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Wolfgang Fadi Dorninger ist Klangaktivist im besten Sinn. Sein
musikalisches Pendel schlägt dabei zwischen Live-Performance
(The Smiling Buddhas, Dorninger, Wipeout etc.), komponierter
Theatermusik, Lektorentätigkeit, Sounddesign und Radio weit bis
sehr weit aus. Nach Die Ind (1984–94) und 7inch12 (1992–94)
betreibt er nun bereits seit 1997 das Label base mit Missionen in
Ambient, Experimental und Techno. Im Moment arbeitet er inten-
siv an der Ausstellung Cassette Culture Node.Linz.

Ein Knoten im Bandgewirr

„Ich habe schon immer auch gerne Vinyl -
platten gemacht, aber da musste man zu -
allererst Bank spielen, eine ganze Menge
Geld akkumulieren. Wenn man mit noisi-
gem, experimentellem Material angerauscht
kam, war es nicht einfach, jemanden zu fin-
den, mit dem man auf Augenhöhe zusam-
menarbeiten konnte. Home-recording als
solches hat es in den frühen 80er Jahren
eigentlich noch nicht gegeben. Die Techni -
ker in diversen Studios wollten mir immer
ihre Erfahrungen mit Austropoppern unter
die Nase reiben. Dazu kamen diverse Limi -
tie rungen bei der Spielzeit einer Schallplat -
ten seite. Aber selbst wenn du dann alle Sta -
tionen durchlaufen hast, hat die Platte nicht
existiert, wenn du sie nicht in einschlägigen
Magazinen unterbringen konntest”, erzählt
Fadi Dorninger im freiStil-Gespräch.

„Das hat alles zu viele Ressourcen ver-
schlungen, da wollte ich nicht mitmachen.
Beim Medium Kassette hatte ich dann fast
alle Schritte selbst unter Kontrolle. Meine
erste Kassetten-Compilation Leider nur im
Wohnzimmer (ein Querschnitt durch die Lin -
zer Szene und Stile; 1984) habe ich noch bei
einer Firma, die für Schlager, Volkstümliche
Musik oder Hörspiele für Kinder zuständig
war, fabrizieren lassen. Die Tonqualität war
aber dermaßen unbefriedigend, dass ich mir
selbst ein paar gute Kassetten-Decks als Ko -
pierstation zugelegt habe. So bin ich Do-It-
Yourself geworden. Der Release von Leider
nur ... konnte meine musikalische Ein sam -
keit in Linz jedoch nicht dämpfen. Die Leute,
die ich gekannt hatte, waren eigentlich Punks
oder Waver. Von der Haltung her hat es da
aber durchaus Verbündete und Parallelen
gegeben. Günter Schachinger (Mail- und Di -
rektorder Wahn und Sinn) hat mir dann ei -
nes Tages eine bayerische Kassetten-Com -
pilation Band It in die Hand gedrückt. Auf

dieser Industrial/Noise-Ausgabe waren lauter
Leute vertreten, die etwas Ähnliches mach-
ten wie ich. Dieses eine Booklet mit den
ganzen Kontaktdaten hat eine neue Welt für
mich eröffnet. Ich habe dann umgehend
Kopien von einem Monochrome Bleu-Tape
eingetütet und an etwa zwanzig von diesen
Adressen geschickt. Die Welle von Rück mel -
dungen überraschte und bestätigte mich in
meinem künstlerischen Tun. Da ging das
Netzwerken im Grunde los ...” Das war in
den frühen 80er Jahren.

