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»When too perfect – lieber Gott böse«
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Um Nam June Paiks Video-Arbeiten durchdringen zu können, gilt es sich mit seiner Vergangenheit als 
Musiker und Komponist auseinanderzusetzen. Videokunst und Musik haben mehr gemein, als sich zu-
nächst vielleicht vermuten lässt. Im Zusammenhang mit dem Folder gibt es ein digitales Magazin, das 
hier als App heruntergeladen werden kann. Immer, wenn das Tablet-Symbol, siehe unten links, zu se-
hen ist, kann das gegenüberliegende Bild mit der App gescannt werden, um zu dem jeweiligen Video 
zu gelangen. Das Onlinemagazin beschäftigt sich des weiteren mit dem philosophischen Aspekt von 
Paiks Schaffen und beinhaltet ein Videoarchiv mit ausgewählten Arbeiten.
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„Legit and Pop“ ist 
eine Übertragung 

der Begriffe E- und 
U-Musik in die 

englische Sprache. 
Sie versuchen, 

musikalische Phäno-
mene in ernste 

und unterhaltende 
zu unterteilen. 

E-Musik wurde oft 
mit klassischer 

Musik gleichgesetzt. 
U-Musik soll kom-

merzielle und 
populäre Musikrich-

tungen einen.

Ewie ernste Musik. Schon als Komponist im Studio für Elektronische Musik Köln führte er solche 
Einordnungen ad adsurdum. Nam June Paik gilt als Vater der Videokunst. Seine Videobänder 
und Installationen, Objekte, Bilder, Zeichnungen und Druckgraphik beleuchten und hinterfragen 

kritisch und zugleich unterhaltsam die Institution Fernsehen und das Thema Kommunikation. Paik ist 
Nomade und Kosmopolit, der sich seiner kulturellen und bürgerlichen Wurzeln immer bewußt geblie-
ben ist, aber schon früh das Problem der globalen Interdependenz erkannt hat. Auch wenn er vorgibt, 
in technischen Dingen Laie zu sein „I never look at video“ hat er ein untrügliches Gespür für die Mög-
lichkeiten der neuen elektronischen Medien und ihrer Bedeutung sowohl für den Weltmarkt wie auch 
für die davon bestimmte Weltzivilisation und Weltkultur bewiesen. 
 Gegenüber dieser Medienwelt behauptet Paik sich als individueller „Cultural Terrorist“, der sich 
nicht von den Medien vereinnahmen lässt. 1961 nahm Paik an den Aufführungen von Stockhausens 

„Originale“ teil. Er übernahm den Part Actions. Schon damals zeigte er die für ihn typische Abfolge von 
sehr langsamen Bewegungen, die von blitzartigen Handlungen unterbrochen werden. Auch dieser As-
pekt lässt sich bis in die späten Videoarbeiten verfolgen. 
 Mit den Performances hatte Paik die Grenzen der Musik endgültig überschritten; er wurde nun zu 
den Fluxuskünstlern gerechnet und somit in das Umfeld der bildenden Kunst gebracht. Großen Ein-
fluß auf ihn hatte hier sicherlich John Cage, vor allem seine Komposition „Imaginary Landscape No.4“ 
(1951), deren gesamtes Instrumentarium aus 12 Radiogeräten besteht, die von je zwei Spielern nach der 
Partitur bedient werden. Während Cage seine präparierten Klaviere, die Radios, Tonbandgeräte und 
Plattenspieler nur als Musikinstrumente einsetzte, sah Paik sie auch als Objekte mit visuellen Qualitä-
ten. Das war der entscheidende Schritt, der zur späteren Videokunst führte.

