
26 F A L T E R  2 / 1 0   f e u i l l e t o n

F
o

t
o

s
: 

C
o

r
n

, 
l

in
z

0
9

.a
t

, 
b

il
l

y
r

o
is

z
.k

l
in

g
t

.o
r

g

klingt.org:  
im Netz 
mit der 

Avantgarde

Burkhard Stangl Billy Roisz

p o r t r ä t : 

s e b a s t i a n  f a s t h u b e r

B
rutzelnde Sounds aus dem Lap-
top. Elektroakustische For-
schungen. Freier Jazz. Impro-

visation. Musik, von der man gut und 
gerne sagen kann, sie klingt „org“ – 
und deren Macher sich Anfang 2000 
zu dem seither stetig wachsenden 
Klangkunstnetzwerk klingt.org zu-
sammengefunden haben. 

Dieser Tage feiert die rührige Ge-
meinschaft mit zwei Konzertabenden 
im brut und im Schlachthof Wels so-
wie mit der Doppel-CD-Compilation 
„10 Jahre bessere Farben“ ihr zehn-
jähriges Jubiläum.

Dieter Kovacic alias Dieb13, der 
Gründer der Plattform und als System-
administrator bis heute ihr Hauptpro-
jektleiter, hatte freilich andere orge 
Sounds im Ohr, als ihm der Name ein-
gefallen ist. „Das war 1998“, erinnert 
er sich, „als ich einmal mit dem Fahr-
rad durch die Blechlawine der Inne-
ren Mariahilfer Straße unterwegs 
war.“ Ihm fiel auf, was für einem ko-
mischen Konzert er da unfreiwillig 
lauschte. Wenn man nur kurz einmal 
vergisst, wie sehr man schon an ihren 

die Improklänge von Burkhard Stangl 
und Kazuhisa Uchihashi oder den 
Freejazz der schwedisch-österreichi-
schen Freundschaft Swedish Azz bis 
eben zur Popmusik von Pendler.

schließlich ist guter pop, der nicht ein-
fach funktionierende Muster fort-
schreiben will, immer schon für Ex-
perimente offen gewesen. „Wir versu-
chen, den Begriff so weit wie möglich 
zu fassen und artfremde Elemente 
einzubringen“, erklärt Oliver Stotz. 
Dazu gehören filmische Elemente im 
Sound ebenso wie eigene Videopro-
duktionen, die bei Pendler fast genau-
so wichtig sind wie die Musik. „Das 
Ergebnis“, so Stotz, „ist zwar immer 
noch Pop, aber eben ein ‚klingt.org-
Pop‘.“ Eingängig klingt der, aber nicht 
einlullend. Abenteuerlustig. 

Klingt.org war von Dieter Kovacic 
ursprünglich als Domainname für ein 
Onlinelabel reserviert. Als die Pläne 
dazu im Sand verliefen, verwendete er 
den Namen für eine von ihm program-
mierte Website, über die sich Musiker 
live zusammenschalten und gemein-

sam musizieren konnten. Daraus ent-
wickelte sich ungeplant das heutige 
Netzwerk: „Aus aktuellem Anlass ka-
men schnell Mailinglisten und Web-
seiten gegen die schwarzblaue Bun-
desregierung dazu. Durch den Bedarf 
im Freundeskreis hat sich der Server 
dann nach und nach zur Plattform für 
Musiker entwickelt.“

Heute beheimatet er 75 Web sites 
von Musikern und Projekten und 
wird für E-Mail, File-Transfers oder 
Softwareprojekte genützt. Eine Ver-
anstaltungsdatenbank mit wöchentli-
chem E-Mail-Versand empfiehlt Kon-
zerte. Und die Online-Jukebox „Jo-
kebux“ ermöglicht mutigen Hörern 
24-Stunden-Beschallung mit Musik 
aus dem klingt.org-Universum.

