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MUSIK ZUM ANFASSEN
SASCHA BROSAMER im Gespräch mit SAGA

Sascha Brosamer, ein Künstler zwischen
Performance, Objekt, Zeichnung und Sound.
In der SAGA präsentiert der Freiburger Cité
Stipentiat neue Arbeiten aus einem Silikon-
Abgussverfahren, die als Replikate von
Schellack-Platten durchgehen und Klänge
erzeugen.

Sascha Brosamer studierte Music + Media Art
bei Daniel Weissberg an der Hochschule der
Künste in Bern und Malerei in der Klasse
Franz Ackermanns an der Staatlichen
Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe

(2014 Meisterschüler). Seine Arbeiten waren
unter anderem in Berlin, Düsseldorf, Bonn,
Basel, New York, Tokio und Istanbul zu sehen.
Als Begründer des Karlsruher Kunstvereins
Letschebach verbindet er die Region seit
Jahren mit Kunstschaffenden in aller
Welt. Er ist künstlerischer Leiter und Initiator
des Projektnetzwerk Global Forest in Sankt
Georgen im Schwarzwald, wohnt diesen
Sommer mal wieder in Paris und hat ab
September einen Lehrauftrag an der hKDM
Freiburg.



SAGA: Sascha, wie kamst du zur Kunst?

SB: Im Kindergarten hatten wir ein Buch von
Hieronymus Bosch, so ein Wimmelbild. Das
war beeindruckend. Das ist der früheste
Moment an den ich mich erinnere. Dann über
meinen Stiefvater, der Kunstlehrer ist. Auf
demWeg zu meinem Kinderzimmer gab es
jede Menge Kunstbücher die ich mir
mitgenommen und angeschaut habe. Aber das
war eigentlich immer heimlich. Ich wusste das
gehört den Erwachsenen, deswegen war das
immer etwas geheimes. Ich hatte auch ein
großes Interesse daran Dachstühle und Keller
zu durchforschen, aber immer geheim. Schon
recht früh hatte ich ein großes „Bilderwissen“,
ohne dass irgendwer davon wusste. Fast schon
ein bisschen autistisch. Kunst selbst hatte und
hat für mich ein Geheimnis. Mit diesen
Geheimnissen beschäftige ich mich gerne. Ich
habe auch gerne im Wald etwas gebaut, was
keiner wusste und mir Orte geschaffen. Wenn
ich heute eine Installation mache ist das so
ähnlich wie damals, nur das irgendwann das
Publikum dazu kommt. Aber das Gefühl ein
Geheimnis zu wahren oder zu tragen finde ich
bis heute toll.

SAGA: Und wann hast du das erste Mal selbst
Kunst gemacht?

Da gab recht früh eine Clique in der ich war,
von denen später auch fast alle Kunst studiert
haben.
Wir haben recht früh eine Art f**k-the-system-
Attitüde an den Tag gelegt und waren für
unsere, damals sechzehn, siebzehn Jahre auch
recht intellektuell unterwegs. Wir haben uns
für Songtexte interessiert und zusammen
gemalt. Das war ein richtiges Kollektiv
damals, Malen und Musik machen. Dann habe
ich eine Lehre als Bauzeichner gemacht und
wollte dann recht schnell freie Kunst
studieren.

SAGA: Standen Bildende Kunst und Musik
für dich jemals in Konkurrenz?

SB: Das ging für mich schon immer
zusammen. Ich habe Musik als Malerei
verstanden und Malerei als Musik. Aber diese

Auseinandersetzung um mich hat mich das
immer wieder in Frage stellen lassen. Aber
dieses Infrage stellen hat es dann letztendlich
zu meinen Arbeiten gemacht. Ich habe es nie
getrennt.

SAGA: Das heißt dann auch, deine
Performance Werke haben sich aus der Musik
und dem damit verbundenen Auftreten
entwickelt?

SB: Genau, über die Bühnensituation.

SAGA: Jetzt zum Rohmaterial der
Ausstellung: Wie bist du zur Schallplatte und
zur Kolonialzeit in deiner Kunst gekommen?

