
1 

 

Ansprache anlässlich der Ausstellungseröffnung „ma meta“ von Johannes S. 

Sistermanns am 11. Januar 2018 in der Tenri Japanisch-Deutschen 

Kulturwerkstatt e.V., Köln 

von Stefan Fricke 

 

„Jeder“, so einmal der amerikanische Komponist Charles Ives, „sollte die Chance 

haben, nicht übermäßig beeinflusst zu werden.“ Auch Johannes S. Sistermanns, von 

Ives‘ Musikdenken wohl beeinflusst, aber nicht übermäßig, will das Publikum nicht 

durch eigene Deutungen seiner Kunst, seiner Musik, seiner KlangPlastik zu sehr in nur 

eine Wahrnehmungsrichtung lenken. Seit einigen Jahren sucht der 1955 in Köln 

geborene Sistermanns, der u.a. bei Mauricio Kagel an der Kölner Musikhochschule 

„Neues Musiktheater“ studiert hat, nach Wegen, um uns bei der Begegnung mit seinen 

Werken ganz frei zu lassen, jedem von uns seine eigene, seine individuelle Sicht auf 

das Dargebotene zu gewähren.  

Erst vor einigen Wochen sagte Sistermanns zu mir in einem Gespräch – abgedruckt 

in der Kölner Zeitschrift MusikTexte (Nr. 155, November 2017) -, als die Rede darauf 

kam, dass es einigen Künstlern leicht fiele, ihr künstlerisches Tun und ihre Werke mit 

klaren Botschaften zu kennzeichnen: „[…] meine Entwicklung der letzten Jahre hat mir 

[…] gezeigt, dass sich die Botschaft meines Tuns von mir selbst gelöst hat. Ich kenne 

die Botschaft meiner Kunstpraxis nicht. Es ist wie etwas aufstellen, spannen, 

komponiert haben, räumen, färben, innerhalb dessen ich mich bewege. Ich stelle 

meine Perspektiven hin, spreche eine Einladung aus. Es ist ein Agieren aus einem 

Potentialraum, in dem nicht mehr die Grenzen der materiellen Beschaffenheit von 

Instrumenten oder Räumen konstitutiv sind, sondern die Informationskraft des 

individuellen Wahrnehmungsvermögens. Der Besucher muss sich auch nicht an 

meinen Intentionen abarbeiten. Er muss sich selbst stellen.“  

Er - der Besucher, der Zuhörer -, also wir - das Publikum – sind ganz auf uns selbst 

geworfen, wenn wir uns in den Angeboten des Johannes S. Sistermanns bewegen. 

Wir erkunden seine Zeichnungen, seine Fotos, seine Videos, seine eine temporäre 

Architektur setzenden und transparent spiegelnden Folienbahnen hier in den Räumen 

der Tenri-Kulturwerkstatt. Während wir uns durch die Werkschau bewegen, begleiten 

uns unzählige Klangimpulse und Klangmomente. Sounds, die aus den 
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unterschiedlichsten Kontexten stammen, die Sistermanns in seiner Arbeit „ma meta“ 

ebenso zu einem neuen Kontext gebündelt hat wie die visuellen Materialien.  

Darin und damit findet, sofern wir uns darauf einlassen, der Dialog statt: ein Dialog 

zwischen dem von Sistermanns Angebotenen, dem von ihm Geschaffenen und jedem 

einzelnen von uns, der nun als wahrnehmendes Ich selbst schaffen und schöpfen darf. 

Das kann jeder von uns ganz frei und nach eigenem Belieben tun. Die Konstellationen 

zwischen dem, wer wir sind und was wir mitbringen, und dem, was hier als 

künstlerisches Gegenüber gesetzt ist, erlaubt eine Vielzahl von Kontakten. Sie werden 

bei jedem von uns andere sein. Sie werden Spuren in uns zeichnen, wie die von 

Sistermanns konfigurierten akustischen und visuellen Zeichen Spuren von ihm sind, 

Spuren einer jahrzehntelangen ästhetischen Praxis.  

„ma meta“ hat Johannes S. Sistermanns seine mehrmediale Arbeit genannt. Auch 

wenn Sistermanns nicht – nicht mehr! - den Blick auf sein künstlerisches Tun durch 

Selbstinterpretationen eindirektional beeinflussen will, so ganz kann sich derjenige, der 

Angebote macht, der Vorab-Beeinflussung seines Publikums nicht entziehen. Denn 

alle Kinder brauchen Namen. Zwar gilt dabei nicht immer das lateinische Diktum 

„nomen est omen“, doch bei den Sistermanns’schen Kunstkindern greift es schon. Bei 

seinen Werken sind die Namen zugleich auch Zeichen und Spuren, die ins Stück 

hineingleiten – sowie aus diesem heraus.  

