biss-
chen überlegt", sagt der 6B-jährige,
in Paris lebende Iohnson. So war
der Abend mit viel Kammermusik
mal mehr, mal weniger sinnlich.

Naturgemäß ist Iohnson bei John
Cage und Morton Feldman in die
Lehre gegangen, und er sagt: ,,Ich
wollte eine Musik, die sich selber
spielt, mit ihrer eigenen Intelligenz,
eine Musik unabhängigvon mir." Er
entdeckte die Mathematik.

Ins Stadthaus brachte er eine Ap-
paratur namens ,,Galileo" mit. Fünf
Messingkörper hängen an unter-
schiedlich langen Seilen, und lohn-
son selbst schlägt sie an wie Glo-
cken. Die Schwingungsfrequenz ist
umgekehrt proportional zum Qua-
drat der Pendellänge, hatte Galileo
Galilei einst herausgefunden. Wer
hat's gehört, wer gesehen, wer ka-
piert im Stadthaus? Experiment ge-
lungen? Es war allemal eine span-
nende Meditation. So gab es viel zu
zählen in einem Konzert, das auch
das Laptop-Ensemble der Uni Ulm
(Dieter Trüstedt) auf der Rechnung
hatte mit Computer-Tönen und
eine Musikperformance mit Tänze-
rin Ursula Ritter.

Zurückvon der hohen Mathema-
tik zum Theatralischen: Dass John-
son in den 70er-Happening-Iahren
mit Witz die Konvention erfri-
schend torpediert hatte, zeigte das
Konzert gestern Mittag im Club
Orange der vh. Seine ,,Secret Songs"
(aufgefiihrt von Angelika Meyer)
sind dadaistische Silben-Werke, in
seiner,,Vier-Ton-Oper" lässt Iohn-
son die Sänger (Iva Mihanovic, Gi-
rard Rhoden) über den Komponis-
ten spotten und fluchen. Und selbst
hielt der Amerikaner einen,,Vortrag
mit Wiederholungen". ,,Ich liebe
den Rhythmus, ich liebe den Rhyth-
mus, ich liebe den Rhythmus . . ."

Der Komponist und seine lnterpretin: Angelika Meyer lud den in Paris lebenden
Tom Johnson zu zwei Konzerten nach Ulm ein. FOTO: JÜRGEN KANOLD