SB: Ich hatte Interesse an der Frage, wie kam
es überhaupt dazu, dass es Schallplatten gibt?
Wie kams dazu, dass die Schallplatte ein
Produkt ist? Und Musik und Zeit gepresst ist
auf ein Medium. Daraufhin habe ich geforscht,
z.B. das Buch „Noise uprising“ von Michael
Denning gelesen, worin er gut darstellt, wie
sich der erste Schellack-Platten Weltmarkt
ergeben hat. Nämlich durch die
Dampfschiffrouten, die er auf eine Weltkarte
eingezeichnet hat. Daraus ist ablesbar, dass es
drei große Archipele gab. Von Afrika rüber bis
zur Karibik nach Amerika und Südamerika.
Das zweite Archipel ist von Hawaii nach
China in den indischen Ozean. Das dritte
Archipel ist der europäische Raum, der
Mittelmeerraum bis hin zum Sueskanal, und
damit die Anbindung an den arabischen Raum.
Das sind die drei großen Bewegungen. Zum
einen der Transitweg für Waren und Güter und
zum anderen hat sich parallel dazu die Musik
so weiter entwickelt.
So kam es, dass sich die spanische Gitarre mit
der Geige aus südlichen Ländern vermischt
hat. Oder dann kam wieder ein neues
Instrument hinzu, wie die türkische Saz oder
die Cymbals aus China. Dadurch gab es eine
extreme Vielfalt. Genau das will ich in dem
Komplex, den ich gerade bearbeite zeigen.
Stell dir vor in Nigeria ist plötzlich einer mit
einer Gitarre angekommen. Von den Locals
wurde das neue Instrument aufgenommen,
aber es wurden die lokalen Sounds damit
gespielt. Das neue Instrument hat der an-



sässigen Kultur eine neue Klangfarbe er-
möglicht. Das ergab eine große Vielfalt.
Damals war die halbe Welt kolonialisiert und
über die Musik, die damit verbundene
kulturelle Vielfalt hat sich das Hören selbst
entkolonialisiert.

SAGA: Von welcher zeit sprechen wir gerade?

SB: Von 1925-1928. Das war die absolute
Spitze. Der Mega Boom der Recording
Industrie. Und in diesen drei Jahren hat sich
die Schellackplatte weltweit ausgebreitet. Also
eine wahnsinnig kurze Zeit. Das war die
Geburt der Schallplatte als Massenmedium.

SAGA: Wie lief das ganz konkret ab?

SB: Durch die Kolonialhäfen. Man hat in
Afrika z.B. die Sebeens (illegal betriebene
südafrikanische Bar) gehabt, wo Bands
gespielt haben. In New Orleans gab es die
Bordelle, wo Jazz gespielt wurde, der sich
über den Mississippi verbreitet hat. Und in
beiden Beispielen gehts um die Seewege, das
Fließen. Die Musik fließt, ist nicht greifbar
und das Produkt Schallplatte wird über die
Wasserwege transportiert. Diese Musik war
exotisch, neu, das Fremde und das Ferne.
Deshalb hat es auch so gut funktioniert. Die
Kolonialhäfen waren somit sehr gut vernetzt
waren und damit war die schnelle Verbreitung
möglich. Wenn man sich überlegt was
innerhalb dieser drei Jahre an Verbreitung
stattgefunden hat und wie langsam es heute
teilweise geht eine Masse zu bewegen - trotz
Internet.
Aber das ist ein zweischneidiges Schwert. Mit
dem Beginn der elektrischen Aufnahme und
dem Boom der Plattenindustrie hat sich der
Folk, die Idiome und Protestmusikkultur
extrem verbreitet aber auf der anderen Seite
gab es plötzlich den Kapitalismus in der
Musik. Die Musik als Produkt.
Und das alles zischen 1925 und 1928.

SAGA: Wie kommst du von deiner
Leidenschaft für Musik zu einer künstlerischen
Arbeit wie sie heute bei uns ausgestellt wird?

