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'An die, die dies hören' Ein Hinweis auf den Ohr-Mundverbund,

den Ohr-Ohrverbund, den Ohr-Hirnverbund.ul

Bazon Brock, "Auf dem Weg zu einer Grammatik akustischer Umrveltrvahrnehmung",

in: Klaus Schöning (FJ.g.), Neues Hörspiel. Essa1,s, Anallsen, Gespñche,Frankfurt a.M. r9zo,

S. zr4-zzo,S. zr4

Die Eskimos, so Marshall Mcluhan und Edmund Carpenter t96o in

lhren Explorøtions in Communication, seien für jegliche Form abend-

ländischer "Kunstreligion" denkbar ungeeignet. Eskimos kennten

keine Idole, keine lkonen. Ihre Gottheiten seien maskierte Tànzer,

die sprechen und musizieren. Allein sprechende Masken seien ver-

ehrungswürdig, stumme, stâtische Masken hingegen wertlos, unin-

teressant, irrelevant. Entsprechend sei Wahrheit und Erkenntnis fûr

Eskimos auch nicht das Privileg des Auges als Organ der Evidenz.

Die oralen Traditionen des Geschichtenerzählens, der Mystik und

der Intuition seien für sie als'Wege zur Erkenntnis völlig gleichbe-

rechtigt beispielsweise dem wissenschaftlichen Beobachten von phy-

sikalischen Phänomenen im Labor. Darum sei es nur folgerichtig, so

Mcluhan und Carpenter, die heiligen Männer der Eskimos nicht nur

als "seheru sondern auch als ,Hörer., zu bezeichnen.2

Bazon Brock, möchte man me inen, hätte ein Prachtexemplar von

Eskimo-Schamane abgegeben, als Seher, Hörer und vor allem auch

Sprecher in Personalunion: Bazon, der so weise wie warnend durch

die bundesrepublikanische wie wiedervereinigte Geschichte wan-

delnde 'Schwätzeru im besten sophistischen Sinne. Nun mag viel-

leicht nichts ferner liegen als an die nordkanadischen Kältesteppen,

die verschneite und vereiste Arktis, die Heimat der Inuit-Eskimos,

zu denken, wenn man sich vorstellt, wie Bazon Brock mit den Teil-

nehmern seiner ersten ,Besucherschule. im Gefolge im Sommer 196B
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während de¡ docume'ra IV quer cL-rrch die G¡ür.rarlagen der Kasseler
Innenstadt, vom Fride¡icianum zur Orangerie, spazierte, dabei un_
ablässig, wie ein vor sich hi' dudeindes Radio, über zeitgenössische
Kunsr referierend und so zugleicl.r ,Ästhetik als Vermirrlung<< zur
Kunstform erhebend. Was Bazon Brock dennoch damals bereits r¡it
den Eskimos gemein harte: Die Domäne dieses Generarisre'isr kei-
ne swegs nur der visuelle, perspektivische Raurn der abendräncrischen
Kultur. Mirdeste's ebenso serr¡ zu Hause ist er auch im akustischen,
gr enzenlosen nHör¡aum. 3.

nAudirory space has no favoured focus. Ir,s a sphere without fìxed
boundaries (...). Ir is nor pictorial space, boxed_in, bur clyr.rarnic, al_
ways in flux, creating its own dimensions moment by mornent..a So
charakterisierte der uS-amerikanische Anrhroporoge Edmund car-
penrer de' ,fle¡¡¿umo, in dem noch Mirte des zo. Jahrirunde¡ts die
Eskimos lebten, der bis zur Erlìndung der Druckpresse im r5. )ahr_
hunderr auch in Europa Normalität gewesen sei und der seir der Elek_
tritzierung seit dem r9. lahrhundert sein grobares comeback e¡lebe.

