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Musik ä la Pythagoras
Minimal-Musik uon Sonar: oA Flaw of lyature,

Hanspeter Künzler . Es dürfte in der
Musikgeschichte nicht oft vorkommen.
dass ein Künstler dem Hörer den Wes in
seine Musik mittels mathematiscler
Theorien zu ebnen versucht. Aber haltl
Nicht wegrennen! Gleich zu Beginn, be-
vor es zu spät ist, soll hier festgehalten
werden, dass die Musik von Soiar zwar
intellektuell komponiert wird, die Fes-
seln menschlicher Logik aber immer
wieder - und vorab live - abzuwerfen
scheint, um eine narkotische Intensität'herauLubeschwören.

Improvisierte Mathematik

Die Gitarristen Stephan Thelen und
Bernhard Wagner, der Bassist Christian
Kuntner und Manuel pasquinelli am
Schlagzeug gehören zum harten Kern
der Zircher Szene, in dieser Kombina_
tion präsentiereh sie sich iedoch zum
ersten Mal. Thelen ging Enäe der acht_
ziger Jahre beim stilprägenden Gitarris_
ten Robert Fripp in den Unterricht.
Seither teilt der Mathematiklehrer sein
musikalisches Engagement zwischen
der Post-Rock-Band Radio Osaka,und
Ambienl-Experimenten au[. Wasner
widmet sich seit Jahren der Komüna_
tion von elektronischen Loops und
Gitarre. Kqntner gehörte der Improvi_
sations-Gruppe Brom ebenso an wie
der Band des Zirkus Federlos. Der
junge Drummer schliesslich ist unter
anderem beim Akku euintet aktiv. <A
Flaw Of Nature> heisst nun das Debüt_
album von Sonar. Die Band schafft das
Kunstsl ück. gleichzeitig einem strengen

Konzeptzu gehorchen und verspielt wie
ein Osterhas zu wirken. Dem Werk l iest
das Konzept zugrunde, die Saiten där
Saiteninstrumente alle in Tiitonus_Ab_
ständen zu stimmen. Daraus erwachsen
unübliche Tonkombinationen, deren
Harmonien immer wieder in subtilen
Dissonanzen verklingen. Darüber hin_
aus arbeitet die Band mit der Dynamik
von verschiedenen, parallel laufenden
Motiven, die zudem in unterschiedli_
chen Tempi gespielt werden. So wirkt
die Musik repetitiv, drängt aber ständig
vorwärts und kann dabei auch laui
werden.

Verzicht auf Effekte

<Wie Pythagoras glauben wir, dass Kom_
positionen dann, am meisten Befriedi_
gung schaffen>>, erklärt Thelen, <wenn
versteckt im Kern einer scheinbaren
Vielfalt von Klängen und Rhythmen
eine einfache Ideq steckt, aus äer alle
Komplexität organisch herauswächst.>>
Auf dem Debüt demonstriert Sonar auf
überzeugende Weise die potenz dieses
Ansatzes. .Im Gegensatz ztt anderen
Bands, bei denen die vier Mitslieder
sonst mi[un. verzichtet Sonar iuf Ef_
fektpedale, um sich ganz auf das eigent_
liche Spiel zu konzentrieren. Ahnlich
wie Ronin - die Formation des Zürcher
Pianisten Nik Bärtsch (auf dessen Label
Ronin das Album erscheint) - ist Sonar
gerade darum auch <live> ein Ereignis.

Sonar: A Flaw of Nature (Bonin Bhfhm Records). _
CD-Taufe: Zürich, Exil, 9. April {mir Nik Bärtschs Ronin).
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