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 Versuch einer essayistischen Musik 
 
Piano, Synth 
Flöten, Elektronik 
Konzertgitarre, Elektronik 
Sprecherin 
Sprecher 
 
Hintergrund: 
Michel de Montaigne beschrieb in seinen Essais, dass ein Beobachter auch zugleich 
Objekt der Betrachtung ist, das sich unter dem Einfluss des Blickes stetig verändert. 
Es entstehen dadurch Zirkularität und ständige Übergänge, in die ein Leser/Zuhörer 
mit einbezogen werden kann. Der Essayist nimmt sich selbst als Ausgangspunkt, um 
zum Unbekannten, Nicht-Festgelegten und Überraschenden zu gelangen. Anhand der 
Beschreibung eines Gegenstands zeichnet er sein fließendes, entgleitendes Portrait, 
das eines sich entwickelnden Menschen, der nie fertig ist. (*2) Innerhalb einer 
Subjekt-Objekt Implikation gerät die Welt in Bewegung, das Denken führt zu immer 
neuen Entdeckungen, zu Steigerungen und Metamorphosen. 
Auf einen Essay-Begriff Montaignes konstituiert sich, was man essayistische Musik 
nennen könnte: 
An die Stelle von Beobachtung, Beschreibung tritt zuhören/wahrnehmen, agieren und 
reagieren im musikalischen Kontext. 
 
Die beteiligten Musiker/innen nehmen sich selbst als Ausgangspunkt, um 
mit ihren Aktionen den musikalischen Verlauf, die Komposition und die 
Situation zu verändern, was mit der Reaktion der anderen wiederum die 
eigene Situation verändert, und so neue Impulse und Reaktionen 
provoziert. Der Zuhörer ist in diese Zirkularität mit einbezogen, indem er 
(wiederum sich als Ausgangspunkt nehmend) das Geschehen deutet, 
beobachtet, sich mitziehen lässt und skeptisch einen Prozess in Gang setzt. 
Komposition gerät in Bewegung (was Umberto Eco als mobile Komposition 
bezeichnete). Zwei Sprecher interpretieren im musikalischen 
Zusammenhang die literarische Vorlage eines oder verschiedener Essais. 
Ebenso wie Montaigne zu seiner Zeit Fragmente römischer und antiker 
Literatur aufgreift und daran seine Skepsis entwickelt, wird der Text der 
Essais in Fragmente zerlegt. Diese bruchstückhafte Vorlage liefert das 
Material für die beiden Sprecher-Performer, im musikalischen Geschehen 
adäquat mitzutun. 
Die Beschäftigung damit provoziert lediglich eigene Gedanken, der Text/die 
Sprache gerät in Bewegung. Der Performer zeichnet sein/ihr eigenes 
Portrait. 
 
„Noch niemals haben zwei Menschen über eine Sache völlig gleich geurteilt, und es 
ist unmöglich, zwei völlig ähnliche Meinungen zu finden, nicht nur bei zwei 
verschiedenen Menschen, sondern bei ein und demselben Menschen, nur zu 
verschiedenen Stunden.“ *3 
 
*2) : Ralph-Rainer Wuthenow, Selbsterfahrungn und Skepsis, Die >Essais<  von 
Michel de Montaigne 
*3) : Michel de Montaigne, Essais, III,13 De l'expérience 
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