




eine Musikperformance von Amber and Gold 

koproduziert vom Donaufestival 08

Krems (A), am 25.4.2008.: Das Wiener Künstlerduo Amber 
and Gold setzt eine Musikperformance der besonderen Art 
in die Tat um: In einem transparenten Kunststoff-Iglu im-
provisieren vier Musiker einen Tag und eine Nacht durch-
gehend zu einem auf 24 Stunden gedehnten Popsong. 



In diesem Iglu fand die Musikperformance efemer statt. 4 Musiker befanden sich darin und improvisierten einen 
ganzen Tag lang zu einer Klangmatrix, die aus einem auf 24 Stunden gedehnten Popstück besteht – unter den 
Augen des Publikums und der Weltöffentlichkeit.





Die Klangmatrix, die durch das Dehnen des Popsongs entstanden ist, ist musikalischer 
Bezugspunkt und Störgeräusch zugleich. Vom ursrpünglichen Song bleiben nur die Har-
monien; alles ist qualvoll verlangsamt, jeder Beat wird durch ein gigantisches rallentando 
zertrümmert, jede Melodie im Scheinstillstand eingefroren.

Die Kerngedanken der Performance sind
• die Dekonstruktion musikalischer Zeitlichkeit und 
• die Illusion einer musikalischen Mikroskopie.

Sie werden zusätzlich durch den performativen Charakter unterstützt, der weitere Bedeu-
tungsfelder öffnet: Apsekte des
• Eingeschlossenseins, 
• sich selbst Zurückziehens, 
• Beobachtetwerden und die
• Zeitlichkeit generell.

Das Publikum kann den Musikern nicht nur beim Musizieren zusehen, sondern man wird 
Zeuge ihres alltäglichen Lebens: Schlafen, Essen, Kommunikation, kreativer Prozeß. 
All das konnte man sowohl hautnah vor dem Iglu im Stadtpark Krems als auch live per 
Webstream im Internet verfolgen. 

Die gesamte Performance wurde auf Bild und Ton aufgezeichnet und danach wieder auf 
die ursprüngliche Länge des Popsongs (3‘55“) komprimiert. Dieses „Musikvideo“ wurde 
eine Woche später am Donaufestival offiziell präsentier t. Durch die Rücktransformation 
kommt das Original-Musikstück wieder zum Vorschein – jedoch stark verfremdet –, wäh-
rend die live-Improvisation der Musiker bis zur Unkenntlichkeit beschleunigt wurde. 

[Synopsis]



Das Musik- und Performance-Duo Amber and Gold ist seit 2002 aktiv. efemer ist ihr erstes 
internationales Projekt in dieser Größenordnung. Vorgängerprojekte waren u.a. die Fußball-
performance „…in den freie n Raum“ (2006 und 2008), etliche Konzerte als Experimentalduo 
coco und die Gründung der Galerie HATSOV in Wien.

Phil Gold alias Philipp Hofstätter

Gitarre, Sampling, Drums, Bass, Klavier.

[Am
ber and G

old]



„Seit unserer Gründung sind wir daran interessiert, Formen zu sprengen und/oder neu zu 
definieren. Was bei coco mit Auspuffrohr und Schreibmaschine als Klangkörper begann, 
wurde Schritt für Schritt zu performativer Musikkunst […] 

[…] hinter efemer verbirgt sich das Konzept der fortschreitenden Relativierung des Kompo-
sitionsbegriffs, bis er endgültig in die Improvisation übergeht: Alles, was entsteht, entsteht 
im Jetzt und vergeht auch dort.“

--- Steve Amber alias 
Stefan Frankenberger ---
Schlagzeug, Gitarre, Bass, 
Gesang, Klavier.



Christian Kapun
Sampling, Keyboards, Klarinetten 

Sein Wohnort im Salzkammergut bedeutete für uns ein ganz 

spezielles Probengefühl. Zweimal sind wir zu ihm an die 

Musikschule gefahren und haben dort den Mythos Ebensee 

gegründet. 

Kongeniale Umsetzung/Bereicherung/Perfektionierung der 

improvisatorischen Ansätze von Amber and Gold. 

