
 

3.  Einzelanalysen 
 

3.1. "Brown Shoes Don't Make It" (Absolutely Free, Notenanhang, 
Bsp. 3, Klangbeispiel 3) 
 

Dieser Titel, der zum ersten Mal auf Absolutely Free (1966) veröffentlicht wurde, darf 
guten Gewissens zu den eindrucksvollsten Kompositionen Zappas aus den 60er Jah-
ren gerechnet werden. (Völlig unbegreiflich ist es mir deshalb, dass Alain Dister das 
Stück bei der Besprechung dieser Platte noch nicht einmal erwähnt.) Eine alternative 
Version davon gibt es auf Tinsel Town Rebellion von 1981, und diese ist im Sound 
wesentlich rockiger, geradliniger und klangschöner realisiert als ihre Vorlage. Dass 
ich dieser Besprechung dennoch die Urfassung von 1966 zugrunde lege, liegt daran, 
dass ich sie trotz ihrer schlechteren Aufnahmequalität für avantgardistischer, provo-
kanter und klangfarbenreicher halte. 
 
Inhaltlich gehört "Brown Shoes" in die Reihe der Stücke, in denen FZ mit den zwei-
schneidigen Sexualnormen der obersten Moralapostel Amerikas scharf ins Gericht 
geht. In der europäischen Version des Absolutely Free Librettos schreibt er diesbe-
züglich:"Brown Shoes ... is a song about the people who run the government, the 
people who make the laws that keep you from living the kind of life you know you 
should lead. These unfortunate people manufacture inequitable laws and ordinances, 
perhaps unaware of the fact that the restrictions they place on the young people in a 
society are a result of their own hidden sexual frustrations".1 Im Text schildert FZ den 
ergebenen und arbeitsamen höheren Beamten Fred ("a loyal plastic robot"), der ein 
standesgemäßes, durch Statussymbole und gesellschaftliche Ereignisse geprägtes 
Leben führt ("TV dinner by the pool") und dennoch nicht ganz glücklich zu sein 
scheint. Wir erfahren von geheimen Sexualphantasien, in denen er sich ausmalt, mit 
einem 13jährigen Mädchen seiner unterdrückten Libido einmal richtig freien Lauf zu 
lassen, während Ehefrau Madge sich gerade auf einer Orchideenausstellung 
ästhetisch erbaut. Fred gehört zu den Menschen, die ihre eigene Hohlheit ständig 
dadurch überdecken, dass sie andere moralisch abqualifizieren, und so ist sein Urteil 
über dieses Mädchen schnell gefällt: "she's a dirty young mind, corrupted, corroded". 
Durch einen Telefonanruf von seiner Frau wird er schließlich in die nüchterne Reali-
tät zurückgeholt, in der er sich dann gleich wieder aufmunternd einredet, welch ein-
flussreiches und berauschendes Leben er doch führen würde: "life is such a ball I run 
the world from City Hall!" 
 
Musikalisch gesehen ist das Ganze eine riesige Collage, in der 13 oder 14 Einzelab-
schnitte aus sehr verschiedenen Musizierstilen nahtlos aneinandergereiht sind. Die 
ersten 12 Takte werden von einem ostinaten Bassriff getragen, das aber nicht in 
glatten Achteln gespielt wird wie dies notiert ist, sondern „jazzmäßig“ mit einem swin-
genden Triolenfeeling. Die harmonische Struktur der periodischen Pendelbewegung 
zwischen fis und H ergibt sich aus dem dorischen Modus, wo die I. Stufe Moll, die IV. 
Stufe hingegen Dur ist. In T. 13-18 haben wir eine sekundweise fortschreitende Har-
monik, die von einem naiven (Textkommentierung!), jeweils die Terz des Akkordes 
umspielenden und sequenzartig beibehaltenen melodischen Achtelmotiv überspannt 
wird. Es schließt sich eine reale Mixtur aus Dur- und Molldreiklängen an, deren 