LEGIT & POPPROJECTION OF THE MIND
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Uwie Unterhaltungsmusik. Paik, der am 20. Juli 1932 in Seoul als fünftes Kind eines Textilfabrikan-
ten geboren wurde, erhielt im Alter von 14 Jahren ersten Klavier- und Kompositionsunterricht. 
Schon mit 15 Jahren entdeckte er Arnold Schönberg für sich. 1950, während des Koreakriegs zog 

seine Familie um nach Tokio, wo er 1953 – 56 Musikgeschichte, Kunstgeschichte und Philosophie stu-
dierte. Das Studium schloß er mit einer Arbeit über Schönberg ab. 
 Sein Interesse für moderne Musik führte ihn 1956 nach Deutschland; er studierte an der Universität 
München Musikgeschichte bei Thrasybulos Georgiades, dann an der Freiburger Hochschule für Musik 
Komposition bei Wolfgang Forstner. Während des Sommers belegte er Kurse bei Karlheinz Stockhau-
sen, Luigi Nono, David Tudor und John Cage – diese Begegnung sollte einen Wendepunkt in Paiks 
künstlerischem Schaffen markieren. Fortner erkannte bald, dass die Interessen Paiks außerhalb der tra-
ditionellen Musik, einschließlich der Zwölftonmusik, lagen, und riet ihm daher, im elektronischen Studio 
des Westdeutschen Rundfunks in Köln zu arbeiten. Dieses Studio hatte sich in den fünfziger Jahren zu 
einem wichtigen Zentrum für neueste europäische Musik entwickelt. 
 Hier waren die technischen Voraussetzungen vorhanden, mit Tongeneratoren synthetische Klänge 
herzustellen, die, auf Tonband gespeichert, das Ausgangsmaterial für die Komponisten bildeten. Paik 
allerdings arbeitete zu dieser Zeit schon nicht mehr allein nach den Methoden der Seriellen Musik. Eine 
bereits in Freiburg entstandene Komposition bestand aus einer Tonbandcollage, die auf einem kore-
anischen Gedicht des 9. Jahrhunderts fußte und verschiedene Klangelemente wie Wassergeräusche, 
das Stammeln eines Säuglings und Fragmente aus einem Stück von Tschaikowsky miteinander vereinte. 
Dieses Collageprinzip kann als Grundstruktur für die folgenden Kompositionen, aber auch für die viel 
späteren Videobänder betrachtet werden.

LEGIT & POPPROJECTION OF THE MIND
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Rhythmus bedeu-
tet in der Musik die 
zeitliche Folge von 

Dauer und Pause. 
Betrachtet man Mu-

sik als Diagramm 
mit der Zeit auf der 

X-Achse und der 
Tonhöhe auf der 

Y-Achse, so bezeich-
net man die hori-

zontale Struktur als 
Rhythmus.

D rei physikalisch messbare Kenngrößen lassen sich an musikalischem Material feststellen und 
getrennt voneinander beschreiben. Die drei Parameter des einzelnen Tons und ihre entspre-
chenden akustischen Größen sind: die Tonhöhe, also die Grundfrequenz, die Tondauer, heißt 

das Zeitintervall und die Lautstärke – die Amplitude. Manchmal wird auch die Klangfarbe oder das 
Klangspektrum zu den Parametern gezählt. Klangfarbe lässt sich aber nur im übertragenen Sinne als 
Parameter bezeichnen, denn sie besteht nicht aus einer Variable mit diskretem Wert, sondern ist ein 
zeitlich veränderlicher Verlauf von Frequenzspektrum und Amplitude beziehungsweise Hüllkurve mit 
den Phasen: Einschwingvorgang, stationäre Phase und Ausschwingvorgang. 
 Es handelt sich um einen kontinuierlichen Übergang, der nicht in Einzelwerte aufgelöst werden 
kann. Wenn etwa Melodie als musikalischer Parameter bezeichnet würde, wäre das irreführend, denn 
eine Melodie ist nicht lediglich eine Tonhöhenfolge, sondern zugleich eine Tondauernfolge. Sie unter-
liegt eigenen geschichtlichen und ästhetischen Bestimmungen. 
 Auch die Einstufung von Harmonie und Rhythmus als Parameter wäre zumindest unhistorisch. Im 
Unterschied zu naturwissenschaftlichen oder mathematischen Elementen ist in der Musik, von ihren 
physikalischen Eigenschaften einmal abgesehen, nicht zu objektivieren, welche Größen als elemen-
tare Parameter einer musikalischen Komposition gelten können und welche als zusammengesetzte 
Nebenerscheinungen. Die Komponisten gehen je verschieden damit um. Die Bedeutung des Begriffs 
Parameter verliert im Übergang von den akustischen Gegebenheiten zum kompositorischen Momen-
tum seine naturwissenschaftliche Basis und wird zum Gegenstand eines kompositorischen Konzeptes. 
Bezeichnenderweise waren die ersten seriellen Kompositionen für Klavier geschrieben, sie klammerten 
das Problem zunächst aus.
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Der Synthesizer ist 
ein Musikinstru-

ment, welches auf 
elektronischem 

Wege per Klangsyn-
these Töne er-

zeugt. Er ist ei-
nes der zentralen 
Werkzeuge in der 

Produktion elektro-
nischer Musik.