Markus Sepperer
Keyboards, Oboe, Englisch-Horn

Wo es anfangs noch stark feebackte, entstanden nach ein paar 

Proben die unglaublichsten Oboen- und Sysnthesizerklänge. 

Er war der einzige, der niemals schlief, und das war nicht auf 

Red Bull oder den Whisky zurückzuführen, sondern auf seinen 

unbedingten Willen zur Kreativität.



Der Kerngedanke von efemer ist die Mikroskopie der Musik durch die Veränderung ihrer Zeitlichkeit.

Musik ist eine Kunst, die erst durch die Zeit hindurch funktioniert. Auch Film tut das, allerdings gibt es 

im Film das Standbild als eingefrorenes Atom des gesamten filmischen Prozesses – die Musik kennt dies 

nicht. Sie IST erst Musik durch ihren Gang auf der Zeitgeraden.

Selbst der Sinuston, der vom Hörer als statisch, unbeweglich, leblos empfunden wird, ist in Wahrheit die 

Hörbarmachung einer mathematischen Funktion, auf deren x-Achse die Zeit als unaufhaltsames Kontinu-

um aufgetragen ist.

Insofern verhält es sich in der Musik als körperloses Fluidum ähnlich wie mit dem Zeit-losen Körper, 

dessen Dimension nur in der Größe variabel ist. Die Größe in der Musik ist folglich die Zeit als einzige 

Dimension, der sie sich wirklich unterwerfen muß.

Ausschnitt aus der Umrechnungsgrafik Songzeit-Tageszeit

[Theorie] 



[Mikroskopie – Makroskopie]

efemer benutzt die Zeit(l ichkeit) der Musik als Variable, mit der sich der absurde Gedanke einer musikalischen Mikroskopie verwirklichen lässt. 

Der Analogie von oben folgend, wäre die Zeit die Dimension, in der man ein Objekt – der Körper oder ein Musikstück – verkleinert oder vergrö-

ßert. Bei efemer wurde das Musikstück um das Verhältnis von 1:366 vergrößert.

Doch anders als bei der optischen Vergrößerung ergibt die zeitl iche keine kleineren Strukturen, die das Ganze leichter erschließen lassen wür-

den (so wie bei einem Körper oder einem Bild Fasern, Waben, Punkte, Pixel etc. zu sehen sind). Im Gegenteil, die Dehnung eines Stücks entfernt 

die Musik immer mehr von seiner ursprünglichen Gestalt und seinem Wesen und verwandelt sie in etwas anderes. In der zeitl ichen Vergrößerung 

verliert es die Zusammenhänge, die es braucht, damit wir es als Musik wahrnehmen können: Rhythmus, Melodie und Harmonik gehen völlig ver-

loren, einzig die Parameter der Tonhöhe und der Harmonie bleiben erhalten. Was die Fragilität, ja Unmöglichkeit des Vorhabens „Mikroskopie der 

Musik“ eindrücklich unterstreicht. 

 Wie kann man dann von einer Mikroskopie sprechen (wo doch eigentlich die inneren Strukturen eines Objekts erkennbar werden sollten), wenn 

keine kleinere Einheiten des Gesamten wahrzunehmen sind?

Musik ist eben kein Körper. Die verheißungsvolle Analogie entpuppt sich als Schieflage und entbehrt einer empirischen Wirklichkeit. Doch sie 

bleibt im Gedächtnis haften und weckt den Wunsch, sie auf einem anderen Weg zumindest zu simulieren. Ein kleines Gedankenspiel, „so als 

ob“. efemer setzt dieses Spiel in die Tat um, indem es den erhofften Mikrokosmos in Form eines Quartetts zum Klingen bringt, das zum gedehn-

ten Klang der Matrix spielt. Es gleitet entlang den harmonischen, dynamischen und strukturellen Vorgaben und stellt l ive das vorher unhörbare 

Innenleben des Stücks dar. 

Andersherum kann man aber die Matrix auch als Makrokosmos für die live improvisierte Musik verstehen; und wie bei einem zoom-out kann man 

diesen besser verstehen, wenn man das Ganze verkleinert.

