
Der J a zz- P ionist WoUgong
Dauner lernte zuetst Maschi-
nensch/osser, beDor er Ende
der 5Oer.Jahrc gonz aul die
l"lusik setzte. Er studierte
an der Hochschule für Musik
Sturtgorr fronpete [,Für
KloDier aar tch schon zu aLt")
und wutde schnell zu einem
der in.e res s o nresten l(öple in
der deutschen Jazz-Szene, det
fruh o!ch mrr Eiektronik expe-
rimenirer.e. 20AS wurde ihm
dos 8!nd€s,J€rdienstkreuz
,. ,, css€ qEr'1 enen, Etne ato-
gr-orjie rber i'laugang Dduner
is.2Ci! ! '1ier dent fitel,,Dos
lr r€ n r.: i. Kiaüiet (Wolfgong
Schcrtc:.'schienen.

HERR DAUNER, IHRE OPER,,DER URSCHREI
DES MUSIKERS'I DREHT SICH UM DIE UNGE-
RECHTEN ARBEITSBED'NGUNGEN VON MUSI-
KERN. IN EINEM BRIEF VON 2OO4 WEISEN SIE
AUF DIE PROBLEME HIN, DIE DAS INTERNET
FüR MUsIKER MIT sIcH ERINGT. wIE BEUR-
TEILEN SIE DIE SITUATION HEUTE, NOCH MAL
ZEHN JAHRE SPATER?
DasThemawar .die Mechan smenderSchallp atten-
industr e: Es w .d m-:re.sch mmer. Heute sp e en der
Vertr eb und die Ver ace .n nre.nat ona en Geschäft
e ne mmergroßere Ro e. las Urhebennechtwackelt
bedenklich. ch me ne es rnusste noch viel stärker
kPntrollient u,,erde.. !,,,as ri r den Stücken pass ert,
nachdem sle aufgenomm:r viu rd e n. lch habe seit1959
tiber'l0O LPs und CDs !eröf:ent cht. auf denen immer
e n odea mehrere Koanpcs t onen von mir waren. Um das
im Nachh ne n zu kcrt-ol e:e^ braLrchen S e e n Büro
mtenernAn\/at De {on:.o leentgeitet hnen. E n
Beisplel: E n T te aus der LJ..The O mels aus dem Jahne
1969 wurde ausgekoppe t. uiter ande.em nach Asien
verkauft und st dort auf ,1 e en Sample.n erschienen.
D ese Menge von Veroffenr :hunge I Auskopp ungen,
Neu-Veröffent lchuiger uno Schvrarzpressungen zu
kontro eTen. st e .fach !'ve t\,ve t vom Urheber n cht
mehr übenschaubar und zu kontro enen. lch habe
d..o",r,ne B o." e 1.5-1 "

INWIEFERN HAT DIE DIGITALISIERUNG DIE
MUSIKWELT VERANDERT?
D e Dig tal sie.ung hat a es,,,erändert. Nicht nur, wie
lVusik distribu et:. sondern soga.. wie M usik kompo
nieft wrrd. lch erzähle hnen eine Cesch chte dazu:
E nes Tages ruft m ch e n junger Student an. Er wo e
n'r r über d e Schu ter gucken bei der Arbe t. sagt er.
we I ich la schon f.uh .nlt Synrh es gea.beitet hätte.
Arn Ende des Gespnachs fr.age ch ihn. ob er eigent-
ch auch Ny'us ke. se. ..Ja- sagte der, , ich habe m r

gestern die Software gekauft. (lochtJ Lassen Sie mich
es so sagen: Man muss heute. um bestimrnte N4usik
( ustrat onsmus k) zu ptoduzleren. n cht mehr auf
d e Mus khochschu e gehen, man braucht nur einen
Computer und die richt ge Software, und schon nennt
man sich Komponistl