Als Johannes S. Sistermanns vor ziemlich genau zwanzig Jahren, zu Beginn des 

Jahres 1998 ein neues Stück konzipierte, gab er diesem aus wortspielerischer Lust 

heraus den Titel „19.1 Rion Ma“. Dass Sistermanns damit für sein künftiges Tun eine 

ganz entscheidende Position gefunden hatte, konnte er damals allenfalls intuitiv 

erahnen, bewusst wissen aber konnte er es damals nicht. 

Erst nachdem er „19.1 Rion Ma“ – ein Stück für für Flügel, Stimme, live-Disc Jockey 

auf der Bühne, Megaphon, Plastikhandschuhe, Steine, Photographien, Ventilator, 

Rasierer, Trillerpfeife, Klebeband, fliegende Gummibänder, Klangschale und etliche 

weitere Klangaccessiores - am 11. April 1998 in der japanischen Stadt Kobe 

uraufgeführt hatte, erfuhr er in Gesprächen von dem in der Kultur Japans seit 

Jahrhunderten verwurzelten Begriff „Ma“.  

„Ma“ bezeichnet einen begrenzten Raum, sowohl in räumlicher als auch zeitlicher 

Hinsicht. „Ma“ kann demnach viele Bedeutungen haben: etwa die eines Zimmers oder 
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eines Abstands zwischen zwei eng beieinanderliegenden Objekten oder – zeitlich – 

die einer Pause oder einer Gelegenheit. „Ma“ bezeichnet den Zwischenraum; etwas, 

das zwischen zwei Ereignissen liegt. Dazwischen befindet sich die Stille, ein 

unmessbares Kontinuum von unzähligen Tönen/Geräuschen.  

Ein Ideal der traditionellen japanischen Musik ist es, diese stets existierende Stille mit 

Tönen anzuregen. „Ma o ikasu“ (das Ma beleben) bedeutet, mit der komponierten 

Musik die Wahrnehmung für all das im Moment sich Ereignende zu ermöglichen. 

Essentiell ist nicht das Ausmachen einer Botschaft durch die gespielten Töne, sondern 

das Hören des Raumes – in der Vielgestalt dessen, was einen Raum ausmacht.  

Das Wort „Ma“, die Idee des auszufüllenden Zwischenraumes, ist seit der zunächst 

intuitiven Setzung und dem dann kulturhistorisch wie kulturaktuell bestätigten Faktum 

eine zentrale Komponente in Sistermanns‘ ästhetischem Denken und seiner 

Kunstpraxis: ob in radiophonen Kompositionen oder installativen KlangPlastiken oder 

– wie heute hier – mehrmedial konstruierten, begehbaren RaumKlangPartituren.  

So wie gleich nach meiner Ansprache zur Eröffnung der Ausstellung „ma meta“, hat 

Sistermanns 1998 in Kobe seine Installationsskulptur „19.1. Rion Ma“ mit einer Live-

KlangPerformance initiiert. Das ist eine weitere Parallele zwischen den beiden 

Arbeiten. Die ältere nahm ihren Ausgangspunkt in der begriffslosen Ahnung; die 

jüngere ist ein Resultat der ahnenden Begriffslosigkeit. Zudem ist „ma meta“ eine 

Zwischenstation der steten Wandlung in der Betrachtung des Eigenen und des 

Angebotenen: ist Metamorphose.  

1932 hielt die amerikanische Schriftstellerin Virginia Woolf in einer ganz normalen 

Schule den Vortrag „Wie man ein Buch lesen soll?“. Ihre Ausführungen beschloss sie 

folgendermaßen: „[…] wer liest schon, um einen auch noch so wünschenswerten 

Zweck herbeizuführen? Gibt es nicht einiges, was wir treiben, weil es an sich gut ist, 

und einige Genüsse, welche Selbstzweck sind? Und gehört das Lesen nicht zu 

diesem? Ich habe manchmal wenigstens davon geträumt, dass, wenn einmal der Tag 

des Gerichts dämmert und die großen Eroberer und Rechtsgelehrten und 

Staatsmänner herbeikommen, um ihren Lohn zu empfangen – ihre Kronen, ihre 

Lorbeeren, ihre unauslöschlich in unvergänglichen Marmor gemeißelten Namen – der 

Allmächtige sich, sobald er uns mit unsern Büchern unterm Arm kommen sieht, an 

Petrus wenden und nicht ohne einen gewissen Neid sagen wird: ‚Schau, diese da 
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brauchen keine Belohnung. Wir haben ihnen hier nichts zu geben. Sie liebten das 

Lesen.‘“  

Und wir…? - Wir liebten das Betrachten und das Hören jeweils um seiner selbst willen, 

ganz ohne Zweck, individuell frei und nicht intentional. Das ist unser Lohn. Nicht nur, 

aber auf jeden Fall heute Abend in und mit „ma meta“ von Johannes S. Sistermanns. 

Danke dafür. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 