Das Resultat ist bekannt. Es ist das originale Musikstück, jedoch ist sein Innenleben, sein Mikrokosmos, nun verstärkt und hörbar gemacht. Er 

ist nicht mehr als Musik wahrnehmbar, sondern als Störgeräusch im gewohnten Klang des Originals. 



Wir sehen hier zweierlei: einerseits unseren Inspizienten David Nikolaus Guttner, wie er stolz vor seinem zu behütenden Objekt steht, andererseits die zwei gnadenlos 

tickenden Uhren kurz vor dem Start der Show: links die Songzeit, rechts die Echtzeit. Wenn die rechte Uhr auf 0:00 springt (in zwölf Minuten), dann beginnt links die 

Zählzeit des Songs – und damit die Matrix, die uns 24 Stunden lang begleiten wird (oder wir sie, je nachdem).



[Zeit und Zeitlichkeit]

Vor der Show war also alles noch nackte Theorie: Dehnung als Mikroskopie, Improvisation als Mikrokosmos, Rekomprimierung als Zoom-out.

Doch was daraus wurde, war weit mehr als nur dessen praktische Umsetzung, mehr als die Summe der einzelnen Teile. 

efemer war eine der intensivsten musikalischen Erfahrungen, die wir je gemacht haben, obwohl uns die enorme Zeitspanne anfangs schon Respekt ein-

geflößt hat.

Interessant ist, wie die Matrix unser Spiel und unser Leben im Iglu beeinflusste. Normalerweise hört man Musik nicht in dieser Verlangsamung. Wie wirkt 

sich also der Gedanke der Mikroskopie auf uns als „Mikrokosmos“ aus?

Die Matrix war die Klammer, die den ganzen Tag zusammenhielt, wie ein Mantra, das uns an unsere Aufgabe erinnerte: zu kreieren.

Weiters die Frage, was Zeit in der Musik überhaupt ist.

Die Länge eines Stücks definiert den Charakter der Musik mit. Manipuliert man die Länge, greift man unmittelbar auf die Struktur der Musik ein, ganz 

anders als beim Bild, dessen Verkleinerung/Vergrößerung die  Komposition verändert: zeitl ich veränderte Musik ist ein anderer Höreindruck als das Ori-

ginal (s.oben).

Bei efemer war diese Manipulation extrem; und genau dadurch haben wir ein völlig neues Stück geschaffen (auf das es natürlich keinen Urheberrechts-

ansprch gibt) und zusätzlich eine neue Hörgewohnheit erschlossen – höchst notwendig in Zeiten der Degradierung von Musik zu Stückware und schnel-

lem Konsumartikel. Christian sagte später, es sei für ihn als „normalen Musiker“ eine unglaubiche Bereicherung gewesen, ie zeitl ichen Strukturen des 

Songs oder des konventionellen Konzerts zu durchbrechen. 

[eingesperrt sein]

Natürlich, es gibt unangenehmere „Gefängnisse“ als unseren Iglu. Aber die Erfahrung des Weggeschlossenseins war dennoch spürbar. Es war eine Ein-

schränkung der Bewegungsfreiheit und der natürlichen Fliehkraft nach einer langen Phase der konzentrierten Arbeit. 

Hinzu kommt der soziale Aspekt. Wir hatten diesen Raum zu viert zu teilen, was sogar bis in die Sauerstoffreserven hinein spürbar war. Jeder bean-

spruchte Platz, sowohl rein körperlich als auch musikalisch, und zwar permanent. Das erforderte ein hohes Maß an Beherrschung – und doch musste 

man zugleich immer inspiriert und kreativ sein! Ein Drahtseilakt.



Die Abgeschlossenheit muß aber nicht zwingend negativ empfunden werden. Markus sagte später in einem Interview, daß durch das „Phä-

nomen, sich wegzuschließen, abzusperren von der Außenwelt, Musik zu erschaffen aus einem Inneren heraus; wenn man sich dem Weltge-

schehen vollkommen entzieht, von jedem einzelnen das beste und schönste von jedem entstanden ist“. 
So wurde aus dem vermeint-

lichen Gefängnis eine Art 

Kloster, in dem man sich 

bewußt entfernt und ver-

sucht, sich auf eine Aufga-

be zu konzentrieren. Und in 

der Güterabwägung zählte 

diese Erfahrung bei weitem 

mehr als die diffuse Ge-

wißheit einer Beobachtung. 

