
Langer Atem
WOLFGANG FUCHS hat eine mögliche Version eines Porträts des
Wiener Musikers Michael Fischer zusammengestellt. Unparteiisch
geht da leider gar nichts. Schon vor über zwanzig Jahren sind
sich die beiden über den Weg gelaufen, vor der Bühne, hinter der
Bühne, auf der Bühne. Die gegenseitige musikalische Anziehungs -
kraft war groß, die ab den frühen Zehnerjahren immer größer
werdende Kontakt- und Kooperationslücke leider auch. Grund
genug für eine Wiederannäherung an eine Kämpfernatur mit
langem Atem und großem Interesse an der Physik des Klangs.

ein vorzug von Michael fischer besteht
sicher im ungeschmäcklerischen agieren in
unterschiedlichen Musiken. dies kommt be -
sonders in seiner rolle als leiter des vienna
improvisers orchestra (v. i.o.) zutage und
dem hörbaren ergebnis zugute. in diesem
ersten österreichischen improvisations -
 orches ter war unserem protagonisten von
anfang an eine genderparitätische beset -
zung ein wichtiges anliegen. Musikerinnen
mit und ohne sogenannten Migrations hinter -
grund, die sich sonst wohl nicht so unver-
krampft verkabeln würden, treten in einen
dialog mit folgen. unter diesen voraus set -
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zungen trifft der rockschlagzeuger auf unge-
stüme aktivistinnen aus der frickelecke, wäh -
rend am anderen oder gleichen bühnen ende
ein Mitglied eines etablierten forums für
Klang seine holzblasgarnitur aus dem Kof fer
zaubert. berührungsängste haben hier die
wenigsten. diese werden ohnehin meist von
außen an die Musikerinnen herangetragen. 

Wie locker dann in solch bunten, illustren
runden Michael fischer die fäden zieht, ist
schon sehr erfrischend und inspirierend. die
Zusammenführung und egalisierung der
unterschiedlichen Klangwelten und -vorge-

schichten bildet erstaunlich schlüssige und
kompakte, ja, stücke, die man nicht so ohne
weiteres einem impro-organismus zuordnen
würde. die überschaubare palette an ges -
tisch vermittelten spielanweisungen für die
Mitwirkenden im v. i.o. trägt vermutlich we -
sentlich zu einem überwiegend geglückten
einschwingen und angleichen der protago -
nistinnen bei. Mensch trifft sich im sound,
nicht auf den hilfslinien im notenheft. hart
über die Jahre erarbeitete und verteidigte
klangliche vorstellungen und strategien müs -
sen dem von fischer gelenkten schwarm
untergeordnet werden. das bedeutet aber
nicht die abkehr vom eigenen stil, sondern
das hervorkehren desselben im dienst der
unmittelbaren gruppenerfahrung. das ab -
rufen im Moment zählt. der verfasser dieser
Zeilen war selbst mit seinem (bisherigen)
lieblingsinstrument über die Jahre verteilt
ein paar Mal für einen abend lang Mitglied
des dynamischen ensembles und von den
eigenen überwindungs- und lernschüben
gezeichnet und begeistert. Michael fischer
scheint jeden musikalischen gast ernst zu
nehmen und als gleichrangigen Mitgestalter
zu sehen, vor allem zu hören. „große“ na -
men finden sich zwar ständig in den vielen
reihen des Klangkörpers, sind aber mehr als
mögliche publikumsmagneten denn als tu -
ning für die verschränkten biografien von
nennenswertem nutzen. namedropping ge -
hört auf keinen fall zu den Kerndisziplinen



#97 september/oktober 2021 freiStil

des umtriebigen freigeists fischer. dieser
setzt seine energien lieber für die inhaltliche
arbeit an seiner Kunst ein. 