Man unterscheidet
zwischen digita-

len und analogen
Synthesizern. 

V ideo-Synthesizer sind in der Lage elektronische Videosignale zu erzeugen. Er ist in der Lage, 
eine Vielzahl von Bildern ohne Kamera-Eingang durch den Einsatz von internen Videomuster-
generatoren zu erzeugen. Er kann auch live Fernsehbilder verzerren. Der Synthesizer erzeugt 

Bilder durch rein elektronische Manipulation. Das Bildmaterial ist in der Video-Ausgangssignal sicht-
bar, wenn dieses Signal angezeigt wird. Das Ausgangsvideosignal kann über einen weiten Bereich von 
herkömmlichen Videogeräten betrachtet werden, wie beispielsweise Videomonitore, Theater Video-
projektoren, Computeranzeigen, und so weiter. Bilder aus der TV-Kameras kann in der Farbe verändert 
werden oder geometrisch skaliert, geneigt, um Objekte herum gewickelt oder anderweitig manipuliert 
werden. Eine bestimmte Videosynthesizer wird eine Teilmenge der möglichen Effekte bieten. Die Ge-
schichte der Videosynthese an ein Echtzeit-Performance Ethik gebunden.
 Das Gerät ist in der Regel erwartet, dass sie am Eingang Kamerasignale funktionieren die Maschi-
ne noch nicht gesehen hat, die Bereitstellung eines verarbeiteten Signals kontinuierlich und mit einem 
Minimum an Verzögerung als Reaktion auf die sich ständig verändernden Live-Video-Eingänge. In der 
Tradition der Performance Instrumente der Audiosynthese Welt wie dem Theremin , wurden Videosyn-
thesizer mit der Erwartung, sie würden in Live-Konzerten theatralische Situationen entwickelen oder 
ähnliches.In einem Studio bereit, ein Videoband von einem Videorecorder.
 Die Wiedergabe in Echt verarbeiten gesetzt Zeit während der Aufnahme die Ergebnisse eines 
zweiten Videorecorders. Viele der frühen Video-Synthesizern folgen Grundsätzen, die ein gesundes 
und dynamisches Zusammenspiel zwischen elektronischen Anforderungen und traditionellen Interpre-
tationen künstlerischer Formen. Zum Beispiel Rutt & Etra und Sandin Vortrag als wesentliches Prinzip. 
In der Videokunst mit Synthesizern.

SYNTHESIZEPROJECTION OF THE MIND
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Ebenso wie in vielen anderen Technikbereichen haben digitale Geräte die Analogtechnik fast voll-
ständig abgelöst. Viele ältere Analoggeräte werden wegen ihrer charakteristischer Eigenschaften 
immer noch eingesetzt und haben teilweise Kultstatus unter Musikern erreicht. Der charakteristi-

