
4. Versuch einer zusammenfassenden Darstellung des 
Personalstils von Frank Zappa 
 
Sprache: Wie wir im 2. Kapitel gesehen haben, lassen sich Zappas Texte in drei 
Gruppen aufteilen: zum einen gibt es Songs, in denen er gesellschaftliche 
Missstände kritisch kommentiert und angreift, dann findet sich eine stattliche Anzahl 
von Texten, in denen von Liebeserfahrungen und, ganz besonders intensiv, von allen 
möglichen Spielarten der Sexualität die Rede ist, und in einer dritten Kategorie 
widmet er sich den grotesk-phantastischen Dimensionen des Lebens. Seine Sprache 
ist fast immer unverblümt, direkt und, obwohl sie teilweise gereimt ist, dem 
Sprachschatz der breiten Masse entnommen. Aber FZ bedient sich nicht nur der 
Sprache, er bearbeitet sie auch. "Seine phonetisch/grammatikalische Schreibweise 
ist äußerst unkonventionell und erfinderisch; er handhabt die Sprache 'anarchisch', 
was sie wieder farbiger und interessanter macht. Der musikalische Einsatz davon ist 
sehr vielseitig: er benutzt sie als Sprechstimme, als eigenartig phrasierter Gesang, 
als Töne und Geräusche, sowie als Instrument oder Live-Dokument (á la 
Telefongespräche etc.) in der Art wie es in der 'Musique concréte' üblich ist."1  Er 
liebt es, mit der Sprache zu jonglieren, und so entstehen Wortverdrehungen im Stile 
Ernst Jandls, wenn aus "Rock Around The Clock" plötzlich "Lock Around The Crock" 
("Father O'Blivion", Apostrophe) wird und der "Dental Floss tykoon" auf einmal zum 
"mennil-toss flykune" ("Montana", Overnite ...) mutiert. Einige reimbedingte 
Wortveränderungen sind schon bei der Analyse von "Zomby Woof" zur Sprache 
gekommen, doch ich möchte auch dafür noch ein Beispiel zitieren: 
 

Kiss my aura ... Dora ...  
M-M-M ... it's real angora  
Would y'all like some more-a  
Right here on the flora? (= floor-a)  
An' how 'bout you Fauna? ("Dinah Moe Hum", Overnite ...) 

 
In diesem Auszug steckt noch ein anderes typisches Kennzeichen der Zappa'schen 
Sprachbehandlung: der Gebrauch mancher Wörter in Zusammenhängen, in denen 
man sie nie erwartet und in denen sie auch keinen richtigen Sinn ergeben. "Er 
verwendet das Wort wegen seines Lautwertes und seiner absurden Seite.2 Ein 
anderer äußerst wichtiger Faktor der Sprache bei FZ ist die sprachimmanente 
Rhythmik, die er oft mit akribischer Genauigkeit auf die musikalische Gestaltung 
seiner Werke überträgt, so dass sehr viele Taktwechsel, Akzentverschiebungen, 
vermeintlich schwierige Triolenbildungen, etc., allein durch die Textvorlage motiviert 
sind. 
 
Rhythmus/Metrum: 
 
Der differenzierte Umgang mit der rhythmischen Seite der Musik ist eine 
Hauptinspirationsquelle für Zappas Kompositionen. Davon zeugt sein großes 
Interesse für Komponisten wie Varèse oder Strawinsky sowie die Tatsache, dass 
sich sein erster Umgang mit Musik am Schlagzeug abspielte. Gerade im metrisch-
rhythmischen Bereich, der sich in vielen Fällen ganz erheblich von dem 
unterscheidet, was man sonst in der Jazz- und Rockmusik hören kann, spürt man 
deutliche Einflüsse aus der 'Kulturmusik' unseres Jahrhunderts (z.B. Bartók, 