Dynamisch, immer in Bewegung, keine Begrenzungen kennend,
permanenr von Assoziation zu Assoziation, von König Midas und der
phrygische'Mürze über die Iakobiner u'd die fra'zösische Revolu-
tion bis zu den Schlümpfen eilenci und wieder zurück, quasi von ,A
to B and back againu - diese Charakrerisierungen der Abstraktion
"Hörraum. treflen wohi auf wenige Menschen so konkret zu wie auf
Bazon Brock, den nh¿¡p¡r-rlichen Bewegeru und Erfinder von ,Ac_
tion Teachingu und uAgit-pop", der die Biider zum Sprechen bringt.

Doch auch die rheorerische Reflexion des ,Hörraums. beschäftig-
te das zum "Denker im Dienst, tapfer und theoretisch. avancierte
Flüchrlingskind aus Pommern, dessen Varer von uden Russenu im
März ry45 hingerichter worclen war und das mir seiner Mutter uncr
seinen drei Geschwistern durch clie lärmenden Wirren des Kriegsen_
des nach Dänemark flüchtete, wo zwei seiner Geschwister im Lager
verirungerten und in Massengräbern verscharrt wurden.s

Bazon Brock, der in der 5oer Jahren erwachsen geworden war, also
im sog. "goldenen Zeitalter des Radios., als der Rundfunk als eir.rziges
elektronisches Massenmediu' noch eine verbindriche, der Volksbir,

dung verpflichtete Öllentlichkeit stiftete, wandte sich r969 erstmals

clem Hörspiel als radiophone¡ Kunstform zu, mit der WDR-SFB-Ko-

procluktion nGrundgeräusche r.rnd ein Hörraum. Auf dem Weg zu

einer Grammatik akustischer Umweltwahrnehmung"6. Dieser kr-rapp

75minütige oHinweis auf den Ohr-Mundverbund, den Ohr-Ohrver-

bund, den Ohr-Hirnverbut-rduz beginnt mit den ersten, gepfìller-ren

Tai<ten Er.rnio Morricones berirhmter Titeln-relodie des Kinofì1ms "Per

un pugno di dollari" ("Für eine Handvoll Dollar")8, mit der.n Sergio

Leone 1964 das Genre des ltalo-Westerns als besonders action- uncl

gewaltreiche Variante des Cowboy-Films begründete e. Bevor der hei-

sere Männerchor jedoch sein markantes ''We can fìght!" skancliert'

wird das Instrumental rasch ausgeblendet unter der vierteistündiger-r

Einführung Brocks zum Anliegen seiner uHörschule". In-r Laufe sei-

nes Vortrags unci des restlichen Hörspiels wird die markar-rte Melodie

jedoch immer wieder kurz angespielt, quasi wie ein Leitmotiv.

Auf Brocks theoretische Ausführungen folgt eine Dreiviertelstun-

de mit exemplarischen Grundgeräuscher.r der 6oer Jahre , u.a' mit ver-

störenden, mehr oder weniger subtilen, geistreich-humorvollen Di-

alogen zwischen Männern und Frauen, irrsinuigen Schreien, "Mein
p¡fi¡ç¡!"-Gebrüll, den Geräuschen einer brutalen Schlägerei, Rülp-

sern, Fihn- und Rockmusik, schnulzenklängen, Plattdäütsch, Wind-

geheul und Möwengekreische. Ohne das man es sogleich bemerkt,

läuft diese ziemlich deutsche Soundscapelo dabei auf eine ur-rerhörte

Begebenheit zu, die Brock bereits eingangs auf irritierend beiläutge

Weise als zentrales Fallbeispiel angekúndigt hatte: oDer iugendliche

Feriengast Hans K. aus Hannover hatte ein Tonbandgerät vor sich,

dessen Mikro er sich um clen Hals geknùpft hatte. Ein Platter-rspieler

stand nebet-r dem Bett. Als man das Band abhörte, wurde klar, warum

Hans K. den Plattenspieler benutzte. Die Musik war so laut, dass nie-

mand in der Nachbarschaft seine Schmerzeusschreie hören konnte'