                                            
1 Songbuch, S. 84 
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Grundtöne alle einer e-dorischen Skala entnommen sind (durch die parallele Melo-
dieführung steht die Melodie in h-dorisch!); Ziel dieser Kette ist ein instabiler Quart-
sextakkord in fis, von dem aus es 5 Quinten tiefer in der Mediante B weitergeht. Das 
unbeschwerte Motiv aus T. 23 wird im folgenden Takt durch scharfe Dissonanzen 
(zwei ineinander verschränkte Tritoni: B-e1; f-h) ironisiert. Die Takte 27-41 entspre-
chen in etwa dem Anfang. Der nächste Teil ist ein "Moderate Waltz", dessen wellen-
artige, chromatische Bassbewegung, die einige Vorhaltsdissonanzen enthält, in ihrer 
geheimnisvoll-drohenden Gebärde die im Text erwähnten "secret hungers" wider-
spiegelt. Unterstützt wird diese unheimliche Atmosphäre noch durch einige stark ver-
zerrte Geräusche (z.B. von der E-Gitarre), die der Aufnahme beigemischt sind, und 
durch einen bewusst unschönen Gesangsstil. Die Verschärfung der Harmonik ab T. 
58 (bis T. 67) ist ganz von der Textaussage zu interpretieren. Die dabei verwendeten 
Akkorde haben deutliche Anklänge an die Harmonik des Expressionismus (z.B. 
Strawinsky, Prokofiew). Um wenigstens exemplarisch anzudeuten, wie diese disso-
nante Wirkung erzielt wird, möchte ich auf zwei Akkorde - pars pro toto - etwas näher 
eingehen: der Klang in T. 62, Schlag 3 (as-des1-eses1-g1-as1-des2) besteht eigentlich 
nur aus zwei Quarten im Abstand einer kl. Sekund, wobei die untere Quarte as-
des1nach oben oktaviert ist; durch diese Anordnung erklingen gleichzeitig drei 
Quarten und drei Tritoni. In T. 66 auf Schlag 1 haben wir es mit einem Akkord zu tun, 
der sich aus vier übereinander geschichteten Quinten aufbaut (e-h-fis1-cis2-gis2); 
auch die anderen beiden Akkorde dieses Taktes enthalten wenigstens drei Quinten - 
schon hier möchte ich verallgemeinernd hinzufügen, dass Quintklänge in den Wer-
ken Zappas sehr häufig auftreten. Die Traumatmosphäre in T. 70-91 entsteht durch 
die Verbindung der Schönberg'schen Sprechstimmentechnik mit einem instrumenta-
len Klangteppich, der in seiner Machart stark an die serielle Musik aus den 50er Jah-
ren erinnert. Eine melodische Entwicklung findet an dieser Stelle eigentlich nicht 
statt, sondern es ist ein Klangspektrum, das durch Hinzutreten und Wegfallen einzel-
ner Töne sowie durch das häufige Wechseln der beteiligten Instrumente (Flöte, 
Trompete, Bassklarinette, Klavier, Violine) eine immer neue Färbung erhält. Die 
wichtigsten Intervalle, sowohl horizontal als auch vertikal, sind Septimen und Nonen; 
jegliche Funktionalität ist hier natürlich aufgehoben. Der "slow shuffle" ab T. 92 bringt 
eine swingende und mit Synkopen durchsetzte Repetition einer großen Septim im 
Bass (im Klangbeispiel spielt die Bassgitarre gleichzeitig ein boogieartiges Walking-
Bass-Motiv), die zweimal durch eine alternierende Reihe von G- und F-Dreiklängen 
unterbrochen wird. Sehr originell finde ich die mit Streichquartett ausgeführte Beant-
wortung des vorhergehenden triolischen Quintenmotivs in T. 99. Takt 100 enthält in 
der rechten Hand des Klavierauszugs eine gewöhnliche Kadenz (I-VI-IV-V), deren 
funktionaler Charakter aber durch die harten Dissonanzen in der Bassstimme (Zähl-
zeit 1-3: jeweils einen Halbton über dem Grundton; Zählzeit 4: ein Quartmotiv aus kl. 
Sext - kl. None - verm. Quint) fast völlig verloren geht. Die beiden folgenden Ab-
schnitte enthalten zunächst ein einfaches aber rasantes Rock-Riff (Achtel wie no-
tiert!), das im Wechsel mit satirisch überspitzten Geräuschen wohl einen Eindruck 
vom erträumten Elan dieses Sexualakts vermitteln soll und daran anschließend eine 
größtenteils tonale Mixtur von Quartsextakkorden, die ihren Höhepunkt am Ende (T. 
115/116) nach drei 2-quintigen, modalen Wendungen (B-C-D-E) in der +4-Ebene 
erreicht. Freds moralisches 'Drüberstehertum' ("she's nasty") wird nun mit einer ma-
jestätischen Fanfare musikalisch symbolisiert, aber durch ihren dissonanten harmo-
nischen Untergrund sowie ihr plötzliches Zusammenbrechen auch gleichzeitig iro-
nisch kommentiert, was sich in der anschließenden Parodie amerikanischer Night-
club-Musik sogar noch fortsetzt. Im "Tempo di Beach Boys" bewirken die jeweils fünf 
aufeinander folgenden plagalen Schritte innerhalb der beiden 4-TaktGruppen eine 
wiederum leicht modale Färbung; die im Text ausgesprochene Verurteilung des 
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Traumgirls wird durch den hämischen Kopfstimmengesang im gleichen Atemzug ver-
spottet. Nachdem sich Fred vor dem Hintergrund einiger punktueller musikalischer 
Farbklekse überlegt hat, was er wohl tun würde, wenn er es hier mit seiner eigenen 
Tochter zu tun hätte (es wird auch wirklich eine Kinderstimme eingeblendet), geht es 
ab T. 150 im traditionellen Dixie-Sound fröhlich weiter. Typisch für diesen Jazz-Stil 
sind z.B. die dreiklangsorientierte Ornamentik der Klarinette und die quintfällige Ab-
kadenzierung über (DD-D)-D-T, wie sie u.a. in T. 163-165 vorliegt. Der im wahrsten 
Sinne 'desillusionierende' Anruf von Madge wird adäquat durch einen, mit Reizdisso-
nanzen in der Unterstimme angereicherten Tetrachord in parallelen Quarten unter-
malt. Nach einer kurzen Reminiszenz an den Anfang (T. 13/14) wird in T. 172-176 
der Selbstbetrug unseres erfolgreichen Beamten mit einer realen Mixtur aus Dur-Ak-
korden, deren Grundtone alle einer Ganztonleiter auf c entstammen (einzige Aus-
nahme ist der Zielklang), triumphal besiegelt. Dem pulsierenden Nachspiel im 5/8-
Takt folgt in der 1981er Fassung des Stückes noch eine dramatische Schlussgruppe 
mit teilweise bitonalen Akkordstrukturen und reizvollen Klangeffekten des Glocken-
spiels.  
 

3.2. "Zomby Woof" (Overnite Sensation, Notenanhang, Bsp. 4 
Klangbeispiel 4) 
 

Vorbemerkung: Dieses und die folgenden Stücke sind Transkriptionen, die ich durch 
Abhören vom Tonband selbst angefertigt habe. Auf diesem Wege ist es natürlich 
nicht möglich, jede Note mit hundertprozentiger Sicherheit festzulegen, so dass ich 
an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen möchte, dass es sich hierbei allenfalls 
um möglichst genaue Annäherungen an das Gespielte handeln kann. Es lag auch 
nicht in meiner Absicht, vollständige Spielpartituren für alle beteiligten Instrumente 
anzufertigen, sondern ich habe versucht, die wesentlichen Elemente der jeweiligen 
Stücke möglichst exakt zu rekonstruieren, um so einen detaillierten Einblick in die 
Arbeitsweise Zappas zu ermöglichen. 
 