  Diese Abgeschiedenheit 

wäre allerdings zerstört wor-

den, wenn wir – wie geplant 

– dem weltweiten Publikum 

auch die Möglichkeit gege-

ben hätten, das Geschehen 

interaktiv und in Echtzeit zu 

kommentieren. Dann hätten 

wir uns erstens nicht so ab-

geschieden gefühlt, wie wir es 

anscheinend brauchten, und 

zweitens wären wir jederzeit 

der Beobachtung bewußt ge-

wesen: ein weiterer sozialer 

Aspekt dieser Performance.



„Das ungefragte halbbewußte Beobachtetwerden ist ein zentraler Aspekt des heutigen modernen 
Menschen. Wer kann schon sagen, wann er von wem aus welchem Grund beobachtet wird? Vielleicht 
nicht mit einer Kamera, aber vielleicht mit der Peilung des Mobiltelefons oder dem GPS. Was 
spielt es also für eine Rolle, wenn man sich dieser Beobachtung bewußt aussetzt, ja sie provo-
ziert? Das ist in Wirklichkeit meine einzige Waffe gegen die Gläsernheit.“
                  – Eugen Krausz –



[beobachtet werden]

ein Foto velazquez‘scher Dimension: Markus (Vordergrund) schießt ein Foto vom Bild-

schirm, auf dem die 10sek-Standbilder abgebildet sind – und bildet sich damit selbst ab.

Von Beginn an war klar, daß dieses Projekt unter den Augen der Öffentlichkeit stattfinden muß – und zwar der Weltöffentlichkeit, unter Verwendung 

moderner Medientechnologie. Man sollte uns egal wo auf dem Globus dabei verfolgen können, wie wir musizieren, leben, diskutieren. Wir wollten 

diese Öffentlichkeit, diese Verletzbarkeit. Hinterher kamen viele auf uns zu und sagten: ‚Ihr habt ja richtig gestritten!’  – und erst da ist uns bewußt 

geworden, wie gläsern dieser Iglu war.

Doch man vergißt irgendwann, daß man unter Beobachtung steht. Dann ist es egal, daß einem bei Meinungsverschiedenheiten, Peinlichkeit und 

Alltag zugesehen wird. Dann stellt man sich die Frage, ob man sich nun wirklich die ganze Zeit Gedanken machen soll, daß einen womöglich gerade 

eine Überwachungskamera, ein Geheimdienst oder der liebe Gott überwacht? Das wäre der Anfang einer großen Paranoia.



Außenansicht des  Iglus, um ca. 1  Uhr, 3 Stunden nach Beginn der Performance. Nur schemenhaft erkennt man die Akteure, wie in 

einem Gewächshaus lebt da ein Mikroorganismus und spinnt an seiner Schöpfung.



Am 3.5., also eine Woche nach der Performance, wurde das Endresultat auf der Hauptbühne des Festivals präsentiert. 

Zu sehen war ein Videoclip des erst gedehnten und dann zusammen mit unserer Live-Impro wieder zurückkomprimierten Original-

popsongs mit dem komprimierten Video des ganzen Tags im Zelt. 

Das Bildmaterial kam von zwei Fotokameras, die aus zwei verschiedenen Winkeln alle 10 Sekunden ein Bild machten. 

Wir haben schon bei den Proben realisiert, daß diese Technik und die Komprimierung des resultierenden Films sehr viele gestalte-

rische Möglichkeiten und Spielereien eröffnen, Stichwort Stop-Motion: ein lebensgroßes Daumenkino, ein realer Zeichentrickfilm.