Der Todeskampf dtirfte dem Band zufolge sechs Minuten gedauert ha-

b.r.. t t Der ernste Kern dieses Hör sprels:Der öffentliche Todeskampf

eines jungen Mannes, der ,sich selbst total negiertu ¡nd d¿þsi "nicht
gestört werden möchte.12. Ein öffentlicher Todeskampl von dem r969

bei der Ursendung tausende Hörer des WDR und SFB Ohrenzeugen
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\À/urden, so wie \À/i' heute diesen inszenierten Selbstmord aufgrund
cler Tonbanclaufnahme noch immer bezeugen können.

Nach dem Todeskampf, dem Röcheln und Stöhnen von Hans K.
zu den Klängen des Tyrannosaurus Rex Albums nprophers, Seers &
Sages: Angels of the Ages", hörr der Hörer auf einmal in Srereo eine n
Riss, laut und la'gsam, der von li'ks nach rechts wa'dert, als ob
einem ein Messe¡ du¡ch die Gehörgänge schneiden u.d das Gehi'r
e'tzwei teiler"r würde. Ein Riss, cler zugleich das unbewussre des Hans
K. auf zu reißer"r scheint und dem Hörer die akusrische Erin.rerung des

Selbstmörde¡s, eine extrern verdichtete Coliage der zuvor gehörten
Grundgeräusche, vor Ohren führt. Eine bedrückende Collage, die
vielleicht ein bisscher-r so klingt wie die akusrische version ei'er bu'-
desrepublikanischen Varianre des usturzes der rebellierenden Engel"
von Pierer Breugel d.À. klingen würde, die gelegentlich sogar an die
ry47 aufgezeíchneren, dann aber über Jahrzehnte im Giftschrank des
französische' Ru'dfunks verschlossenen,psychotische' Schreie des
Dichters Ar.rtonin Artaudsl3 erir.rnert. Eine collage, die erahnen iässt,
wie es in Hans K. aus Hannover aussah, dem fìktiven Fallbeispier ei-
nes jungen, deurschen Mannes in den 6oer ]ahren, der nichr kämpfen
konnte, dem es nicht gelang, wie der lonesome Cowboy im Western
gegen die Einsamkeit uncl Bedrohlichkeit de¡ prärie vermei'tlich
fröhlich anzupfeifen. 1 a

Neben diesem versrörenden Einblick in die Klang- und Gefühls_
welt der 6oer Jahre ist an Brocks ersrem Hörspiel vor allem die me_

diale Versuchsanordnung inreressanr: Das Tonband bezeugt den To-
deskampf ei'es jungen Mannes. und die Rockmusik der Schallpratte
übertönt die Geräusche und betäubr den Ohr-Hirnverbund, clamit
der geordne te Ablauf der Normalirät nicht gestört wird. Mir diesem
Setting beschrieb Bazon B¡ock 1969 im Hörspiel exakr das, wofür
F¡iedrich Kittler rur.rd zo Jahre später die Formulierung des nMiss-
brauchs von Heeresge¡¿¡" r s populär machen sollre: Die ,zivile Nut-
zungu von akusrischen Medier.rtechnologien, deren Entwicklung vom
nmilitä¡isch-industrielien Komplexu 16 i¡ 'WKt und WKz massiv vo-
rangetrieben worden warl7.Dtew'el*riege, insbeso'dere der zweite,
stellten fùr Kittler denn auch die uMedie¡basis unserer Sinne o 1s dar.

fils angemessene Reaktion auf eine auch in Friedenszeiten durch und

durch von Militärtechnologie durchdrungenenund durchgetakteten

Gesellschaft empfahl er die uGeheimwaflen des Zweiten Weltkriegs

für Decodierung zu missbrauchen, clie Medienmächte wie das Radio

in Unschulcl oder Unsinn zurückzuversetzen..,le Als "Unschulcl" al-

lerdings kann man wohl kaum bezeichnen, wovon das Failbeispiel

des Hans K. in Brocks Hörspiel kündet.