Der Text zu dieser Nummer gehört in die Gruppe unheimlicher Fantasiegeschichten, 
von denen am Ende des Kapitels 2.1. bereits die Rede war. FZ erzählt hier von ein-
em Mann, der einen Traum hat (ob Wunsch- oder Alptraum, das sei dahingestellt), in 
dem er zum teufelsähnlichen Sexmonster wird die Attribute 'Reißzahn', 'Teufelsklaue' 
und 'Pferdefuss' deuten auf eine Kreuzung zwischen Luzifer und Dracula hin -, das 
nächtens in die Schlafgemächer von Frauen eindringt, um sie dort (wenn es sein 
muss aber auch auf dem Dach des Hauses) körperlich in Besitz zu nehmen. Wenn 
manche der vorkommenden Wörter in keinem Lexikon stehen, so liegt das daran, 
dass FZ einige reimbedingte Wortspielereien betreibt und sich gelegentlich auch ei-
ner phonetischen Schreibweise bedient. Hierzu einige Beispiele:  

"nekkid"= naked / "didja"= did you / "midnite"= midnight;  
um ein regelmäßiges Reimschema zu erhalten, konstruiert 
Zappa im zweiten Teil des Textes u.a. folgende Zeilenenden: 
"Toof"(=tooth)-"Hoof"-„aloof"-"Troof"(=truth) und "Woof"(=wolf).  

 
Auch die in 2.3. skizzierte enge rhythmisch-metrische Wechselbeziehung zwischen 
Musik und Sprache lässt sich an diesem Titel sehr gut beobachten. Überall dort, wo 
Text und Musik zusammentreffen, ist die musikalische Rhythmik eindeutig von der 
Sprache abgeleitet. Wenn man sich beispielsweise den Satz "Tellin' you all the 
Zomby Troof" einmal laut vorsagt, so erkennt man, dass die Silbe "Tell-" kurz und 
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betont ist, wohingegen "all", "Zom-" und "Troof" zwar ebenso betont aber länger ge-
sprochen werden; alle anderen Satzbestandteile sind kurz und unbetont. Überträgt 
man nun das bei der klassischen Quantisierung gebräuchliche 2:1-Verhältnis zwi-
schen lang und kurz auf dieses Exempel, so ergibt sich folgende rhythmische Gliede-
rung: 

 
 
 
Ein kurzer Vergleich mit T. 63 zeigt, dass die Zappa'sche Vertonung bis auf die Deh-
nung des Schlusswortes damit völlig identisch ist. Diese Methode, mit der man z.B. 
auch die triolische Struktur der Takte 83/84 erklären kann, lässt sich im Grunde an 
jedem gesungenen Takt dieses Stücks verifizieren. 
 
Formal folgt die Nummer einem ähnlichen additiven Prinzip wie "Brown Shoes", aber 
mit dem wichtigen Unterschied, dass hier einzelne Abschnitte im weiteren Verlauf 
des Werkes in gleicher oder modifizierter Form wiederauftauchen, so dass eine ge-
wisse formale Geschlossenheit entsteht, während dort fast ausschließlich Teile an-
einandergereiht wurden, die in keiner inneren Beziehung zueinander standen. Eine 
Gesamtübersicht der Formabschnitte ergibt folgendes Bild: 
 

Formteil: A1’- B’- C1 - D’ - B’’- C2’- A2 - B’’’(+Krebs) – D’’- A3’- E - A3’’- F- 
(Takte)           (7)  (5)  (8)  (6)  (5)  (2)  (6)    (5+1+5)       (10) (2)  (8)  (2)  (8) 

 
- Improvisation - D’’’- C2’’- A3’’’- A1’’ 

                          (10)   (2)    (8)    (8) 
 
 
(N.B.: A1, 2, etc. bezeichnen verschiedene Derivate des gleichen musikalischen 
Grundmaterials; B','',etc. sind weitestgehend identische Wiederholungen.)  
 
Die motivischen Zusammenhänge der verschiedenen A- bzw. C-Teile können an der 
untenstehenden Thementafel abgelesen werden. Wegen der großen Kohärenz zwi-
schen den jeweiligen Formteilen, könnte man, so meine ich, bei den unterschiedli-
chen Versionen von 'Metamorphosen' des immanenten musikalischen Rohmaterials 
sprechen. 
 
 
A1 
 
 
A2     
 
 
 
A3      
 
 
 
C1     
 
 
C2     
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Die hier partiell verwendete unterschiedliche Rhythmisierung eines jeweils 
gleichbleibenden Tonvorrats hat große Ähnlichkeit mit der Kompositionstechnik, die 
FZ in den beiden ersten Strophen von "Oh No" (Kap 2.3.) zur Anwendung bringt. 
Zwei weitere Beispiele für das Schaffen motivischer Zusammenhänge finden wir in 
den Abschnitten B''' und F: Thema B (z.B. T. 40-44), das melodisch durch ziemliche 
Sprunghaftigkeit und harmonisch durch eine taktweise chromatische Abwärtsbewe-
gung gekennzeichnet ist, erfährt in den Takten 46-50 (einzige Ausnahme ist der 
Schlusston) eine vertikale Spiegelung (Krebs), und das in T. 75 von Trompete und 
Bass zusammengesetzte Motiv erscheint in T. 76 noch einmal in diminuierter Form 
(nicht ganz streng durchgeführt, aber das Prinzip ist erkennbar). 
 
 
 
       
 
Die Melodik des Stückes ist über weite Strecken aus pentatonischen Skalen gebildet 
(alle Abschnitte, außer B, E und F), was primär dafür verantwortlich ist, dass insge-
samt ein rockig-blueshafter Sound vorherrscht, denn die pentatonische Skala ist Be-
standteil der im Rock sehr häufig gebrauchten Bluestonleiter. Der Teil A1(natürlich 
auch seine Derivate) basiert in den ersten 6 Takten auf einer e-la-Pentatonik (d.h., 
Grundton ist g), in T. 7 wechselt die Melodie in eine a-la-Pentatonik (Grundton c) 
über, die dann auch die Abschnitte C und D maßgeblich bestimmt. Die drei Zwi-
schenteile B, E und F haben dagegen eine Melodik, die man vielleicht als diatonisch 
bzw. chromatisch angereicherte Akkordbrechungen bezeichnen könnte, in denen als 
zusätzliche Klangfarbe v.a. die Quart, die Septim und die None eine wichtige Rolle 
spielen. Anklänge an die Melodik Strawinskys, Hindemiths, o.ä., sind hier nicht zu 
überhören. Auf eine weitere Kompositionstechnik, die in den Werken Zappas 
manchmal Anwendung findet, möchte ich noch kurz hinweisen: während in den Ab-
schnitten B' und B " die Grundtöne der unterliegenden Harmonien vom f1 chroma-
tisch zur Mediante des1 absteigen, entstehen in B''' (T. 40ff) durch die hinzukom-
mende, eine Terz tiefer liegende Bassstimme neue Harmonien, die die Oberstimme 
in einem veränderten Licht erscheinen lassen, da ihre Beziehung zum Grundton nun 
eine andere ist. 
 