                                                
1 Gwerder, S. 15 
2 Dister, S. 139 
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Strawinsky, Varèse, Hindemith, u.ä.), wenn man beispielsweise an die häufigen 
Taktwechsel, die Vorliebe für ungerade Taktarten (vom 3er-bis zum 11er-Metrum 
habe ich alle vorgefunden), die Verwendung von Quintolen, Septolen, etc., oder an 
das Vorhandensein polymetrischer Konstruktionen denkt. Für das letztgenannte 
Phänomen haben wir in "Drowning Witch" schon einen eindrucksvollen Beleg 
erhalten, aber ich möchte noch ein weiteres Beispiel hinzufügen. Die nachfolgende 
Kostprobe aus "Little House I Used To Live In" (BWS, Klangbeispiel 9) enthält in der 
Oberstimme ein melodisches Motiv im 6/4 Takt, wogegen die Rhythmusgruppe ein 
nur 11/8 langes Pattern spielt. Dadurch entsteht eine taktweise Verschiebung um 
1/8, so dass die beiden Motive erst im 13. Takt wieder auf einer gemeinsamen '1' 
zusammenfallen. Eine zusätzliche Spannung ergibt sich aus der komplementären 
Rhythmik des Schlagzeugs zwischen Tom-Tom und Hi-Hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im letzten Takt der Melodie liegt eine Struktur vor, für die man ebenfalls einige 
Parallelstellen in anderen Werken Zappas anführen kann, und zwar meine ich den 
Umstand, dass der Takt melodisch und rhythmisch anders gegliedert ist als man das 
dem Metrum nach erwarten würde: anstelle der metrisch vorgegebenen 6x2 Achtel 
spielt die Band eine Gruppierung von 4x3 Achteln. Einen im Prinzip völlig identischen  
Fall gibt es z.B. in T. 7 von "Mother People", wo die Bassstimme gegen das 
vorgezeichnete 3er-Metrum eine Folge von vier gleichen e.-Werten setzt, die sich 
bereits durch die Textbetonung im vorhergehenden Takt ankündigt. 
 
        ( nach: Songbook, S. 24 )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein letztes Beispiel für die mögliche Komplexität Zappa'scher Rhythmik stammt aus 
dem Mittelteil von "Keep It Greasy" (Joe's Garage II, Klangbeispiel 10), in dem das 
folgende ostinate Bass-Riff den Hintergrund für eine Improvisation von Gitarre und 
Schlagzeug bildet: 
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Die Art und Weise, in der v.a. Drummer Vinnie Colaiuta mit immer anders gelagerten 
Synkopierungen über diesen schwierigen zusammengesetzten Rhythmus 
improvisiert als ob dies die einfachste Sache der Welt wäre, ist mir fast unbegreiflich. 
Es sei noch darauf hingewiesen, dass die in diesem Abschnitt beschriebenen 
rhythmisch-metrischen Merkmale natürlich nicht nur in der avantgardistischen E-
Musik unseres Jahrhunderts beheimatet sind, sondern durchaus auch in einigen 
fremdländischen Volksmusik-Kulturen, wie z.B. der afrikanischen, indischen oder 
bulgarischen, ihren Platz haben. Eine Entscheidung, welche dieser Musikformen im 
Einzelfall Pate gestanden haben mag, ist glaube ich weder möglich noch sinnvoll, da 
sich FZ zu beiden Einflüssen, den der Neuen Musik wie den der Volksmusik, 
gleichermaßen bekennt. 
 
Melodik: Die Skalen, die FZ neben herkömmlichen Dur- und Molltonleitern für die 
Melodiebildung in seinen Werken heranzieht, sind die Pentatonik, die Bluestonleiter, 
die Ganztonleiter und die kirchentonalen Modi. Innerhalb dieser vorgegebenen 
Tonvorräte sind als besonders auffallende melodische Merkmale die Quarten- und 
Quintenmelodik, die Rückungsmelodik und die Sequenzbildung zu nennen. 
 