suchre der sieben Jahre jünger.e Friedrich Kittler Zuflucl-rt be i der

Rockmusik von Pink Floyd, fand Bazon Brock für sich eine andere

Antwort auf die den uswinging Sixries. immanente strukturelle Ge-

walt ur-rd ihre bedrohlichen Ernsrfälle wie den vietnam l(rieg: uwas

an die Srelle dieser Ernstfalldrohung trat, war die Kommunikation.

(. . .) Was bleibt übrig, wenn eine kriegerische Drohung nur denjenigen

selbst bedroht und vernichrer, def diese Drohung ausspricht, es also

gar-rz sinnlos ist, einen Krieg gegen einen anderen zur Durchsetzung

einer solchen Verbindlichkeit zu fähren? Wenn ich clie Einhaltung

von verbindlichen Normen eines sozialen Gefüges auf der Ebene von

Konvenrionen nicht mehr du¡chsetzen kann, clann bieibt die einzige

Möglichkeit, eine solche Verbindlichkeit noch zu effeiche n, in jenem

kommunikariven Beziehungsgeflecht der Menschen, das man als Kul-

tur bezeichnen kann.o20

Was in Brocks Bekenntl-ris zur "Kommunikation" durchaus an-

klingt ist das Motiv des 'Pûngstwunders"' das Motiv des Glaubens

an die Erlösung von der menschlichen Isolation und Einsamkeit

durch ,wahre. Kommunikation, über alle Sprach- und Kulturgren-

zen hinweg. Nattirlich hielt Bazon Brock r97r auf der Experimenta 4

in Frankfurt am Main dent-r auch si¡ ¿15 "Ptngstpredigt" betiteltes

Action-Teaching ab. Und selbst Friedrich Kittle¡s Entzücken über das

weiße Tonbandrauschen2l zu Beginn von And the Gods Made Lozte,

dem ersten Stück auf der Plarte Electric Ladlland von Jimi Hendrix

(r968), erinr-rert an eine pfingstliche Kommunikationsutopie, aller-

dings um den 'Störfaktor Menscho bereinigt' Denn das, was bei

Kitrler in der rauschenden vollkommenheit zivil genutzten Heeres-

gerätes kommuniziert, sind nicht mehr so uobskure Gegebenheiten

wie Menschengeist oder Menschenseeleo22, sondern - Maschinen' 23
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Kom'runikationsutopien clürfte' ar-rch Marshail Mcluhan vertraut
gewesel-ì sein, auch wenn er sie kaum teilte und stattdessen konstatier_
re: >Radio returns us to rhe dark of the mind, to the invasio's frorr
Mars a'd orson 'welles; it mechanizes rhe well of lo'eliness thar is
acousric space; the human hearr-throb pur ol-r a pA system provides
a well of loneliness in which anyone .âr, d.own..,ro

Mcluhan wußte es und Brock weiss es: In der Einsamkeit des
potentieil unercllichen, gre'zenlosen, elekrronisch versrärkren Hör-
raumes kann man ertrinken, ganz so wie Hans K. aus Hannover. Im
Gegensatz zu Kittler machten Mcluha'und Brock es sich rrotz ihres
nüchternen Blicks auf diesen aggressiven Mensch-Mascrrir.re-verbu'cr
als Resultat von WKz jedoch nie so einfach, den Faktor ,Menschu le_
digiich auszuradieren und du¡ch ,Medium. zu erserzen. Mcluhan
u'd Brock überhörten den versrärkte' Herzschrag u'd die schmer-
zensschreie unter der Rockmusik nicht. Brock hö¡r und spricht, live
und via Radio, als vielieichr letzrer Hurnanist und Aufklärer an die
Macht des gesprochenen Wortes glaubend, so emphatisch wie voller
Empathie in die Einsamkeit jedes ve¡einzelten Hörers hineir-r. Dabei
ist sein Kommunikarionsbegriff naüriich alles andere als naiv:,Laur
Brock müssen wir kommunizieren, weil rvir uns nicht verstehen. (...)
Kommunikarior-r, so lehre'es uns die Künstrer, beruht aufproduktiver.r
Missve¡ständnisser.r, die es ermöglichen, die Kommunikarion forrzuser-
zen. Ein Gespräch kann r.rur dann kommunikariv werden, wenn die Ge_
sprächsteilnehme¡ von ihren behaupteren Erwarrungen ub*.i.rr.,r...r,