Ein letztes Wort möchte ich über Arrangement und Instrumentation des Stückes an-
fügen. Das Mitspielen von Trompete, Saxophon, Posaune, Vibraphon und an einer 
Stelle (T. 69-72) sogar von einer Violine, zusätzlich zum traditionellen Rock-Instru-
mentarium, ermöglicht einen weit über dem Durchschnitt sonstiger Rockmusik lie-
genden Klangfarbenreichtum. Eine für FZ ganz charakteristische und auch hier stän-
dig präsente Arrangiertechnik, nämlich die des Unisono-Satzes, kann man gleich in 
der ersten Zeile der Komposition beispielhaft beobachten, wo nicht nur fünf Melodie-
instrumente im Oktavabstand das erste Thema vortragen, sondern wo sich auch 
noch das Schlagzeug isorhythmisch in den Chor der Melodiestimmen einfügt. Dies 
ist eine Technik, die man in den thematischen Teilen mancher Jazzrock-Kompositio-
nen wieder finden kann - in der reinen Rockmusik ist das relativ unüblich.  
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3.3. "Echidna's Arf" (Roxy & Elsewhere, Notenanhang, Bsp. 5, 
Klangbeispiel 5) 
 

Diese Instrumentalkomposition Zappas, veröffentlicht im Jahre 1974, ist ein 
wunderbares Beispiel für dessen einzigartige Fähigkeit, aus einzelnen Elementen 
des Rock, des Jazz und der neueren E-Musik (Impressionismus, Expressionismus) 
völlig individuelle und eigenständige Werke zu schaffen, die sich der eindeutigen 
Zuordnung in eine der traditionellen Musikgattungen gänzlich versagen. Die 
Ausgangssubstanzen aus den unterschiedlichen Musikstilen sind aber nicht, wie 
etwa mehrere Flüssigkeiten, die sich nicht miteinander mischen lassen, scharf 
voneinander getrennt (in "Brown Shoes" ist dies eher der Fall), sondern sie sind so 
organisch durcheinander geschüttelt, dass das Endprodukt, um bei dem Bild zu 
bleiben, nicht mehr wie der eine oder andere Rohstoff, sondern wie ein völlig neues 
Mixgetränk schmeckt; es ist weder Rock, noch Jazz, noch Neue Musik, es liegt 
irgendwo dazwischen. 
 
Seine Hauptimpulse bezieht dieses Stück zweifellos aus dem Bereich der sog. E-
Musik. Die zahlreichen Quint- und Terzmixturen (z.B. T. 1-5 Oberquint-, T. 101-112 
Oberterzmixtur) und die damit zusammenhängende Bitonalität sowie die extensive 
Verwendung der Kirchentonarten, der Pentatonik und der Ganztonleiter (vgl. 
Tonartenplan) weisen zurück bis in die Spätromantik, insbesondere auf Debussy und 
Liszt, die sich in ihrem Bestreben nach Erweiterung der überkommenen Dur-Moll-
Tonalität als erste dieser teilweise anachronistischen Mittel bedient haben. 
Dahingegen bezeugen häufige Taktwechsel und das Auftreten der ungeraden 
Taktarten 5/4, 5/8, 7/8 und 11/8, aber auch die non-funktionalen taktweisen 
Harmoniewechsel ab T. 101 und die melodische Struktur der Takte 113ff den 
Einfluss der Expressionisten aus den 20er und 30er Jahren (z.B. Strawinsky, 
Hindemith, Prokofiew). Hinzu kommt, dass die Phrasierung über weite Strecken 
ziemlich untypisch für Rock- oder Jazzmusik ist. 
 
Ein Blick auf den untenstehenden Tonartenplan zeigt eine für ein derart kurzes Werk 
recht ungewöhnliche Vielfalt an verwendeten Skalen, Neben sämtlichen 
gebräuchlichen Kirchentonarten gibt es zwei Formen der Pentatonik, Dur- und 
Mollskalen, Ganztonreihen, Chromatik und am Ende sogar noch einen kurzen 
Ausflug in die Bluestonleiter. Die teilweise vorliegende Bitonalität begründet sich in 
der Bildung realer Mixturen. 
 

Tonartenplan  
 

Oberstimme 
 

H-lyd. E-lyd. E H-lyd. E-lyd. E E-lyd. H-lyd. 

Unterstimme 
(Takt) 

E-lyd. 
(1-4) 

A-lyd. 
(5) 

E 
(6-18) 

E-lyd. 
(19-22) 

A-lyd. 
(23-25) 

E 
(26-29) 

E-lyd. 
(38-39) 

E-lyd. 
(40-41) 

 
 
 
 
 
 
 

 

D-lyd. A-lyd. H-äol. Cis-äol. 
 

E-dor. A-mixolyd. Cis-äol. 
 

D-lyd. 
(42-
43) 

D-lyd. 
(44-47) 

H-äol. 
(48-51) 

 

Cis-äol. 
Chromatik (52-59) 
Ganzton ((60-67) 

E-dor. 
(68) 

 

A-mixolyd. 
(69-71) 

 

verm. Tonl. 
(72-87) 
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Doch nun einige Anmerkungen zu besonders auffälligen Abschnitten von "Echidna's 
Arf". Die auf den ersten Blick etwas eigenartig anmutende rhythmische Gliederung 
der Oberstimme in den Takten 6-11 entpuppt sich beim Vergleich mit T. 26-29 als 
eine mehrmals wiederholte, gleichbleibende 11/8-Gruppe, die aber bei ihrem ersten 
Auftreten noch in Kombination mit dem 4/4-Anfangsmotiv des Basses erklingt, so 
dass eine polymetrische Konstellation von 11/8 gegen 4/4 entsteht. Mit einem ähnli-
chen Phänomen haben wir es bei der sich ab T. 113 zehn Takte lang wellenförmig 
auf- und abwärts schlängelnden Achtelkette zu tun. Bei einer näheren Analyse ergibt 
sich, dass in der Oberstimme ab dem vierten Achtel in T. 113 eine neun Achtel lange 
Tongruppe real sequenzierend fortgesponnen wird, d.h., die Intervallabstände blei-
ben innerhalb der einzelnen Gruppen gleich. 
 