Nun, im Jahre 2018, wird Wolfgang Fadi
Dorninger sein, ab den eben beschriebenen
Schlüsselmomenten wucherndes Netzwerk
in der Ausstellung Cassette Culture Node.
Linz ausbreiten. Ein Konvolut aus Original -
schriftstücken, Tapes, Flyern, Artikeln in
Fan zines, Postkarten, Interviews, Videos
etc. soll uns ein Eintauchen in diesen Kos -
mos ermöglichen. Dorninger möchte seine
Ausstellung aber nicht als Retroveranstal -
tung missverstanden wissen. Vielmehr will
er mit den Besucherinnen und Besuchern
Antworten auf die Frage erarbeiten, wie wir
im Jetzt einen hohen Grad an Selbster mäch -
tigung in der „Musikwelt“ zurückerobern
bzw. beibehalten können. Angesichts der
fortschreitenden Musikkomposition, etwa
mit Hilfe von Artificial Intelligence (A. I.), die
uns dann eines gar nicht so fernen Tages
auf Basis unseres Vorgeschmacks eine per-
sonalisierte neue Lieblingsmusik generiert,
ist die eigenkreative Opposition mehr denn
je gefordert. Dass eine der Optimierung und
Überprofessionalisierung entgegengerichte-
te Position, die Fadi in den 80ern einnahm,
immer noch Erfolgserlebnisse bescheren
kann, soll uns jetzt Mut machen. 

Die Rahmenbedingungen sind heute kla-
rerweise andere. Der Schlüssel zur Bildung

gemeinsam zu erarbeiten. Da kam die Anfra -
ge vom Berliner Haus der Kulturen der Welt
wenig später wie gerufen. Das Thema: ein
Beitrag zu 100 Jahren Erster Weltkrieg. Die
serbischen Kriegsgesänge sind oft bitter.
Erzählen unter anderem davon, wie die Men -
schen zwischen den Fronten aufgerieben
wurden. Reinhold Friedl ließ die Originale
bestehen. zeitkratzer spielt dazu, wie er
sagt, „Zeitkratzermusik“. Texturen im Hin -
ter grund, die sich ebenso reiben wie die ser-
bischen Stimmen. Nur eben zeitkratzerisch.
Mal hochenergetisch dicht, mal ruhig dahin-
gleitend. Welten, die trennen, und ein Fa -
den, der Verbindungslinien zieht. Zwei serbi-
sche Kriegsgesänge, gesungen und gespielt
von Sventlana Spajić, Dragana Tomić, und
Obrad Milić gemeinsam mit zeitkratzer, des-
sen Leiter und Pianist Reinhold Friedl Musik
dazu geschrieben hat, die zugleich als Spie -
gel, Unterstützung, Ausdeutung und Reibe -
fläche der serbischen Musik dient. 

Ganz anderes Thema: Musik der ersten
beiden Kraftwerk-Platten aus den Jahren
1970 und 1972. Musik, die eher im soften
Bereich zu verorten ist. Und die dennoch
manchmal für eine Pop-Platte erstaunliche
Wendungen macht. Wenn man weiß, wie
das Ganze entstanden ist, dann hört man:
zeitkratzer spielt Kraftwerk durchaus mit iro-
nischem Ohr. „Das ist unsere Antwort auf
den Vorwurf, eine Coverband zu sein“, sagt
Reinhold Friedl und lacht. „Ich glaube, wir
haben über 300 Projekte gemacht, und
davon waren vielleicht fünf Coverversionen.
Manche haben seitdem gedacht, zeitkratzer
covert. Das ist einerseits lustig und hat mich
andererseits am Anfang geärgert. Dann kam
ein Freund und sagte, Kraftwerk – und die
ersten drei Platten sind unter den Tisch
gefallen. Also ist das ein Job für euch.“      n

Nina Polaschegg

Diskografie (Auswahl):

zeitkratzer + Elliott Sharp, Oneirika (DoLP)

zeitkratzer + Keiji Haino, Live at Jahrhunderthalle Bochum (LP)

zeitkratzer + Keiji Haino, Stockhausen: 

Aus Den Sieben Tagen (LP)

zeitkratzer + She She Pop, The Ocean Is Closed (7“)

zeitkratzer, Column One: Entropium (LP)

zeitkratzer, Lou Reed: Metal Machine Music (DoLP)

zeitkratzer, Whitehouse (LP)

zeitkratzer – Reinhold Friedl, Kore (LP)

zeitkratzer, performs songs from „Kraftwerk“ and 

„Kraftwerk 2“ (LP)

zeitkratzer/Spajič/Tomič/Milič, Serbian War Songs (DoLP)