Trotz der Unmöglichkeit von Kommunikarion, und ar-rch wenn
er einst sieben Srunden lang mit der öste¡reichischen Lyrikerin Inge_
borg Bachmann am Telefon geschwiegen habe n mag, wie er behauptet,
sie am einen Ende der Leirung in Zùrich, er am anderen in Luzern26:
Schweigen war für Bazon Brock nie eine optionzz. Auch auf crie Ge-
fahr hin, als >arroganter Schwätzer., als ,anstrengendes Kunstwerku
oder männliche nKassandrauzs gescholten zu werden.

Die Antwort auf die Sprachiosigkeir, die sich nach dem Krieg zwi_
schen den Geschlechtern wie zwischen den Generatio'en einstellte,
angesichts der Katastrophen Narionalsozialismus und rùy'K2, ange_
sichts von Holocaust und Ausschwitz,aber auch angesichts der Er_

fahrungen von Vertre ibung, Flucht und Lager leben, wie sie der kleine

Itirger-r Johannes Hermann inmitter-r der Tlitergeneration erlebt hatte,

die Antwort auÊ cliese Spracirlosigkeit einer emotior-ral vereisten Ge-

sellschaft konnte nicht Schweigen sein. Dieser Sprachlosigkeit konnte

man allein mit den Mitteln cler Kunst, mit Happening, Fiuxus und

Aktion begegnen. uncl so positionierre Bazon Brock sich als Mitgliecl

der 'Schuld- ur-rd Schamgemeinschaft der Deutschen'<2e ab cien 6oer

jahrer-r an der vordersten Front des Kunst- und Medienbetriebes und

begann gegen den Abgrund der cleutschen Geschichte, geger-r das Ver-

gess€n anzusprechen - und vor den Gefahren der Gegenwart uncl Zu-

kunft zu warnen. So berichtete er zum Beispiel auch davon, wie er uncl

seil-re Kommilitonen in einer Vorlesung von Theodor W Adorno mit

den Tränen rangen und schluchzten, als der Professor vor der wieder-

kehr des Faschismus unter dem Deckmantel der Demokratie warnte'30

Und heute, heute steht Bazon Brock noch immer dort, tapfer und

theoretisch, und spricht, spr icht, spricht, für sich selbst und für alle'

clenen die Worte fehlen, für die Opfer, die Täter und ihre Kinder und

Enkelkinder zugleich; trotz des wissens um die Vergeblichkeit ieder

Kommunikationsbemühungen vielleicht von der Hofrnung getragen,

class ein wahrer Satz, ein richtiges Wort, ganz wie in dem Märchen

vom Rumpeistilzchen cler Gebrüder Grirnm, das Röse vie lleicht doch

eines Tages beim Namen nennen und Erlösung vom sprachlosen Tiau-

ma bringen möge. Denr-r was Bazon Brock über seinen Kùnstlerfreund

loseph Beuys sagte, triflt mindestel-ìs gel-ìauso auf ihn selber zu' Er

ist ein Medium, ein Medium der Deutschen uncl ihrer Geschichte3l.