T. 113 
 
 
 
 
 
Die Anfangstöne dieses Sequenzmotivs durchschreiten, von as aufwärts gehend, 
fast eine vollständige Ganztonleiter (as-b-c-d-e), bevor die Kette nach dem zweiten 
Ton der 'fis-Gruppe' (T. 123) in einen bordunartigen Quintklang mündet. Die letzte 
kompositorische Besonderheit, die ich aus dem vorliegenden Stück herausgreifen 
möchte, ist uns bereits im vorigen Kapitel bei der Besprechung von "Zomby Woof" 
begegnet, nämlich das verschiedenfarbige Beleuchten eines melodischen Motivs 
durch eine jeweils neu gestaltete Basslinie, wie dies zwischen T. 52 und T. 87 ge-
schieht. Die im cis-äolischen Modus stehende 4-Takt-Gruppe in der Melodiestimme 
(wobei die Takte von 4/4 und 3/4 nach 2/4 hin verkürzt werden) ist zunächst mit  ei-
ner chromatisch abwärts führenden Bassstimme unterlegt (T. 52-59), die sich dann 
im zweiten Durchgang über eine Ganztonleiter wieder nach oben rankt. Nach einem 
kurzen Intermezzo im 3/2-Takt erklingt das besagte melodische Motiv erneut, dieses 
Mal aber im Wettstreit mit einer, dem Raster der verminderten Tonleiter (lauter kleine 
Terzen) über 3 Oktaven folgenden Bassführung (T. 72-87). Ein ähnliches Verfahren 

[Cism7b5] 
 

Fis-la- 
Pent. 

[Ganzton] 
 

e 
 

b 
 

d 
 

Es-lyd. 
 

[Cism7b5] 
(88-92) 

 

Fis-la-P. 
(92-96) 

[Ganzton] 
(97-100) 

 

e 
(101) 

b 
(102) 

d 
(103) 

Es-lyd. 
(104) 

h 
 

c 
 

E-lyd. 
 

F-lyd. 
 
 

E-phryg. 
 

(as) (b) (c) (d) (e) (fis) 
 

F 
 

E-phryg. 
 

H 
(105) 

C 
(106) 

E-lyd. 
(107) 

 

F-lyd. 
(108) 

 

E-phryg. 
(109-12) 

 

(Sequenz) 
(113-22) 

F 
(123-26) 

E-phryg. 
(127-30) 
 

Cis 
 

Es-do-Pent. 
 

Chromatik 
 

 
 

F (lyd.) 
 

C 
 

C-Blues 

Cis 
(131-48) 

chrom. Pendel d-cis 
(149-50) 

Ganzton 
(151-52) 

 
(153-64) 

F (lyd.) 
(165-67) 

C 
(168-75) 

C-Blues 
(176-77) 
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benutzt FZ auch, wenn er beispielsweise bei der Wiederholung der Takte 101-112 
dadurch eine Veränderung herbeiführt, dass er die Melodie mit einer 'zweiten' 
Stimme koppelt und somit eine Oberterzmixtur entstehen lässt. Den Gesamtcharak-
ter des Stückes würde ich als mechanistisch (aber nicht hart!), bisweilen spottvoll-
ironisch und gegen Ende sogar als blödelnd-verspielt umschreiben. 
 

3.4. "Andy" (One Size Fits All, Notenanhang, Bsp. 6, Klangbeispiel 
6) 
 

Im Unterschied zu "Echidna's Arf", das eine Symbiose sehr unterschiedlicher Stil-
mittel aus E- und U-Musik darstellt, lassen sich die Einflüsse bei diesem Titel wei-
testgehend auf den Bereich stark blues-beeinflusster Rock- und Jazzrockmusik be-
grenzen. Hier ist es nicht so sehr das musikalische Grundmaterial, sondern vielmehr 
die raffinierte Klangrealisation (Instrumentierung, Arrangement), die über den Rah-
men der Rockmusik hinausreicht. Im wesentlichen wird die Komposition von vier mu-
sikalischen Einfällen getragen, von denen drei eigentlich primär rhythmischer Natur 
sind und nur einer als vom Wesen her melodisch bezeichnet werden kann. 
 
Rhythmus 1 (z.B. T. 5-8) 
 
 
 
Melodie 1(z.B. T. 41-44) 
 
 
 
 
Rhythmus 2 (z.B. T. 41-44) 
 
 
 
 
Sprachrhythmus (später mit Melodie) (z.B. T. 17-20) 
 
 
 
 
 
Sowohl Melodie 1 als auch die 'Sprechstelle' kommen in anderem Zusammenhang 
auch noch in auftaktiger Gestalt vor (z.B.'M 1': T. 8-12; 'Sprech...': T. 103-106). Zwar 
könnte man die 'Sprechstelle' bereits von Anfang an auftaktig notieren, aber im 
Wechselspiel mit den nachfolgenden Breaks des Schlagzeugs (T. 21-35) scheint mir 
dies nicht sinnvoll zu sein, und auch in T. 65ff muss man m.E. eine volltaktige rhyth-
mische Gliederung annehmen. Der erste Rhythmus ist in seiner Zerrissenheit und 
Nervosität eindeutig vom Jazzrock inspiriert und setzt bei einer simultanen Ausfüh-
rung von Bass und Schlagzeug ein virtuoses und einfühlsames Zusammenspiel vor-
aus. Der melodische Hauptgedanke des Stückes ('M1') beruht auf einer H-mixolydi-
schen Skala, doch ist durch das Erscheinen der kleinen Terz im letzten Takt (die 
Terz ist ja eine der Blue Notes!) auch eine Affinität zur Bluestonleiter erkennbar. Zwi-
schen diese tragenden Elemente des Werkes, von denen die ersten drei teilweise 
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auch untereinander kombiniert sind, werden einige Abschnitte eingeflochten, die in 
gleicher Weise vom Funk und vom Blues beeinflusst zu sein scheinen. Während die 
ruhige, triolische Bassfigur in T. 37-40 noch ganz im Blues beheimatet ist, bewegen 
sich die lebhaften und mit einigen Off-Beats garnierten Sechzehntelfolgen der Bass-
stimme in T. 57/58 oder T. 130ff zwar ebenfalls im vorgegebenen Tonvorrat der 
Bluestonleiter, in rhythmischer Hinsicht tragen sie aber eher die Handschrift der 
schwarzen Funk-Musik: 
 