Die selbstorganisierte Plattform 
funktioniert zwar nicht als ein elitä-
rer, aber doch als exklusiver Club. Für 
eine Website kann man sich als Künst-
ler nicht einfach anmelden wie bei Fa-
cebook, Twitter oder MySpace. Eine 
Aufnahme in den Kreis funktioniert 
rein über persönliche Kontakte.
„Wir sind ein klassischer Fall von in-

„eine digitale heimat mit der atmo-
sphäre eines virtuellen Wiener Cafés: 
Man kann seine ruhe haben oder sich 
mit den anderen Gästen unterhalten“

„ein elastisches netzwerk, das sich vom 
Kern der experimentellen Musik in 
richtung pop, Jazz, bildende und Video-
kunst, tanz, performance ausdehnt“

Lärm gewöhnt ist, und sie mit unver-
dorbenen Ohren hört, klingen Autos 
fürwahr verstörend.

Ausgetretene Pfade verlassen und 
auf eigenständige Weise hören, wahr-
nehmen und musizieren, das ist ein 
gutes Bild für die klingt.org-Welt. Um 
einen frischen, Erwartungshaltungen 
unterlaufenden Zugang geht es letzt-
lich all den Musikern aus der freien 
Szene, die ihre Websites und E-Mail-
Adressen am klingt.org-Server einge-
richtet haben. 

„Jedes klingt.org-Projekt versucht, 
das Genre, in dem es sich bewegt, neu 
zu denken“, drückt es Oliver Stotz aus. 
Der Wiener ist Teil des Folkpoptrios 
Pendler und spielt außerdem Gitar-
re in der Liveband von Gustav. Stotz 
und seine Band sind ein gutes Beispiel 
dafür, dass auf klingt.org zwar viele, 
aber beileibe nicht nur Laptopmusi-
ker präsent sind. Der von den Betei-
ligten beschriebene Bogen reicht sti-
listisch vom elektroakustischen Am-
bient des jungen Trios Dirac und dem 
Postrock von Tupolev über das Malträ-
tieren von Turntables durch Dieb13, 

Die experimentelle Musikszene hat ihre plattform 
abseits von facebook und Konsorten errichtet
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Susanna Gartmayer Martin Siewert

Dieb 13

formeller österreichischer Freunderl-
wirtschaft“, meint Kovacic schmun-
zelnd. „Mit der Besonderheit, dass es 
bei uns nicht um Geld geht.“ Er und 
sein Co-Systemadministrator Tim 
Blechmann betreuen den Server frei-
willig und unentgeltlich. Im Schnitt 
ein bis zwei Stunden pro Tag verbringt 
der Gründer heute mit klingt.org-Ar-
beiten. „Die Mitgliederzahl wächst 
langsam und organisch im Rahmen 
unserer Möglichkeiten. Untypisch in 
Web-2.0-Massen-Friendship-Zeiten, 
aber es funktioniert.“

Freundschaft scheint hier in der Tat 
ein Hauptbeweggrund zu sein. „Die 
Gemeinsamkeiten zwischen den Leu-
ten sind auch sozialer Natur“, erzählt 
der 36-Jährige, der neben Dieb13 
auch noch andere Künstleridentitä-
ten wie Takeshi Fumimoto (nach ei-
ner Figur in Thomas Pynchons „Vine-
land“) unterhält. „Die meisten ken-
nen sich auch offline untereinander. 
Es gibt etliche Gelegenheiten wie das 
Reheat-Festival, die Velak-Veranstal-
tungen, Studiogemeinschaften oder 
einfach Freundschaften, die in der re-

alen Welt Teile des klingt.org-Netz-
werkes abbilden.“

Hört man sich unter den beteilig-
ten Musikern um und fragt, was sie 
an ihrer Plattform schätzen, so wird 
fast durch die Bank die soziale Kom-
ponente erwähnt. Für Billy Roisz ist 
klingt.org „ein kleiner feiner (Wahl-)
Familienbetrieb“. Der junge Musiker 
und Valeot-Labelbetreiber Ale xandr 
Vatagin pflichtet bei: „Personen, die 
mich vorher beeinflusst haben, sind 
jetzt zu Freunden und musikalischen 
Partnern geworden. Quasi eine klei-
ne Familie.“ Gitarrist Martin Sie-
wert schätzt „die künstlerische und 
persönliche Integrität der Beteilig-
ten“, die Saxofonistin Susanna Gart-
mayer „den unerhörten Luxus von 
persönlicher Betreuung durch den 
Plattformbetreiber bei technischen 
Problemen“.