Seit die Pentatonik in der Musik des Impressionismus eine beachtliche Wiedergeburt 
erlebte, haben sich immer wieder, insbesondere folkloristisch beeinflusste 
Komponisten (u.a. Liszt, Bartók, Prokofiew) dieser einfachen Skalenform bedient, so 
dass sich dieser Einfluss ebenfalls nicht näher konkretisieren lässt. Zappas 
Gebrauch der pentatonischen Skalen möchte ich anhand der beiden folgenden 
Abschnitte noch einmal (vgl. auch "Zomby" und "Echidna") kurz dokumentieren. 
 
Mother People (Songbook, S. 26)              Absolutely Free (Songbook, S. 85) 
 
 
 
 
 
      
  
 
 
 
Dle Bluestonleiter, die ja mit der Pentatonik sehr vieles gemein hat (der einzige 
Unterschied liegt in den chromatischen Vorhalten und Durchgängen auf den Blue 
Notes), finden wir quer durch den Zappa'schen Plattenkatalog immer wieder in den 
stärker vom Rhythm 'n' Blues  beeinflussten Stücken, schwerpunktmäßig auf den 
beiden Platten, bei denen Captain Beefheart mitgewirkt hat, Bonqo Fury und 
Chunga's Revenge. Die Miteinbeziehung der Ganztonleiter ist uns in Kap. 3.3. schon 
einmal begegnet, und zwar in der Bassstimme von "Echidna's Arf" ab T. 60. Noch 
klangbestimmender ist diese äquidistante Skala im "Sheik Yerbouti Tango" (Sheik 
...), weil ihr hier - neben einem typischen, chromatischen Tango-Motiv - eine 
tragende Funktion in der Melodik zukommt. Die erste der beiden untenstehenden 
Melodiefloskeln, der eine Ganztonleiter zugrunde liegt, in der zwei Töne ausgelassen 
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sind, wechselt gegen Ende des Stockes mehrmals zwischen Gitarre und Synthesizer 
hin und her; mit dem zweiten Zitat läuft der Tango gemächlich aus. 
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Das Auftreten der Kirchentonleitern ist, wie ich meine, schon in angemessener Weise 
erläutert worden (vgl. "Echidna" und "Oh No"), so dass ich diesen Beweis nicht noch 
einmal zu führen brauche. Ich werde aber im Zusammenhang mit der Improvisation 
gleich noch einmal kurz darauf zu sprechen kommen. 
 
In einigen Stücken hat das Quartintervall (gelegentlich auch die Quinte) einen 
ziemlich dominierenden Einfluss auf die Melodiebildung, der stilistisch abermals in 
die Richtung von Bartók, Hindemith, u.a., weist: 
 
aus: Uncle Meat (Songbook, S. 87)  
 
 
 
 
 
aus: Music for Electric Violin And Low-Budget Symphony Orchestra (Studio Tan, 
Songbook, S. 65) 
 
 
 
 
 
In einigen, mehr von der E-Musik geprägten Kompositionen, stößt man auf eine 
Erscheinung, die zwar quantitativ weniger ins Gewicht fällt, die aber dennoch für eine 
häufig als 'Rock' etikettierte Musik bemerkenswert ist und auf die ich den von Detlef 
Gojowy im Zusammenhang mit der Musik der russischen 'linearen Moderne' 
(Strawinsky, Prokofiew, u.a.) geprägten Begriff der 'Rückungsmelodik' oder auch 
'eristischen Modulation' anwenden möchte. Gemeint ist damit ein schnelles 
Fluktuieren zwischen verschiedenen tonalen Zentren innerhalb kurzer melodischer 
Abschnitte, was ich mit zwei kurzen Beispielen aus Prokofiews "7.Sonate für Klavier'“ 
verdeutlichen will. 
 
 
 
 
 
 
 

Inst 1 &
\\ . . 0O .O .O 0 .

Inst 1 &
\\
. . .O .O . .O . . . . . .O .O .O . .O . . . .

rit.

