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 An evolving ritual-laboratory by  Nathan Fuhr  
An improvisation game-piece by John Zorn 
kuratiert von Margareth Kammerer 
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Voice / Guitar 
Percussion 
Drums 
Voice / Guitar 
Voice / Guitar 
Prompter 
 
im Anschluß Party mit DJs DJ Nassr, DJ Temple Dancer  und DJ Radu 
 
ein offener Brief an Nathan Fuhr: 
„...Es wird einige erstaunliche Talente zu sehen geben. John Zorn sollte sehr stolz 
auf seine Cobra-Idee sein, die das alles möglich macht. Ich denke nicht einmal, 
dass er gewusst hat, in welche Richtung das alles gehen würde. Und du, du hast 
einige wundervolle Sachen für viele Leute getan, für die Mitglieder der Band, für 
das Publikum, für jeden, der irgendwie beteiligt war. Du gabst ihnen die 
Möglichkeit, Verrücktheit wirklich zu erleben. Absolute Verrücktheit für die Musiker.  
 
Die Interaktion zwischen den Spielern ist vergleichbar mit einem schwierigen 
Schachspiel, aber ein Spiel in dem nur du weißt, wo alle Figuren sind. „Wir“ glauben 
zu wissen, dass du es bist, der den Bauern sitzt… und dann… Zack… Schach! Was 
wir nicht wissen können: dieses Spiel ist nicht für zwei und es ist nicht für Neun. Es 
wechselt seine Spieler. Einige schließen sich zusammen und greifen andere an, um 
sich dann später wieder zu verbünden. Und dann werden alle von euch zu Bauern 
und lassen den Moment einfach Moment sein. Es ist ein erstaunliches Schauspiel. 
Auch der Energieaustausch. Genieße, wie du in einem Moment der Virtuose und 
entflammte Maestro bist, um daraufhin einfach alles fließen zu lassen, dich 
aufzulösen, oder andere Spieler widerspiegelnd, mit anderen um die Führung zu 
spielen. Ich frage mich, ob Zorns Umgang mit Sprache genauso eindrucksvoll ist, ob 
er da auch so auf die Energien der anderen vertraut.  
 
Wir, das Publikum können nur da sitzen und uns wundern über das Spiel, das da 
vor uns abläuft. Und das ist faszinierend, für jeden, etwas zu  erleben, das sich in 
eine große Erfahrung für jeden entwickeln kann, indem „es“ deine Seele auf der 
Bühne öffnet. Alle Musiker tun das, immer, aber es gibt einen Unterschied, wenn 
man benutzt wird im Sinne der eigentlichen Kommunikation.“ 
 
http://nathanfuhr.zaadz.com                                                 
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