T. 57/58 
 
 
 
  
 
 
 
Die Gesangsstimme beschränkt sich in diesen Passagen auf die Verwendung pen-
tatonischer Skalen, die aber ohnehin nur Auszüge aus den jeweiligen Bluestonleitern 
darstellen. So ist z.B. die e-la-Pentatonik im Vokalpart der Takte 37-40 lediglich eine 
Auswahl aus der e-Bluestonleiter; was fehlt, sind die für den Blues charakteristischen 
Durchgänge bzw. 'Doppeldeutigkeiten' auf der 3., 5. und 7. Stufe .  
 
Um es dem Leser in einem Überblick zu verdeutlichen, dass auch dieses Stück wie-
der auf ein additives Konstruktionsprinzip hin angelegt ist, möchte ich die vorange-
gangenen Bemerkungen durch eine Gesamtübersicht über den formalen Ablauf er-
gänzen: 
 

 
Rhy 1 

 
 

M 1 
Rhy 1 

 

Sprech- 
Stelle 

 

Blues 
 

M 1 
Rhy 2 

 

(Klaviereinwürfe) 
Rhy 1 

 

Blues/ 
Funk 

 

Sprech... 
(instrum.) 

 
Takt: 5-8 9-16 17-35 36-40 41-48 49-56 57-64 65-73 

 
 

M 1 
Rhy 2 

 

 
Rhy 1 

 

M 2 
Rhy 1 

 

Git. 
Solo 

 

Sprech... 
(+Mel.) 

 

M 1 
Rhy 2 

 

 
Rhy 1 

 

Blues/ 
Funk 

 

Rock/Blues- 
Riff 

(Improvis.) 
75-78 79-82 83-102 --- 103-21 122-25 126-29 130-53 154-Ende 

 
 
Dass FZ oftmals darauf bedacht ist, Wiederholungen durch variierte Begleitung oder 
veränderte Instrumentation in einem neuen Licht erscheinen zu lassen, haben wir bei 
den vorangegangenen Analysen bereits beobachten können, und auch dieses Werk 
bietet dafür gutes Anschauungsmaterial. Die Instrumentalversion der anfangs er-
wähnten 'Sprechstelle' (T. 65-73) wird zunächst von Gitarre, Schlagzeug und zwei 
sehr hoch liegenden und im Quartabstand spielenden Glockenspielen vorgetragen 
(durch die extreme Diskantlage ist die Quartenmixtur fast nur als Farbwert wahr-
nehmbar - erst beim Abhören auf halber Geschwindigkeit ist sie deutlich zu erken-
nen). Bei der Wiederholung (ab T. 69) wird die gleiche melodische Linie nur noch 
oktaviert vom Bass und von einer oder zwei Gitarren (manchmal lässt sich die 
Anzahl der beteiligten Instrumente nur vermuten) interpretiert, so dass eine sehr viel 

off-beats 
 
ff-beats 
 

Blue notes 

FORMPLAN 
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dunklere und nüchternere Stimmung entsteht. Den umgekehrten Fall, dass nämlich 
die Repetition eines Motivs heller klingt als seine erste Fassung, finden wir in T. 112, 
wo FZ, um einen schlankeren Klang zu erreichen, das Klavier wegfallen lässt und die 
Mittelstimme der vorhergehenden Takte um eine Oktave nach oben verlegt. Im übri-
gen liegt an dieser Stelle eine tonale Mixtur alternierender E- und fis-Dreiklänge vor. 
Die folgenden Takte (122-125) geben noch ein eindrucksvolles Zeugnis von Zappas 
gelegentlicher Neigung, durch Mixturbildung und Oktavierung dichte Klangteppiche 
zu weben, die das Verfolgen einer einzelnen Stimme nahezu unmöglich machen. 
 
Hinsichtlich einer sprachlich-inhaltlichen Analyse verschließt sich dieses Stück wei-
testgehend einem umfassenden Verständnis des Außenstehenden, da man über die 
Identität der angesprochenen Person bestenfalls Vermutungen anstellen kann. Ur-
ban Gwerder, sicherlich einer der kompetentesten Zappa-Kenner, liebäugelt mit der 
Spekulation, es müsse sich dabei wohl um den illustren Underground-Künstler Andy 
Warhol handeln (vgl. Gwerder, S.31). 
 

3.5. "HeavenlY Bank Account" (You Are What You Is, Notenanhang, 
Bsp. 7, Klangbeispiel 7) 
 

Mit dem Text dieses Songs reitet FZ eine scharfe Attacke gegen die Anhänger (San-
yassins) der Poona-Sekte, die seit ihrer Einwanderung in die USA vor einigen Jahren 
eine rasche Verbreitung erfahren hat und mittlerweile eine nicht mehr zu überse-
hende Kapitalmacht geworden ist. Er rügt die maßlose persönliche Bereicherungs-
sucht des Sektenoberhaupts Bhagwan Shree Ranjeesh, der auf Kosten seiner ihm 
bedingungslos ergebenen Jünger in verschwenderischem Luxus lebt, der zwei Pri-
vatflugzeuge und einen millionenschweren Rolls Royce Fuhrpark besitzt, der einen 
mächtigen, immer weiter expandierenden Konzern aufgebaut hat ..., und das alles im 
Namen der Religion und zu Lasten einiger Hunderttausend naiver Heilsuchender. 
Aber Zappa richtet seinen Unmut ebenso sehr gegen gewisse einflussreiche Kreise 
im amerikanischen Repräsentantenhaus, die den geschäftstüchtigen Gottesmann, 
vielleicht in der Sorge um ihr eigenes Seelenleben, auch noch protegieren. 
 