. .O . .| -

&

Inst 1 & [\ E ." . . . . . .! . .Q " .Q D rit.D D

Inst 1 &
[\

.O . . .
. . .P .Q

.Q .Q .P .O
rit. D

53



Inst 1
% ^̀ .

G

. . .Q

H

.Q . .O

es-Moll

.O .O
D E

Inst 1 &
[\ . .

C

.

5

. .O
Es

. .O

5

.O
4

.P
4

.P

A

.P .Q . . . . 5
. 5
. 5

.

&
[\ . . . . .O . . .O . . . . . . . . . . . . . .

& . . . . . . . . . . . .O . . . . . . . . . . .

(beides  aus dem 1. Satz)  
 
 
 
Wie dies bei FZ aussehen kann, lässt sich z.B. dem "Igor's Boogie" (BWS) 
entnehmen, mit dem er seine Reminiszenz an den Ragtime aus Strawinskys 
"Geschichte vom Soldaten" macht. (Vgl. dazu auch "Echidna", T. 153-158 und 
"Zomby", T. 8-12.) 
 
(Songbook, S. 31)  
 
 
 
 
 
(Man sieht, dass auch hier die Quarten- und Quintenmelodik eine Rolle spielt!)  
 
Ansatzweise enthält dieses Beispiel ein letztes melodisches Merkmal, das ich 
aufgreifen möchte, und zwar die sequenzierende Fortspinnung eines Motivs. In Kap. 
3.3. ("Echidna") habe ich bereits eine solche Sequenz (T. 113 ff) analysiert, und die 
Titel "Uncle Meat" und "King Kong" (Uncle Meat) bieten uns hierfür weiteres 
Anschauungsmaterial. 
 
„Uncle Meat“ (Songbook, S. 87) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„King Kong“ – Thema (Gwerder, S. 49) 
 
 
 
 
 
 
Improvisation: Eine detaillierte Studie von Zappas Improvisationstechniken würde 
wohl den Rahmen dieser Arbeit sprengen und wäre überdies nur für einen aktiven 
Gitarristen von größerem Nutzen. Für denjenigen, der sich mit diesem Problem 
näher beschäftigen will, möchte ich wenigstens zwei weiterführende Quellen 
angeben: im letzten Jahr ist in Amerika ein Frank Zappa Guitar Book (veröffentlicht 
von „Munchkin Music") erschienen, das Transkriptionen von 22 Gitarrensolos aus 
sieben verschiedenen LPs enthält, und seit November '82 veröffentlicht FZ monatlich 
einen Beitrag im Gitarristenfachblatt Guitar Player, wo er in kurzer Form und mit 
gelegentlichen Notenbeispielen versehen über seine Improvisations- und 
Spieltechnik Rede und Antwort steht. Ich will aber dennoch ein paar Anmerkungen 
darüber machen, auf welche Skalen er in seinen Improvisationen gerne zurückgreift, 
doch hören wir ihn dazu zunächst selbst: "My solos are speech influenced 
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rhythmically; and harmonically they're either pentatonic or poly-scale oriented. And 
there's the mixolydian mode that I also use a lot." 1 Generell gelten für die 
Improvisationen sicherlich die gleichen bevorzugten Skalenformen, die ich schon in 
dem Kapitel über die Melodik genannt habe, eine ganz besonders wichtige Funktion 
scheint aber diesbezüglich den modalen Kirchentonleitern zuzukommen. So spielt FZ 
in den "Variations On The Carlos Santana Secret Chord Progression" (Shut Up ...) 
über die Akkordfolge g-C beispielsweise in g-dorisch. (N.B. Wenn man die im Guitar 
Player abgedruckten Noten mit der Plattenaufnahme vergleicht, gelangt man zu der 
eigenartigen Feststellung, dass die gesamte Shut Up'N'Play Yer Guitar Kassette 
einen Halbton höher klingt als die einzelnen Stücke wohl eigentlich konzipiert sind!) 
Häufig bleibt er bei seinem Stegreifspiel aber nicht innerhalb einer Skala sondern 
bringt durch chromatische Veränderungen zusätzlich neue Farben, wie es z.B. in 
"Five-Five-Five" zu beobachten ist, dessen äolischer Grundanstrich (g-a-b-c-d-es-f-g) 
im Verlauf der Improvisation durch ein piccardisches Äolisch (g-a-h-...) und eine 
phrygische Farbschattierung (g-as-b-...; ganz am Ende des Stückes) abgetönt wird. 
Ähnliches gilt für "Shut Up'N'Play Yer Guitar", wo sich FZ sowohl im lydischen (mit fis 
und h, bezogen auf c) als auch im mixolydischen Modus (mit f und b) bedient. Der 
harmonische Hintergrund für die Soloeinlagen bleibt im allgemeinen auf die 
Verwendung von einem oder zwei Akkorden begrenzt, wohingegen sich das 
Schlagzeug sehr oft mit freiem, kreativem Spiel an den Improvisationen beteiligt, so 
dass man sich nicht selten an die Bassstimme halten muss, wenn man Aufschluss 
über das gerade zugrunde liegende Metrum erhalten will. 
 