Der Betreiber selbst hat ein schö-
nes Bild für die Community parat: „Es 
leben zwar viele von uns hauptberuf-
lich von ihrer Musik, aber in ihren 
Sparten meistens in den experimen-
tellen und unabhängigen Nischen. 

Wir sind somit auch ein bisschen die 
Nicht-Institution für Nicht-Institutio-
nalisierte.“ Klingt.org stellt Raum zur 
Verfügung. „Virtuelle, reale und vor 
allem Denkräume“, lobt Oliver Stotz.

Für das Booklet des Jubiläumssam-
plers „10 Jahre bessere Farben“ hat 
der Gitarrist Burkhard Stangl einen 
kleinen Lobesessay über klingt.org 
geschrieben. Er betont darin die über-
schaubaren Strukturen, durch die 
sich der Server von anderen Internet-
services unterscheide: „Die ständig 
fortschreitende Verfeinerung des In-
ternets bringt nicht nur viele positive 
Aspekte mit sich, sondern auch immer 
verworrenere Windungen von Daten-
strängen. Gut, dass es klingt.org gibt, 
ein klares, einfaches Forum, das ei-
ner Gemeinschaft von Musikern und 
Künstlern seit zehn Jahren eine kos-
tenlose Internetplattform bietet.“

Nach außen hin kann diese Gemein-
schaft halbwegs gleich gesinnter 
Musiker den Eindruck einer ver-
schworenen Gruppe erwecken, die 
nicht unbedingt auf regen Ansturm 

auf ihre Websites aus ist. Hier sind 
Selbstverwirklicher am Werk, keine 
Selbstdarsteller. 

Tatsächlich wirkt die Homepage, 
nach gängigen Maßstäben betrach-
tet, auf den ersten Blick nicht sehr 
einladend. Auf den zweiten schaut 
sie schon sympathisch unzeitgemäß 
aus und verströmt Anti-Web-2.0-
Charme.

Statt flashigen Wischiwaschi-Ap-
plikationen und Infotainment wird 
in diesem Netz minimalistische Kost 
serviert. Auf der Startseite finden sich 
lediglich eine Auflistung von Veran-
staltungen der klingt.org-Künstler, 
die erwähnte „Jokebux“, Links zu den 
Websites der Mitglieder sowie eine 
Liste ihrer Veröffentlichungen. Und 
aus. Man kann ruhig sagen, klingt.
org gestaltet sich noch überschauba-
rer als das Webangebot des Falter. 

Einziges Designelement, das der 
Schalk Dieb13 dann doch integriert 
hat, ist die an C64-Zeiten gemahnen-
de Funktion „better colors“, die per 

„klingt.org bedeutet für mich Webspace 
mit schönem Namen und persönlichem 
Flair, eine musikalisch interessante und 
menschlich angenehme Umgebung“

„Die Community basiert auf künstleri-
scher und persönlicher Integrität und 
verweigert sich den zeitgeistigen und 
ökonomischen Zwängen“

Mr.klingt.org: Dieter Kovacic alias 
Dieb13 programmiert, administriert 
oder assistiert bei technischen Proble-
men, wenn er nicht gerade musiziert

Fortsetzung nächste Seite 
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Zufallsgenerator die Hintergrundfar-
ben ändert. An die relevanten Infor-
mationen kommt man ja trotzdem.

Was heutzutage paradox anmu-
tet an klingt.org: Hier will einem par-
tout niemand etwas verkaufen. Über 
die „Jokebux“ lassen sich zahlreiche 
Projekte der involvierten Künstler in 
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     AM 13. JÄNNER EXKLUSIVE PREVIEW IN ANWESENHEIT DER REGISSEURIN IM GARTENBAUKINO 
                   Moderation: Sybille Hamann | Kartenreservierung unter: 01 5122354

AB 15. JÄNNER IM                               UND IM

ter hörbar, als es geläufige Vorurtei-
le über die experimentelle Ecke glau-
ben machen. Wunderschön etwa die 
freundlichen Ambient-Drones von 
Schnee, dem Duo von Martin Siewert 
und Christof Kurzmann. Der Livemit-
schnitt von Dieb13 im Duo mit seinem 
Turntablekollegen erikm aus dem Fe-
bruar 2009 wiederum ist hochinten-
siver Stoff und demonstriert, dass 

ein paar geschickt bearbeitete Plat-
tenspieler mitunter die spannendere 
Geräuschmusik erzeugen können als 
tausend Soundprogramme.