Ein Teil der Ironie, mit der FZ hier über die ausgenutzte 'rote Heilsarmee' der Poo-
nisten singt, liegt in der Verknüpfung dieses bissigen Textes mit lupenreiner, perfekt 
vorgetragener Gospelmusik, die mit anderem Inhalt eine Bereicherung für jeden 
schwarzen Gottesdienst abgeben würde. Die einzigen Stellen, an denen Zappas 
kompositorische Handschrift durchschimmert, sind die sprachbedingten Taktwechsel, 
insbesondere im Mittelteil (T. 27 ff) der Nummer. Die frei deklamierende, sehr aus-
drucksstark vorgetragene Introduktion des Vorsängers lässt sich in ihrer rhythmi-
schen Gestalt nur recht ungenau transkribieren. Die meisten musikalischen Merk-
male weisen eindeutig auf den imitierten Urtypus des Gospel-Songs zurück. Die 
Harmonik der strophisch angelegten Vertonung präsentiert sich ausnahmsweise 
einmal streng funktional, was man bei FZ eigentlich immer nur dann feststellen kann, 
wenn er irgendeinen Musikstil imitiert oder parodiert, für den diese Funktionalität cha-
rakteristisch ist (z.B. den Blues). Um dies zu belegen, möchte ich die erste Strophe 
mit ihren Funktionsbezeichnungen wiedergeben: 
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Takt 1-2 3-4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Harmonie 

 
As 

 
As+ 
 3 

Des 
 

B6
5 

    
Es7 C6

5 
         

f 
 

B 
 

Es (6) 
 

As+ 
 

Es 
 

Funktion T T+ S DD (D) Tp DD D T+ D 
 

 
Wie wir sehen, handelt es sich bei dem harmonischen Ablauf lediglich um eine, 
durch zwei übermäßige Dreiklänge und drei Zwischendominanten erweiterte, traditio-
nelle Kadenz von der Grundform T-S-D-Tp-D-T. Das Chorarrangement hinterlässt, 
wenn man die Akkorde einmal nacheinander auf dem Klavier spielt, zunächst einen 
ziemlich ungeschliffenen und durch viele dissonante Klänge getrübten Eindruck, der 
sich aber beim Anhören der Plattenaufnahme schnell wieder verflüchtigt. Dies liegt 
einerseits daran, dass die harmoniefremden Akkorde in der vokalen Interpretation 
von Natur aus nicht so scharf klingen wie wenn sie auf einem Tasteninstrument ge-
spielt werden; andererseits hat FZ die einzelnen Chorstimmen mit so unterschiedli-
cher Dynamik abgemischt (eine Ausnahme bilden die Schlusstakte jeder Strophe), 
dass nur die Melodie deutlich im Vordergrund steht, die anderen Stimmen hingegen 
quasi als Farbgebung den Klang auffüllen (was im übrigen das Enträtseln der einzel-
nen Stimmen nicht gerade erleichtert!). Dieser ausgeprägte Sinn für Klangästhetik 
ermöglicht es, dass beispielsweise nicht einmal das gleichzeitige Erklingen der klei-
nen und großen Terz in T. 6 (d-des ) eine besondere Härte erzeugt, zumal es sich 
dabei um die für den Blues typische Blue Note auf der Terz handelt. Bei der Melo-
dieführung fällt auf, dass die Sexte, die Septim und die None zum jeweiligen Grund-
ton besonders häufig angesteuert bzw. gestreift werden, aber auch das ist charakte-
ristisch für den im Blues verwurzelten Kirchengesang der Schwarzen. 
 

3.6. "Drowninq Witch" (Ship Arriving Too Late ..., Notenanhang, 
Bsp. 8, Klangbeispiel 8) 
 

Dieses letzte Stück auf das ich ausführlicher eingehen will stammt von Zappas 
jüngster Plattenproduktion, und es gehört, wie überhaupt die ganze B-Seite dieser 
LP, zum interessantesten und besten, was man von diesem vielseitig begabten 
Musiker bislang gehört hat. Im ersten Teil der Komposition schildert FZ eine skurrile 
Fiktion, die mit einem Bein im Reich der Phantasie, mit dem anderen aber in einer 
bedauerlichen Realität steht. Eine Hexe versinkt in einem der verschmutzten und 
radioaktiv verseuchten Gewässer Amerikas. Bei ihrem Auftauchen bietet sie dann - 
selbst ins riesenhafte mutiert und das Gesicht mit überdimensionalen Meerestieren 
bedeckt - einen so Furcht erregenden Anblick, dass sie unter den Menschen, denen 
sie begegnet, eine regelrechte Panik auslöst und dadurch massenweise 
Verkehrsunfälle verursacht. 
 