Harmonik: Uber seine harmonischen Konstruktionsprinzipien gibt FZ einige 
Hinweise in einem Interview mit Dan Forte in der Zeitschrift Musician. Zunächst 
apostrophiert er mit Nachdruck, was er immer nur dann gebraucht, wenn er etwas 
parodieren will (oder aber wenn er Blues spielt):"I've always been against dominant 
chords resolving to tonic chords. That, to me, is just the bottom line of white person 
music (...) and those goddam jazz guys with II-V-I, and modulating the fucking thing 
around the Circle of Fifths (...) I just don't like II-V-I, unless you want to use it as a 
joke." 2 Aber er gibt auch Auskunft darüber, welche Art von Akkorden seiner 
Musikauffassung näher kommen:"In fact, the stuff that I'm working with now is seven-
part harmony - with no notes doubled. And most of the orchestra stuff is basod on 
that. In other words, if you take any kind of a diatonic scale, it contains soven notes, 
and there are ways of spacing those soven notes so that at all times you're playing 
the entire scale (...) The other thing I worked out is chords built in fiffhs." 3 Akkorde, 
die aus zwei oder drei übereinander geschichteten Quinten bestehen und die häufig 
sogar mixturartig verschoben werden, sind ganz typisch für Zappas Harmonik: 
aus: „Oh No“ (Songbook, S. 49) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Guitar Player, Juli 1981, S. 20 
2 zit. nach Forte, S. 40 
3 ebd., S. 41 
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Die im letzten Takt des obigen Beispiels zu erkennende Bitonalität - eigentlich ein 
Merkmal expressionistischer Musik - finden wir auch noch in einigen anderen 
Werken Zappas. Nachdem ich schon bezüglich der Takte 106-111 von "Drowning 
Witch" auf eine bitonale Wirkung hingewiesen habe, möchte ich als weiteres Indiz 
noch eine Stelle aus "Igor's Boogie" zitieren, in der sich jeder der drei Spieler in einer 
anderen Tonart bewegt: 
(Songbook, s. 31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Art von Bitonalität entsteht aber nicht aus einer bewussten Abkehr von der 
abendländischen Dur-Moll-Tonalität, sondern sie ist das Ergebnis einer von FZ sehr 
gerne gebrauchten Satztechnik, nämlich der Mixturbildung, die ich als eines der 
auffälligsten Merkmale seiner Musik bezeichnen würde. Da uns die Verwendung von 
Mixturen schon in den Einzelanalysen einige Male begegnet ist, kann ich mich hier 
auf das Erwähnen zweier weiterer Beispiele beschränken. Einen faszinierenden 
Mixturklang produzierte Zappa durch elektrotechnische Aufbereitung im 
Trompetensolo von "Purple Lagoon" (Zappa in N.Y.", Klangbeispiel 11), wo die von 
Randy Brecker gespielte Melodielinie gleich dreimal erklingt, und zwar meist im 
Sekund- und Oktavabstand zur Hauptstimme (die Veränderungen in der Mixtur sind 
so schwierig zu hören, dass ich sie nicht genauer beschreiben kann). Ein anderer 
bemerkenswerter Klang aufgrund von Mixturbildung findet sich in "Mother People" 
(We're Only .... Klangbeispiel 12). Aus dem nachstehenden Notenbeispiel ist 
ersichtlich, dass die Gesangsmelodie in der Mittelstimme der parallel verschobenen 
Sextakkorde liegt, wodurch nach oben parallele Quarten, nach unten parallele 
Terzen entstehen. 
         (aus: Songbook, S. 26) 
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Da die Quartkoppel im Sound dieser Stelle wesentlich stärker durchschlägt als die 
Terzen, ergibt sich insgesamt ein ziemlich fahles Klangbild, das durch die 
Hallwirkung in einem der drei Vokalparts noch unterstützt wird. Mit der 
Klavierintroduktion zu "Little House I Used To Live In" (BWS) unternimmt FZ einen 
ausgiebigen Spaziergang in die Klangwelt des Impressionismus. Keimzelle dieser 
Passage ist der übermäßige Dreiklang, der in mixturartiger Fortspinnung teilweise 
taktelang das harmonische Geschehen diktiert. Meist handelt es sich dabei um zwei 
solcher Akkorde, die bitonal so übereinander geschichtet sind, dass sie immer 
entweder im Halbton- (gr. Sept, kl. None) oder im Ganztonverhältnis (kl. Sept, gr. 
None) zueinander stehen.        