Was fär ein Glück also, dass Bazon Brock nicht als Eskimokind

das Licht der Welt erblickte. Was Êür ein Glück, dass er stâtt in der

kanadischen Arkris in der deutschen Nachkriegs-Eiszeit seine Be-

stimmung Êand. Sehencl. Hörend' Und vor allem - sprechend'

Zur weiterführu'rg ernpfol"rlen sei aucl'r den Vortrag "ohr-Mundverbu.d'
und ,Ohr-Hirnverbund. bei Brock, Beuys und Vostell", den Petra Maria

Meyer im Jur-ri zor4 irn Rahmen des Symposiums "Frùhe Positionen de¡
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Pe¡fo¡marivitât" zur Ausstellung 
"Beuys Brock Vostell" im ZKM Karlsrul_re

hielt (Publikarion der Vorträge des Symposiums in Vorbereirung).
z Ma¡shal1 Mcluhan ur-rd Edn-rund Carpenrer, ,Acoustic Space", in, dies.,

Exp/orations in Communicat¡bø, Boston 1960, S. 6r_Zo.
3 Das Konzept des 'akustischen Raurnes. (,acousric space<) dürfte das e¡sre

Mal von den-r kanadischen Lirerarur_ uncl Medienwissenschaftle¡ Mar_
shall Mcluhan und dem US_amerikanischen Anthropologer_r Edmund
Carpenter in den r95oer Jal,rren eingefül,rrt worden sein.,Au¡alu uncl ,au-
ditory space" im Sinr"re von nauditive¡ Rau¡n" oder ,Hönaum. wurclerl
von ihnen synonym mit ,akustische¡ Raun. r,errvender. Aufgrund des
Titels des Hörspiels von Bazon Brock rvird in cliesem Texr durchgangig
die Überserzung "Hörraum* verrvender, clie im Gegensatz zum >akusri_
schen Raum' die Bero'ur"rg nicht auf die akusrischen Beschafle'heit ei-
nes Raumes sonde¡r"r auf das hör'ende Individuum u'd seine ihm hö¡end
zugängliche Umwelt legt.

4 Edn'rund Carpenrer, Eså ìmo Realitles,Nerv york ry7),5. )r. _ übersetrung
der Auro¡in: ,Der Hö¡raun hat keir-ren bevorzugten Fokus. E¡ isr eine
Sphäre ohlre fesre Begrenzung 1...]. Er isr keir-r visueller, eingeengter
Raum, sondern ein dynamische¡ imn-rer in Bervegung, d". r"ir.,".ig.i_,.,,
Dinensionen von Mol¡ent zu Moment erschaflt."

5 Bazon Brock im Interview mit dem kulturSplEGEL http:,2/rvww.spiegel.de
/spiegel/kulturspiegel,/d-844995r9.1,rrm1 (zul.erztgesichtet rg.ro.rora¡.

6 Leide¡ si'd die srücke vo' Bazon Brock wie die meiste. Hörspiere der
vergangenen ru'd 7o lahre aufgrund de¡ urhebe¡¡echte der Rundfunk_
ansralren nicl-rr ölle'tlicr-r zugä'grich. Bemühungen des Hörspier-Kriti-
kers und -sammlers Jocl-ren Meiss'.r, der Bauhrus unive¡sität weimar
u'd de¡ ur-riversitär Baser rassen jedoch auf eine bardige Verbesserung
der Forschur-rgslage hollelr.

7 Brock, "Auf dem Weg zu einer Grar¡marik akustischer Umweltrvah¡_
nehmung", S. zr4.

8 'A Fisrful of Dolla¡s" by Entrio Mor¡icone rrrtp://wwwyoutube.com/
watch ? v=CpZivbSCg_M&list=RDCpZjvbSClM (zuletzt gesichtet
t9.ro.zor4).