Nicht dass Letztere bei Dieter Ko-
vacic nicht auch zum Einsatz kämen. 
Mit dem Programm kluppe hat sich 
der Nerd sogar einen eigenen Loop-
Player und Recorder für den Einsatz 
bei Konzerten geschrieben. Ehrensa-
che, dass es sich um ein kostenlos run-
terladbares Open-Source-Tool han-
delt, und auch der Zusatz „kluppe does 
not sound nor look like microsoftTM“ 
darf auf der Website nicht fehlen.

Dieter Kovacic ist ein um größt-
mögliche Unabhängigkeit bemühter 
Selbstversorger, der seine Arbeit und 
seine Ideen als selbsterklärter „Urhe-
berrechtsverweigerer“ jedoch auch 
sehr gern mit anderen teilt.

„Keines der klingt.org-Projekte wurde 
aufgrund von ökonomischen Über-
legungen gegründet“, erklärt Oliver 
Stotz die ungeschriebene Philoso-
phie, die hinter der Plattform steht. 
„Das heißt nicht, dass man damit kein 
Geld verdienen dürfte, sondern dass 
die Kunst nicht primär ein Vehikel 
zum Geldverdienen ist – so wie man 
ansonsten eben als Grafiker oder An-
walt arbeitet –, sondern ein wie auch 
immer diffuses Begehren dahinter-
steckt. Insofern ist klingt.org ein guter 
Hafen für hoffnungslose Idealisten.“

Zu den Konzertabenden in Wien 
und Wels haben sich 14 von ihnen 
zum klingt.orgestra zusammenge-
schlossen. Die Besetzung mit u.a. Tim 
Blechmann, Bernhard Breuer, Klaus 
Filip, Susanna Gartmayer, Peter Ku-
tin, Billy Roisz, Martin Siewert oder 
Oliver Stotz umfasst Instrumente wie 
Schlagzeug, Gitarre und Klarinette, 
aber auch Video, Turntables oder ein 
Gerät namens Supernova. Gespielt 
werden neue Stücke von Dieb13 und 
anderen, geprobt wird seit gut zwei 
Wochen. 45 Minuten Programm ste-
hen. Und mit den zwei Konzerten soll 
es nicht getan sein, so Kovacic: „Das 
orgestra wird weiter bestehen, im Mai 
spielen wir beim Donaufestival.“

Zuletzt rief Christof Kurzmann im 
Herbst 1996 mit dem Orchester 33 
1/3 ein ähnlich großes, vergleichbar 
orientiertes Ensemble zusammen, 
um Elektronik, Jazz und Pop sich anei-
nander reiben zu lassen. Auch Dieb13 
war damals mit von der Partie. Bei sei-
nem klingt.orgestra wird es wohl ein 
Stück weit experimenteller und frei-
er zugehen. Vielleicht auch ein biss-
chen orgiastisch, wie das Orchester 
auf seiner Website in Aussicht stellt. 
Mit ziemlicher Sicherheit aber: org.  F

klingt.org live (the klingt.orgestra, Broken 
Heart Collector, Tupolev, Burkhard Stangl u.v.a.) 
am 15.1. im Schlachthof Wels und am 16.1. im 
brut im Konzerthaus. Info: http://klingt.org

Fortsetzung von Seite 27

„Keines der Projekte wurde aufgrund 
von ökonomischen Überlegungen 
begründet. So ist klingt.org ein guter 
Hafen für hoffnungslose Idealisten“

„Die Konzerte und Künstler dieser Platt-
form beeindruckten und beeinflussten 
mich und erweiterten meinen Bezug zu 
experimenteller Musik“

MP3-Dateien hoher Qualität oder als 
OGG-Files nicht nur streamen, son-
dern auch kostenlos runterladen. Ins-
gesamt sind knapp 88 Stunden Musik 
gespeichert, darunter viele Livemit-
schnitte oder exklusive, ansonsten 
unveröffentlichte Stücke.

Ist man einmal drin, kann man 
sich schnell in den Sounds verlie-
ren. Vieles ist zugänglicher und leich-

Oliver Stotz Alexandr Vagatin

28_02_10   28 11.01.2010   21:17:24 Uhr