SB: Das ist ganz einfach. Ich bin hier als

Künstler eingeladen und bediene mich den
Werkzeugen eines DJ’s. Die Schallplatte ist für
einen DJ ein kreatives Medium - es ist
Werkzeug und Produkt zugleich. Es ist Zeit
darauf, mit der er umgehen kann wie er will.
Er kann sie langsam oder schnell ablaufen
lassen, oder nur ein Fragment daraus nehmen.
Und ebenso bediene ich mir der „found
samples“, ein Fragment, das mit einer
gewissen Zufälligkeit gefunden wird und dann
wieder zum Objekt wird. Der kreative Akt des
Künstlers ist unmittelbar, wie in der Musik.
Und damit kommen wir zu der Arbeit die ich
heute in der SAGA zeige. Das ist eine Multi-
Layer-Geschichte, die ich jetzt in meinen
Arbeiten habe. Ich habe Leute über einen
Facebook Aufruf gefragt, ob sie mir vom
Strand oder vom Fluß Found-Objects
schicken. Diese sind jetzt eingebunden in die
Schallplatten. Das heißt ich spiele mit der
Zufälligkeit der Gesamtheit der Dinge, des
Suchens und Findens, genau wie ein Musiker
beim Improvisieren. John Cage hat diese
Aleathorik auf die Spitze getrieben, genau aus
der Situation heraus, dass man auch mit nichts
(wie der Stille) etwas machen kann.
Was mir die Leute zuschicken wusste ich
nicht. Der Zufall war für mich spannend, aber
letztendlich will ich die Seewege verfolgen
und das Fließen. Genau wie es im Fluxus
wichtig war, das alles fließt und es keine
Pause, kein Stillstand gibt.
Um nochmal den Kreis zu schließen, war das
ganze auch eine sehr starke
Vermarktungswelle. Die Schallplatte wird zum
Produkt. Jeder kann Zugang zu Musik
bekommen, was heute kaum noch
wegzudenken ist. Man kann Musik kaufen und
zu Hause hören. Musik gelangt in das Private.

SAGA: Du zeigst ein Tryptichon in der
SAGA. Kannst du erläutern, wie es zu dieser
klassischen Dreiteilung aus der Geschichte der
Malerei kam?

SB: Es hat eine Einfachheit in dem wie es
gehangen wird. Nämlich wie ein Altarstück -
eine Dreireihung. Auf den drei Vinylplatten ist
jeweils ein unterschiedlicher Sinuston
eingeritzt. Der Sinuston ist der künstlichste
Ton, den es gibt oder den man erzeugen kann.



Würde man alle drei zusammen abspielen
würde ein Akkord entstehen. Hier ist für mich
spannend, die Sprache der Malerei, die wir in
der Kunstgeschichte haben und die Sprache
der Musik. Man kommt schnell darauf dass bei
uns fast alles abendländisch christlich geprägt
ist. Grob gesagt geht es in der Arbeit um die
Einfachheit des Ganzen. Drei Schallplatten mit
drei Tönen. Und daraus kann man ableiten
warum christliche Musik und frühe Malerei
verwendet wurde - zur Verbreitung des
Glaubens durch Lieder und Bilder unter den
Menschen die damals noch nicht alphabetisiert
waren. Deshalb habe ich den künstlichen
Sinuston gewählt, er ist sehr artifiziell und
zeigt nochmal gut auf, wie schwierig es war in
die Moderne zu gehen, sich von diesen
Altlasten zu befreien und frei zu werden.

SAGA: Du meintest Mp3 und freie
Internetarchive haben die Musik
demokratisiert und das es mit Kunstwerken
und Galerien ähnlich ist. Welche Parallelen
siehst du genau?

SB: Gerade gestern hatte ich es in Paris in
einem anderen Gespräch mit meinem Kollegen
davon. Nimm einen Aschenbecher und eine
Schachtel Streichhölzer. Die
Streichholzschachtel ist der Projektraum oder
die Wurzel der Idee, wo man lernt auszustellen
und zu agieren - dort wo die Szene oder das
Feuer ist. Und der Aschenbecher ist die
Institution, das Museum oder die profilierte
Galerie, wo die Stumpen irgendwann landen
werden. Das Feuer ist vor der Galerie - in der
freien Szene. Künstler, die nach dem Studium
eigene Projekträume fördern, so wie ihr.

www.saga.gallery
mail@saga.gallery