9 Marthias Bürge|, Die literarischen, þünstlerischen und kulturellen egellen
des Italowesterns, Frankfurr a.M. et.al. zorr, S. rr5.

ro R. Murray Schafer,,Acoustic Space", in: David Seamon uncl Robert Muge_
rauer, Due/ling, Place and Enoít onment. Tozuarr/s a phenomeno/ogjt of person
and World, Dordrechr et. al. 1985, S. SZ_q8, S.98. Zu¡echt verrveisr der
kanadische Komponisr und Klangforscher R. Murray Schafer in Fußno_
te 4 seines Aufsarzes auf die probieme der acläquaten übersetzung des
Begri{Is ,soundscape. ins Deursche, weswegen vielleichr auch die theo¡e_

tische Auseinandersetzut-rg mit dem Phänomen "Klanglandschaft" oder

oakustischer Umwelt" l-rie¡zulande wesentlich scl-rleppencler voranging

als beispielsweise in Frankreich' rvo "le paysage sonsore< weit verbreitet

sei, oder in Poien, wo sicl-r "sonosPhere" aufAnhieb durchgesetzt habe'

11 Manuskript des Hörspiels: http://wrvw.bazonbrock.cle/rverke/detail/

? ld=54&sectid=5r3#sect (zuletzt gesichtet lg ro'zor4)'

rz Brock, "Auf dem Weg zu einer Grammatik akustischer Umweltwal'r¡-

nehmungu, S. zr7.

r3 Antonin Artaud: Pour en {ìnir avec le jugement de dieu (dt' "Schluss

mit dem Gottesgericht") - http://www.youtube com/watch?v=EXy71s-

GNZçA (zuletzt gesichtet l9'ro.zor4) s auch: Wolfgang Hagen' "Artaud
und die Serialisierung des Raclios", in: Anne Tl'rurman-Jaies et'al' (Hg')'

SountJ Art. Zwischen Aztantgarde und Popkultur, Köln zoo6' S' r3l-r4r'

http,//wrvw.rvhagen'c1e/pLrblications/zoor¡/BremenA¡tatld'/FIager"rEngli-

schFertig.htm (zuletzt gesichtet r9.lo'zor4)'

t4 Verwiese[r sei in diesem Zusammenhang auch ar,rf den lesensrverten Vor-

trag bzw. das Votum,das Bazon Brock am z9.u.zoo4 irn Goetl-re Institut Tel

A,riv bei der Veranstaltung "Kunst und Krieg" hielt: 'Nierr-rals aufgeben

heisst, sicl-r nicht ais Opfer zu verstehen'' l-rttp://wwwbazonbrock'de/

werke/detail/? id=2847 (zuletzt gesichtet rg ro'zor4)'

75 Friedrich Kittler, "Rockmusik - ein Missbrauch von Heeresgerät", in:

Theo Elm und Hans I{. Hiebel (Hg.) , Medien und Maschinen' Literatur im

technischen Zeitalter,F¡eiburg t99t,S' 245-2575' zto' - Diese von Hasso

von Wedel, Generalmajor und Leiter der Wehrn-rachtspropaganda' ge-

prägte Forn-rulierung verwendet Friedrich I(ittler meines Wissens nach

das erste Mal in seiner Monographie nGrammoPhon' Film' Typwriter"

(r986). Hierzuiande zu einem geflügelten Wort wurde sie iedoch erst durch

obigen Aufsatz, der r99r erschien.

16 Kittler, ,Rockmusik - eir-r Missbrauch von Heeresgs¡i¡"' $' z5z'

17 so war laut Kitrler beispielsweise die Entwicklung von UKW von Interes-

se [ür die Heeresleitung der Wehrmacht, um Panzer aus der Fer1]e steuern

zu kör-rnen, das Magnettonband e¡wies sich als oPtimal' um eindrückli-

cl,re Radio-Reporragen auf den Schlach¡felclern aufzunehmen uncl Hi-Fi

und Stereo rvaren Fortfährut-rgen der Têcl-rnologien, die [ür Luft- und
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