SOFT- UND HARDWARE SAHEN BEI IHNEN
DAMALS NOCH ETWAS ANDERS AUS. SIE
HABEN SICH SEHR FRUH IN DEN TOER-JAHRE'
DEN SOGENANNTEN ,,SYNTHI 

'OO'I 
AUS DEM

AUSLAND BESORGT. EIN COMPUTER! DER
SECHS ZENTNER WOG.
Ja, an dem habe ich melne F ngerrbu-::-
Der war tatsächlich so schwer, den kc. -::
mltnehmen. Mit dem Ge.ät konnte ma- .. . :-- -

-l.f-ron sche Vlusi^ ma nen aDLr ..
ronale Bereich rein^oTnrnen 

^o 
re'. -

D'obie^ : trrlr"ranä og.rreO ra.c .. .

nuten keine Oktave m-.hn d e Konder.. -
s ch e h ,,r. u'o d e Slin"n-rg ".
D eses Prob em hat man im dig ta e- fa': :- .
n cht mehn. Deshalb konnte man tona e y'.: , : j r-
Synthil00 nur rnit v e Gedu d machen Ä er: ;. - .
ch dam t trotzdem me ne LP , Changes" a'.. .
und unter anderem einen Bass Sound kre e--

IN IHRER BIOGRAFIE ,,DAS BRENNENDE
KLAVIER« HEISST ES, DAS LEBEN HABE
MöGLIcHERwEISE EINE ANDERE RoLLE FÜR
SIE VORGESEHEN. SIE SIND ALS PFLEGEKIN D

AUFGEWACHSEN UND HABEN ZUNACHST
MASCHI N E NSCH LOSSE R GELERNT, GANZ
SCHöN MUTIG, IN E!NER SOLCHEN SITUATIOh
ALLES AUF DIE KARTE ,,MUSIKII ZU SETZEN.
Ja, aber ich wusste schon ganz f.üh, dass ''-,
mein D ng war. lch musste zwar diese Lehte .ra: -:
aber das war nur eine Zwischen ösung. Dad -:
dass w]l den AFN hatten und ch fast täg ch . :
amerikanischen Soldaten C ubs spielte, wa. rc-
der wundenbaren Lage, rnich mit der amerikan s.-
Musik. dem Jazz und dem amerikanischen Songb:
auseinanderzusetzen, was m ch al es sehr fasz n a_

Nebenbe sp e te rch n ener Beg eitband, dle iu.:
sogenannten Bäder-Tourneen - Bad Nauheim. Ba.
Baden und so we ter gebucht war. Aber ch \,\,us:
ja n cht, wie es nach den Tourneen weiterg ng
der Fabrik bekam ch jeden Freitag meinen L.
ausbezahlt. lch muss zugeben: ch habe nut ei.i
Absprunc oesucht, die Bäder Tourneen kamen i
da gerade recht.
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I999 HATTEN SIE EINEN SCHLAGANFALL. SIE MUSSTEN
DIE LINKE HAND NOCH EINMAL NEU SPIELEN LERNEN.
ch hatte große Angst, dass s e nicht n-reh. w rd - und tatsäch ich
alesweg st.Aber chhabewrkl chsehrvlelG ückgehabt. Meine
Frau hat am z\,ve ten Tag nach dem Schlaganfa im (ranken-
haus gesagt: ,,Der [,]ann brauchr ein Klav et.' Nach den ersten
Akkorden und StLlcken wusste ich sehr schnell, was los wan.

SIE HABEN DANACH IHREN LEBENSSTIL GEANDERT.
SPORT GEMACHT ETWA.
ich habe vor al e n verschiedene Substanzen weggeiassen (locht)
Das war aber überhaupt ke n Prob em.

