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VIII DIVERSES

Daniel Charles: Zeitspielräume. Performance Musik Ästhetik. Ausdem Französischen übers. von Peter Geble und Michaela ott.Berlin: Merve 1989, 169 S., DM 18,-

Es gilt als ausgemacht, daß von der Studentenrevolte nichtsgeblieben sei. Unsinn! Ohne 1968 gäbe es, kein Zweifel, U.a.nicht jene beachtliche Anzahl von Kleinverlagen, die sich mitwenig Kapital und viel Idealismus um die Edition solcher Textekümmern, die, da sie materiell (in der Regel) nichts einbringen,von den Großunternehmen vernachlässigt werden. Merve gehörtzu jenen Fanatikern, die ihren Prinzipien treu geblieben sindund denen wir eine Menge Publikationen verdanken, die ebensoanregend wie schwer verkäuflich sind.
Die Texte des französischen Musikologen Daniel Charles passendenn auch genau in das Merve-Programm. In einem Gesprächmit l1:mile Noel äußert sich der Kenner der zeitgenössischen Musik zur Kategorie des Raums in der traditionell als Zeitkunsteingeordneten Musik. Der umfangreichste Beitrag des Bändchensbeschäftigt sich mit Aspekten der Performance, stellt Bezügeher zu John Cage und zurück zu Duchamp. Ein Kapitel überden Dirigenten läßt auch dessen Psychologie nicht außer acht.Es hat allerdings, wie die meisten Beiträge von Charles, eherden Charakter von unsystematischen Notizen als den einer geschlossenen Darstellung. Manchmal hat man den Eindruck, daßCharles für seine Aufsätze der Musik das Verfahren der Aleatorik, dem sein besonderes Interesse gehört, abschaute. Das giltauch für seine kleinen Aufsätze über das Verhältnis der Musikzu Glaube und Mythos sowie über Zeit, Musik und Postmoderne.Das postmoderne Prinzip, alles simultan bereitzuhalten, liegtauch Charles' eigener schriftstellerischer Methode zugrundeund führt stellenweise zu Verkürzungen, die eine Überprüfungder Thesen schwer machen.
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