Zweimal kommt diese Stopmotion im Film vor: einmal, als Steve von rechts vorne kommend durch den ganzen Raum geht, sich 

hinten links hinsetzt, ein Buch aufschlägt (die „Wohlgesinnten“ übrigens), dann wieder aufsteht und jedem der Mitmusiker mit 

einem Stab auf den Kopf schlägt; und ein weiteres Mal, als Phil und Steve in der Mitte des Iglus einen Boxkampf austragen. Öfter 

war nicht drin, denn es ist äußerst anstrengend, an so einem Tag jeweils drei Minuten lang in einer unkomfortablen unnatürlichen 

Position zu verharren.

Bis zum Abend der Videopräsentation wurde weder ver- noch erraten, welchen Song wir gedehnt haben. Das Geheimnis wurde 

erst mit dem Film gelüftet.

Der Tonträger, von dem wir das Lied genommen haben, (mit den Autogrammen der Band drauf) wurde anschließend verlost, unter 

der Preisfrage:

wie viele Sekunden hat ein Tag?

[der Film
]



Es begann alles irgendwann im Jahr 2006, als das Wiener Mozartjahr in vollem Gange war und wir nicht wußten, 

wohin mit dieser Idee, die da seit unbestimmter Zeit in unseren Köpfen war. Mozarts alla turca-Marsch auf 24 

Stunden dehnen, dazu spielen und dann alles wieder komprimieren: Klingt lustig, aber ist es auch machbar?

Der Ort dafür war auch schnell gefunden: unter den Stadtbahnbögen am Wiener Gürtel, eingeklemmt zwischen 

zwei Autobahnspuren in einem Glaskäfig. Dieser gehört Valie Export, und sie war auch sehr froh über unsere An-

frage. Endlich passiert wieder was da drin!

Warum es dann doch nichts geworden ist, ist eine andere Geschichte. Politik, wenn man so will.

Daß es letztlich doch stattfand – 2 Jahre später und 70 km donauaufwärts – verdanken wir der Phantasie und dem 

Vertrauen einer Handvoll Menschen, die uns ermöglicht haben, dieses Riesenprojekt so umzusetzen, wie es ge-

plant war, ohne Kompromisse und Hindernisse.

Was anfangs eine kleine Idee war, wuchs sich zu einem großen Konzept aus, das viele Aspekte beinhaltet, und 

trotzdem homogen ist. Das einerseits in sich abgeschlossen ist und trotzdem in alle Richtungen weiter zu entwi-

ckeln ist, in Länge, in Umfang und inhaltlicher Ausrichtung.

Dieses Projekt wollten wir in diesem Band vorstellen. Und er soll gleichzeitig eine Dokumentation sein für alle, die 

daran mitgewirkt haben.

Wien, 1.7.08, 

Philipp Hofstätter und Stefan Frankenberger

[Epilog]



Die beiliegende CD ist eine enhanced CD, die man sowohl als Audio-CD im CD-Player abspielen, als auch im Computer als 

Daten-CD einlesen kann. Die Videodaten erscheinen dann als Quicktime-Filme auf der CD.

[M
aterial]

[ V i d e o ]

Wir haben natürlich 

auch draußen ge-

filmt. Neben dem 

Endresu l t a t -V ideo 

ist davon einiges 

auf der CD zu sehen.

Außerdem befin-

det sich hier der 

Folder als pdf.

[ A u d i o ]

Auf der Audio-CD fin-

det man sowohl  die 

musikalischen High-

lights der Perfor-

mance, als auch den 

Endremix, Radioin-

terview-Ausschnitte, 

ein bißchen was von 

der Matrix und das 

d e m e n t s p r e c h e n -

de Stückchen aus 

dem Originalsong.



Fotos: Markus Sepperer, Peter M. Mayr

Film: Krisztina Kerekes

Kostüm: Agnes Hamvas

Grafik: Gerda Gross

Inspizienz: David Guttner

Konzept und Idee: Amber and Gold

[C
redits]

Konstruktion und Realisierung des Iglus: 

Thomas Herzig/pneumocell®

www.pneumocell.com

Videokonzept: Roman Schmidseder und Daniel Binder

Besonderer Dank geht an: Nicholas McCarthy/Franz Ferdinand; Liselotte Grand, Krisha 

Piplits, Tomas Zierhofer-Kin, Siglind Güttler/donaufestival

Realisierung: Amber and Gold in Koproduktion mit dem Donaufestival 08
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