Die musikalische Verarbeitung zeigt FZ einmal mehr als experimentierfreudigen 
Alchimisten, der es versteht, unterschiedlichste musikalische Denkrichtungen zu 
einer neuen, eigenständigen Sinneinheit zu verschmelzen. Die ersten 15 Takte sind 
eine leicht variierte und in ihrer Rhythmisierung wieder sehr genau dem Text 
folgende Wiederholung der beiden instrumentalen Einleitungstakte. Die relativ 
asketische Begleitung durch Bass und Schlagzeug und der beschränkte Tonvorrat 
der Melodie (Ambitus: e3-h1) lenken die ganze Aufmerksamkeit des Hörers auf die zu 
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erzählende Geschichte. Die zweite Hälfte des textierten Anfangsteils schafft durch 
eine unregelmäßigere Phrasierung, durch erste Taktwechsel, durch eine Mischung 
aus gesungener und fast gesprochener Deklamation und durch die scheinbar 
ziellose Verlagerung der melodischen Zentraltöne (von Harmonik kann man hier 
noch kaum sprechen) eine erwartungsvolle Spannung, die ab T. 45 in einem 
Orgelpunkt auf dem Ton 'es' kulminiert. Dabei beschwören die unregelmäßigen 
Betonungsakzente in T. 46-48 für einen Augenblick die Atmosphäre des berühmten 
Anfangs von Strawinskys "Le Sacre Du Printemps" herauf (die völlige 
Übereinstimmung mit den Betonungen zu Beginn der "Augures Of Spring/Dances Of 
The Young Girls" und das Auftauchen des Begriffs "ritual sacrifice" in T. 50 deuten 
auf ein bewusstes Zitieren dieser rhythmischen Formel hin!). Auch in der weiteren 
instrumentalen Ausgestaltung des Werkes ist streckenweise die Patenschaft der 
Neuen Musik unverkennbar. Da sich die harmonische und melodische Struktur der 
Takte 52-55 nur sehr umständlich verbalisieren lässt, möchte ich dies durch direkte 
Eintragungen im Notentext bewerkstelligen: 

 

 
 
Die sich daran anschließenden Takte 56-61 sind die einzigen, die später noch 
einmal, einen halben Ton höher und in leicht abgewandelter Form, wiederholt 
werden, und zwar nach der ersten Gitarrenimprovisation, in T. 100-105. Der 
wesentliche Unterschied liegt wohl in der verschiedenen Rhythmisierung des 

Achtelmotivs: während die Takte 56/57 in                            

unterteilt sind, heißt es in T. 100                               
 
Die nachfolgende Sechzehntelpassage besteht in beiden Fällen aus einem 
übermäßigen Dreiklang und der weit ausschwingenden Umspielung eines 
verminderten Septakkordes. Das unentschlossene und mit ganz unregelmäßiger 
Rhythmik einhergehende Schwanken zwischen g, as und a in T. 70/71 (im Kern ist 
dies schon in T, 66 angelegt!) zeigt eine gewisse Parallele zu einer ähnlichen 
Verfahrensweise in Edgar Varèses "Intégrales". 
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z.B. 2 Takte nach Ziffer 9: 

 

 
oder: 4 Takte vor Ziffer 11: 

 
 
Ein äußerst verzwicktes Beispiel für Polymetrik, die man erst nach mehrmaligem 
konzentrierten Abhören richtig erfassen kann, da die Stelle in Windeseile 
vorbeirauscht, bringen die Takte 72-76. Um diese komplizierte Struktur etwas leichter 
zugänglich zu machen, habe ich die drei verschiedenen übereinander geschichteten 
Metren in einer Graphik dargestellt: 
 
 
Polymetrik: graphische Darstellung der Takte 72/73 

 
 
Die einzige Stelle, wie man aus diesem Schaubild leicht ablesen kann, wo alle drei 
Stimmen während dieser beiden Takte einmal zusammenfallen, ist die Zählzeit 4 im 
ersten 6/4-Takt des Schlagzeugs. Die 6/8-Phrase der Melodieinstrumente ist um 1/8 
verschoben, so dass die eigentliche Grundform   erst auf Zählzeit 2 beginnt. 
Im nächsten Abschnitt (T. 78-93) arbeitet FZ mit, nach einmaliger Repetition 
chromatisch verschobenen großen Terzen unter einem meistens taktweise - 
gleichbleibenden Spitzenton, wie man es in vergleichbarer Form schon in Prokofiews 
"Klaviertoccata Op. 11" (dort sind es kleine Terzen) vorfinden kann. 
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Nach einer längeren Gitarrenimprovisation folgt die bereits erwähnte Parallelstelle zu 
T. 56 ff, deren hämmernde Sechzehntelkette in einen ruhigen fis-Klang mündet (T. 
104). (Hier hat FZ einen reizvollen kleinen Stereo-Effekt mit eingebaut, indem er die 
Wiedergabe des höheren Tempelblocks über den rechten, die des tieferen über den 
linken Kanal laufen lässt.) Während die Quinte fis-cis im Bass beibehalten wird, löst 
sich aus dem fis-Akkord in der Oberstimme eine Melodie in Gis-Mixolydisch (sehr 
klangschön instrumentiert mit Gitarre und oktavierendem Glockenspiel), so dass eine 
bitonale Wirkung entsteht. Nachdem das zweite ausgedehnte Gitarrensolo vorüber 
ist, heben Synthesizer und Marimbaphon mit einer weich registrierten, modalen 
Akkordfolge (T. 114-121) an, die starke Assoziationen an die Harmonik, der 
Renaissance erweckt. Die folgenden Kriterien für den Begriff der Modalität stammen 
aus einem Aufsatz von Lajos Bardos über "Modale Harmonien in den Werken von 
Franz Liszt"; die jeweils zugehörigen Beispiele aus "Drowning Witch" sind in den 
Noten durch Buchstaben kenntlich gemacht: 1. modaler Querstand (a), 2. subtonale 
Kadenz ohne Leitton (VII-I)(b), 3. Folge authentischer Terzschritte (c), 4. plagaler 
Hauptschritt ohne Leitton (d), 5. plagale Sekundwendungen (e), 6. plagale 
Terzschritte (f). Die Grundtöne der von FZ verwendeten Akkorde sind alle einer fis-
äolischen Skala entnommen: fis-(gis fehlt)-A-h/H-cis/Cis-D-E-fis. Der Schlussteil ab 
T. 126, der durch bloßes Abhören vom Band kaum exakt notiert werden kann, 
überrascht abermals mit einem, für sog. U-Musik völlig ungewöhnlichen Sound. Ein 
schöner Schwebeklang entsteht zwischen der Durterz fis1-ais1 in T. 126 und dem 
taktweise angeschlagenen h der Röhrenglocke. Die flimmernden Quintolenfiguren 
der Keyboards evozieren in mir den Eindruck einer synthetischen, mechanistischen 
Computermusik und fungieren gleichzeitig als nahtloser Übergang zum nächsten 
Stück der Platte, "Envelopes"' in dem die Atmosphäre dieses Schlusses dann weiter 
auskomponiert ist. 
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