SIE HABEN MAL GESAGT, DIE LOBBY DES JAZZ SEI ZU
KLEIN. EMPFINDEN SIE DAS IMMER NOCH SO?
Ja, das grlt immer noch. Nehmen S e d e öffent ch.echtlichen
Anstalten. Da glbt es heute kaum noch Leute, d e def Jazz for
dern wollen oder dLlrfen. F.uhe. habe lch beim Sudwestfunk
l5 Jahre ang d e Radio Jazz Croup Stuttgart produziet - da
sp elte die Avantgarde der Europaer. Das gibt es heute al es n cht
rnehr. Es liegt aber aLtch v el an den Redakteuren. d e n ihren
liezens onen n chts rnehr erk ä.en. Be klass scher Konzetten
w'd erst ma eine Vie.te stunde über das Stuck gesp.ochen.
bevor es überhaupt osgeht. Be.n Jazz st das nicht der Falll
En anderes Beispe:De Kassschen Orchestermus ker. de
br ngen uns wen g Respekt entgegen, die finden fast a es
!nd skutabe. Mit A bert Mangelsdorff habe ch m Srudio des
NDR me ne Kompos tion ,,Trans Tanz' für Posaune. KIav er und
S nfon eorchester aufgenommen. ch hatte natlir lch auch e nen
rn p rov sat ons Paat. Nachdem ch rneinen Paft nochmals wieder
holt hatte, hötte ich n e ner Pause e nen Ce sten zum anderen
sagen: ..Du, der sp eit dochjedes Mal was anderes." Eigent ch
scllte man darube. achen, aber es st d e Einschätzung e nes
k assisch ausgeb deten [,]us kers. E ne enorme Vote ngenom
i'.nhe t, d e s ch aben heute bei v e en hauptsach ch lüngeren
Crchestenmusikern verändert hat.

APROPOS IMPROVISIEREN, SIE HABEN MIT ALBERT
MANGELSDORFF ZUM BEI§PIE! AUCH,1/IEL FREE JAZZ
G ESPI E LT.
a- habe rnit der Radio Jazz Group Stuttgart i den Jahren 1969
, s 1984 d e ganze europaische Ftee Jazz Szene p.oduz ert.
:- g aube dass außer ni I kein Sende. diese Entwtck ung des
:-'.paischen Free Jazz so umfangreich dokurnent ert hat mit
- - s rahme des F[ee Jazz lvleet ngs von Joach m-Ernst Behrendt.

t ce.n Duo l'y'anqe sdorff-Dauner haben wir auch mrierweder
- .sf uge r den Free Jazz gerr-racht. aber gnundsdtz ch machten

V, r( di- o.o dgl 
^ 
a on

::,:ken d e la a e Jazz nsprlielt wanen. Was m I aber sehr
: : ße. musika schen Spaß bere tet hat, waren d e wen gen
- I -:erte mit Brötzmanr'r, N,langelsdorff und lan Bennlnk. Das

:- l--ree Jazz, w r haben hinter der Buhne n cht ma daruben
--:l _ochen, was wir g eich machen werden.

ALS SIE ANFINGEN, WURDE JAZZ NOCH NICHT GE.
LEHRT. SIE MUS§TEN IHN SICH SELBST BEIBRINGEN.
- ..: :: mmt. heute hat fastlede lochschu e e ne angesch ossene
,. r -bte ung.Aber chbehaupte: rnprovisat on. die kann rnan
- : - - :rnen. dazu braLrcht man Kreat v tät. Krea|vität st eine
:.]:rir-ri!. die wrd d I n de Wlege geegt. lch spiee seit 50
,:-:.'rt!l1.oßartlgenSc sten. !nd danta s gab eS noch keine
,:r __:_r.r saticis ( assen. Heute fä t es rn r sehr schwer,
. :::.. -az:n^-skei. ae ant Kreativtät mpTovseren, zu
ra - _:_ ja: st arlalafen. ene Venan agung. Man könnte
:: r:.. i:::'r- ai:h e ne Veranagung) vergechen.
:- :-::-.- r:: : SF!.ter. die finden sch sofort n
: . r:: .: :-_: :: ri: e nem Ba zu tun hat. Und es
: - : : .r .-t:- r'::ten-e enen zugeworfenen Ball
:.' .. ::-
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