Wort & Musik
aus diesem uneitlen denken quillen die

unzähligen projektströme heraus. eines wird
schnell klar: hier schöpft jemand mit großen
schaufeln aus den (noch) unetikettierten tie -
fen der Klangkunst. dies umfasst, als auffäl-
lige Konstante im bisherigen Œuvre, mit gro-
ßer selbstverständlichkeit auch die ausei nan -
dersetzung mit sprache samt ihren unter-
schiedlichsten Komplexitäts- und organisa -
tionsgraden in avancierten live- und studio -
formaten. an jeder kleinen schraube wird
hier gedreht bzw. lässt er drehen. Kleinste
Zeichen- und texteinheiten, aber auch aus-
ufernde sprachgebilde tauchen immer wie-
der in den arbeiten von Michael fischer auf.
letztgenannte sind als gewichtige, tragende
Wortkolonnen im Kontext des bereits er -
wähnten v. i.o. anzutreffen. über die Jahre
hat sich da beinahe so etwas wie eine eige-
ne, in vielfacher hinsicht orchestrierte lite -
raturschiene mitentwickelt. der stetig an -
schwellende pool an literatur-affinen Weg -
begleiterinnen kann sich auf ein ebenso mit-
wachsendes musikalisches fundament ver-
lassen. Klar, in Zeiten von corona liegen die
groß angelegten Zusammenkünfte leider
eher (noch) auf eis. die unzähligen ver stri -
ckungen und verzweigungen der eben vor-
gestellten sozial- und Klangskulptur pulsie-
ren unterdessen weiter.

Bedingung & Happening
Wenn sich form und inhalt gegenseitig

bedingen, ineinander verwinden und schluss -
endlich im happening auflösen, dann ist
mensch vermutlich gerade ohrenzeuge ei -
ner Medienperformance, die Michael fischer
vor über 20 Jahren auf Wiens freiem radio
orange 94.0 unter dem titel connex ins le -
ben rief. innerhalb der nebenschiene Strange
Aid wurde und wird das studio mit all sei-
nen geräten und Kabelsträngen, bis hin zur
sendestation, zum instrument erklärt und
einem crashtest unterzogen. systemim ma -
nente störgeräusche werden zu hymnen
aufgetürmt, rückstände von alten aufzeich -
nungen wiederbelebt, gefundene und selbst
kreierte texte eingespielt oder live ins
Mischpult eingespeist. Mit oder ohne gäste
in der stickigen Kabine. eingebettet war und
ist das immer in fein selektierte hörvorlagen
und -empfehlungen aus „acoustic and elect-
ro-acoustic improvised and related compo-
sed music, local/‚ethnic’ music“. die Kom -

mentare zu den gebrachten beispielen sind
wiederum selbst von musikalischer natur, in
der benachbarten literatur oder im Medium
selbst zu finden. das thematisieren der pro -
duktionsbedingungen und -ressourcen und
des Zugangs zu eben diesen war immer
schon eine nicht unwesentliche triebfeder
im tun des Michael fischer.

Saxofon & Feedback
auch mit erhöhterem Körpereinsatz tritt

fischer in erscheinung, etwa als ziemlich
unverhaltener saxofonist, der sein instru -
ment gerne auch als eine art Megafon her -
anzieht. die dabei entstehende Konstellation
aus stimme, schwingender luftsäule im
blechmantel und einem zur rückkopplung
neigenden bühnenmikrofon lässt ein breites
spektrum an nuancierungen zu. Welche
gratwanderungen zwischen Kontrolle und
deren verlust mit diesem setting möglich
sind, kann mensch etwa auf dem solo-album
Night (Mai 2021) nachhören. darauf finden
wir destillate auf basis von über zwei Jahr -
zehnten musikalischer dehnungsübungen
am feedback-saxofon, die zwischen mittler-
weile etablierter flüster- und Klappenge -
räusch romantik und hendrix im völligen de -
lirium am bühnenrand pendeln. 

drehen wir das rad der geschichte wei-
ter zurück, dann können wir Michael fischer
auch (noch) in gemäßigteren ausformungen
von (free) Jazz antreffen. die auslaufenden
90er Jahre und frühen nuller Jahre erweisen
sich da als ergiebige fundgrube, alles sehr
gut nachverfolgbar auf seiner umfangreichen
Website. ein jahrelanger begleiter war da -
mals etwa der in Wien nicht unbekannte
schlagzeuger andi Menrath. Wer erinnert
sich noch an Wien 2 oder Wien 3? stern-
und geburtsstunden von unzähligen Kolla bo -
rationen, die da noch folgen sollten. ge glück -
tere namen der vor mittlerweile über zwei
Jahrzehnten entstandenen verbindungen lie-
ßen wirklich die hoffnung auf eine musikali-
sche Zukunft wachsen: the trainees of the
cosmos, fire on the roof, need. die voka -
lis tin agnes heginger etwa tritt hier bereits
in erscheinung und bringt gekonnt die Mög -
lichkeiten der menschlichen stimme als in -
strument, Zitiermaschine oder geräusch ge -
nerator durcheinander. liegen hier bereits
ein paar Wurzelstränge der jüngeren un ter -
nehmungen von Michael fischer? 