sche Klang bestimmter verbreiteter Geräte und die kreative Nutzung von deren Eigenarten hat vielfach 
die Entwicklung ganzer Musikrichtungen beeinflusst, etwa bei Acid House, Techno und Drum and Bass. 
Eine zweite Revolution, die sich schon 1979 mit dem ersten Fairlight CMI ankündigte, war das Sampling. 
Beim Sampling werden einfach natürliche Klänge digitalisiert. 
 Diese digitalen Wellenformen bilden dann die Grundlage der Klangerzeugung. Mit dem Samp-
ler war etwas möglich, was bisher nur dem mit Magnetbändern funktionierenden, analogen Mellotron 
vorbehalten blieb: die reale Wiedergabe akustischer Instrumente. Die ersten Systeme, wie das Fairlight 
CMI, der E-mu Emulator oder später auch das Synclavier von New England Digital, waren extrem teure 
Geräte, die nur den Großen der Branche vorbehalten waren. Außerdem waren die technischen Mög-
lichkeiten der Wiedergabe wegen der geringen Auflösung und Speicherkapazität zunächst begrenzt. 
Peter Gabriel und Kate Bush veröffentlichten 1982 die ersten Aufnahmen.
 Auf ihnen sind gesampelte Klänge zu hören. Mit dem Mirage von Ensoniq kam 1985 der erste für 
die breite Masse erschwingliche Sampler auf den Markt. Sampling prägte schon bald das Klangbild der 
Popmusik der 1980er Jahre. Heute können mit Computer und Soundkarte umfangreiche Samplingbib-
liotheken geladen und für computerbasierte Musikarrangements genutzt werden. Eine kleine Revoluti-
on in der Entwicklung der Synthesizer war die Entwicklung von Midi, einer einfachen digitalen seriellen 
Standardschnittstelle für Synthesizer. Entwickelt wurde sie als erstes von den Unternehmen Roland und 
Sequential Circuits.

SYNTHESIZEPROJECTION OF THE MIND
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Zeitwahrnehmung
kann unter-

schieden werden in
1. Wahrnehmung 

der zeitlichen Folge 
2. Wahrnehmung 

von Zeitintervallen 
/Zeitstrecken 

3. Wahrnehmung 
von Gegenwart.

Über Musik im Zusammenhang mit Zeit oder ihrer Wahrnehmung zu sprechen, dazu bedarf es ei-
gentlich dessen in sehr großer Menge, das uns hier leider gar nicht zur Verfügung stehen kann: 
nämlich Zeit. Alle Schönen Künste, also auch die Musik, sind reine Erscheinungsformen des 

Geistes und der gesellschaftlichen Stadien eines Kulturkreises. Die Individuen und individuellen Ereig-
nisse sind im Spannungsfeld von Geist und Gesellschaft mit den Tropfen eines mächtigen Stromes ver-
gleichbar, der sich unaufhaltsam vorwärts bewegt. 
 Blickt man stromaufwärts, erscheint uns die Abbildung eines Zeitablaufes, den wir Geschichte 
zu nennen pflegen. Der geschichtliche Prozess ist, wie alles gewesene, seiende und werdende, Be-
ziehungssache- im Sinne kausaler und konditionaler Wechselwirkungen. Im Kontext unseres Themas 
natürlich Wechselwirkungen zwischen Individuen untereinander, zwischen Individuum und Kollektiv, 
zwischen beiden und Umwelt, zwischen Mensch und Gott, im Falle von Atheisten zwischen diesen und 
dem, was sie für sich als unverzichtbares „Gottsubstitut“ installiert hatten oder haben. Parsifal ist in 
gewisser Hinsicht mit unseren Urahnen vergleichbar, er lebt vollkommen im Intuitiven, im Instinkt so-
wie im Trieb (ausgenommen der Sexualtrieb). Vor allem entbehrt er der apriorischen Dispositionen des 
Subjekts: nämlich bewusste Raum- und Zeitwahrnehmung. 
 Somit besitzt er kein nachhaltiges Erinnerungsvermögen, welches mit Raum- und Zeitwahrneh-
mung stets untrennbar einhergeht. Musik hat sich vom bloßen Ereignis erst dadurch lösen und zu rele-
vanter Kunst wandeln können, dass bewusste Zeitwahrnehmung sowie die Fähigkeit, diese einzuteilen, 
vom Menschen erworben worden war. Reales Musikgeschehen ist ja wie der Augenblick selbst, sein 
Gegenwartsmoment ist beträchtlich kurz. Um einen musikalischen Zusammenhang zu fassen, muss das 
Gedächtnis bemüht werden. Intuitive oder bewusste Zeitgestaltung ist das Elementare von Musik.

TIME PERCEPTIONPROJECTION OF THE MIND
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Museum für 
Kunst und Gewerbe

Steintorplatz
20099 Hamburg
040 428134880

Montags geschlossen. 
Öffnungszeiten

Di bis So: 10-18 Uhr
Do: 10-21 Uhr
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