alle auf Vinyl bei: Karlrecords / karlrecords.net



Foto: Fadi

eines autonomen Aktionsraums ist jedoch
nach wie vor Kommunikation auf einer per-
sönlichen Ebene. Auf eben dieser kommt
Fadi Dorninger als Sprecher seines Knoten/
Node Linz bei unserem Interview richtig in
Fahrt, wenn er von den maschinen- und
handgeschriebenen Korrespondenzen mit
global verteilten Gleichgesinnten schwärmt
oder von den liebevoll verpackten und be -
schrifteten Tapes, die als Teildisziplin der
Mail-Art begriffen werden können. Die In ten -
sität und Qualität der Kontakte schien da
wirklich die Essenz einer anwachsenden
Gemeinschaft zu sein, noch bevor es das
World Wide Web gab, wie wir es jetzt ken-
nen. Alles nehmen und wenig bis gar nichts
von sich hergeben, das wäre damals ein kla-
res no-go gewesen. Ein Erstkontakt mit ei -
nem Vertrieb, Label, Fanzine etc., bei dem
man sich als Nerd outet, bei dem man sich
Stunden Zeit nimmt, um die eigenen Bekun -
dungen zu Papier zu bringen, um Kopien von
Kassetten in Echtzeit (E.c.h.t.z.e.i.t.) anzufer-
tigen, zeugt von einer anderen Hingabe als
das Absetzen eines like.

Die eigentlichen musikalischen Qualitäten
waren dabei nicht der wichtigste Aspekt.
Allem voran ging es um eine allumfassende
Musikkultur, die sich in das Leben der Akti -
vistInnen einschrieb, unter dem Motto „Tu
es selber, vernetze dich, beschränke dich

auf kein Medium, verweigere jede Form von
Einschränkung, und erweitere deinen Hand -
lungsraum!“. So schaffte Fadi etwa auch
den musikalischen Sprung über den großen
Teich und seine ersten Konzerte in den USA
mit Monochrome Bleu und als Josef K. Noyce.

Das Bündel aus dieser und vielen ande-
ren Geschichten wird nun zu der Ausstel -
lung Cassette Culture Node.Linz – Zeitraum
und Ort waren bei Redaktionsschluss noch
nicht fixiert – verdichtet, der Wirkungsbe -
reich dieses Knotens genauer unter die Lu -
pe genommen und ein Ambiente geschaf-
fen, das aufs Neue zu Aktivitäten in den fei-
nen Nischen des Musikmarktes anstiften
soll. Der Kurator selbst wird über die Dauer
von drei Wochen täglich Führungen anbieten
und etwa zwei Veranstaltungen (Konzerte,
Vorträge) pro Woche abwickeln. Der Blick
und das Gehör sollen dabei ganz im Sinn
von Multiplikator Dorninger nach vorne ge -
richtet sein, immer auf der Lauer, den Sta -
tus quo der neuen Vernetzung hinterfra-
gend, ständig herumwirbelnd, “... damit sich
das Ich und Wir, unser Output und un sere
Kultur nicht als Datenfutter der A. I. in sich
auflösen”.                                                    n

Wolfgang Fuchs

base.at/ccnl

dorninger.servus.at/curator/cassette-culture
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Eltahawy beschreibt in revolutionärem Zorn

das „Drei ge spann Sexualität, Tod und Religion“ als

den „Kern der Frauen feindlichkeit im Nahen

Osten“ und hätte alle Anerkennung einer westli-

chen Linken verdient. Die blieb jedoch aus, wes-

halb sie in aller Schär fe mit „jenen westlichen

Liberalen“ abrechnet, die den Kampf gegen die

Misogynie unterbinden, weil sie darin

„Imperialismus“ sehen. In den Augen der Autorin

sind jedoch sie die eigentlichen Impe ria listen, weil

sie aus einer privilegierten Position Ver änderungen

bei den Unterprivilegierten unterbinden wollen:

„Sie benehmen sich, als wollten sie meine Kultur

und meinen Glauben für mich retten, vergessen

aber, dass sie im mun sind gegen die Verletzun gen,

von denen ich spreche. Blind gegenüber dem eige-

nen Privileg und Paternalismus nehmen sie sich

das Recht, zu bestimmen, was ‚authentisch‘ für

meine Kultur und Religion sei.“

Aus: Volker Weiß, Die autoritäre Revolte, 

Verlag Klett-Cotta