Kurator @ Rotor
Zurück ins Jetzt: auch als Kurator der

Kon zert/performance-reihe Rotor in der
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Künstlerhaus-factory erweist sich Michael
fischer als versierter aufspürer und vermit t -
ler zeitgemäßen bühnengeschehens. für
den abend der mittlerweile vierten ausgabe
(16. Juli) erhielt der Klangkünstler Karl salz -
mann von fischer den auftrag, selbst ein
Medienensemble für die bespielung des
relativ neu adaptierten raums zusammenzu-
stellen. die daraus resultierende aufführung
musste demnach temporär in die laufende
ausstellung Ode an die Langsamkeit (8. Juli
bis 29. august) hineingepflanzt werden. in -
haltlich konnte das als vorgabe gedeutet
werden, musste es laut fischer aber nicht. 

gut, dass sich salzmann für ein eingehen
auf das aufgelegte thema und die damit ver-
bundene frage „Wer rafft die Zeit?“ ent-
schieden hat. er widmet sich ohnehin mit
verve der Zweckentfremdung und erwei te -
rung etablierter Wiedergabe- und aufzeich -
nungssysteme, kennt sich also, wie der gast -
geber fischer selbst, gut mit Manipulationen
der Zeitwahrnehmung aus. sein letzter re -
lease Bruchstücke (Moozak) führt uns zum
einen die fragilität von tontragendem Ma te -
rial vor augen und ohren, zum anderen wird
die Käuferin direkt in die genese des Me di -
ums eingebunden. das passiert zwangswei-
se beim auspacken der auf leicht zerbrechli-
chem ton (greifbar) gepressten töne (hör-

bar). um sich dann das je eigene unikat zu -
sammensetzen zu können, hat herr salz -
mann den 7 Zoll großen scheiben gleich den
passenden Klebstoff als Kompositionspaste
beigelegt. als belohnung gibt es dann eine
soundscape aus aufnahmen von bearbeite-
tem glas, Metall, holz etc. im cut-up-style.
das könnte dann ob seiner dringlichkeit wie-
derum zu den ausschweifenden Makro- und
Mikrostudien eines Michael fischer an sei-
nem lieblingstenorsaxofon passen. 

Be- & Entschleunigung
in diametral entgegengesetztem Zeit lu pen -

tempo arbeitet sich salzmann im Medientrio
mit coco bechamel und thomas Wagen -
som merer in fischers Rotor-reihe in der
factory durch ein zig Meter langes tonband,
das er händisch am tonkopf vorbei aus einer
alten bandmaschine zieht. gedärmegleich
winden sich im verlauf der performance die
im raum gelegten schleifen des dem publi -
kum unbekannten ton-dokuments. die ex -
treme verlangsamung des abspielens verun-
möglicht eine rückverfolgung des gehörten.
umso besser passt das tieffrequente Wa -
bern zu den digital generierten und projizier-
ten Wolkenbildern im bespielten Quader
durch thomas Wagensommerer. diese
atmosphäre wird durch das pulsieren der
pocket- und rack-synthesizer von coco be -

chamel noch weiter verdichtet. dazu kom-
men noch ihre anmerkungen etwa zu den
von der decke hängenden fahrrädern. diese
verkörpern zwar modellhaft die entschleu ni -
gung und das leise, umweltfreundliche fort -
bewegen, kommen aber ohne raubbau am
planeten erde nicht vom fleck. die fahrrad -
schläuche tragen keine grünen punkte. fazit:
auch langsam ist mensch teil des zerstöre-
rischen systems und anklagbar.

Michael fischer steht nickend am rand
des geschehens und überlegt sich vermut-
lich schon ein paar weitere anknüpfungs -
punkte und nette fangfragen für das after -
showbier. oder wie er das seinem band -
kollegen Marcos baggiani von bagg*fish
erzählen wird. diese am längsten bestehen-
de combo wird als trio mit dem bassisten
vinicius ciccone cajado (brasilien/usa) am
4. september beim artacts-festival in st. Jo -
hann/tirol aufspielen. über das Wiener fluc
(8. september) und die bereits neunte aus -
gabe des festivals Zajkert (= noise garden)
in debrecen (10. september) führt die reise
schließlich am 17. september zurück ins
Wiener rhiz im rahmen des diesjährigen
festivals der JazzWerkstatt.                        n

m.fischer.wuk.at
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