(aus: Songbook, S. 93) 
 

 
Ergänzend möchte ich hinzufügen, dass, wenn man diese Akkordblöcke in eine 
sukzessive Tonfolge bringt, die übermäSigen Dreiklänge im Halbtonabstand (z.B. C -
Ces ) eine alternierende Sechsstufigkeit (1/2,1 1/2,1t2,1 1/2 etc.), die im 
Ganztonabstand (z.B. B -C ) eine Ganztonleiter ergeben. 
 
Zu Beginn dieses Abschnitts habe ich FZ zitiert, wie er sagte, dass er V-I-
Fortschreitungen weitgehend vermeidet. Dabei drängt sich natürlich die Frage auf, 
welche Akkordverbindungen er alternativ benutzt. Wenn man sich die vorhandenen 
Notenbeispiele von seiner Musik einmal daraufhin ansieht, so erkennt man, dass er 
häufig mit sekund- oder terzweisen Akkordfolgen arbeitet, die eine gewisse Affinität 
zur modalen Musik des Spätmittelalters und der Renaissance haben. In "How Could I 
Be Such A Fool" (Freak Out) verwendet er anstelle der traditionellen 
Quintfallsequenz I-IV-VII-III-VI-II-V eine eigentümliche Variante, die der 
Gesetzmäßigkeit 'Terz aufwärts - Tritonus abwärts' folgt, so dass ein Sequenzmodell 
I-III-bVII-II-~VI-I-V entsteht. Immer wieder trifft man in den Werken auf Abschnitte, die 
durch stufenweise Harmonierückungen gekennzeichnet sind, wie z.B. das Ende von 
"Absolutely Free", wo der abschließende e-Dreiklang über A, G und fis durch drei 
aufeinander folgende plagale Sekundschritte erreicht wird oder der 2. Teil von "Let's 
Make The Water Turn Black" (We're Only .... Songbook, S. 45 oben), wo die 
Harmonik zunächst zwischen G und F (I-bVII) hin und her schwankt und sich 
anschließend, zuerst in authentischen, dann - eine Quint tiefer - in plagalen 
Sekundschritten weiterbewegt, so dass die folgende Akkordkette entsteht: 

 
Arrangement: Ein Grund, weshalb Zappas Musik im Vergleich zum grauen 
Rockmusikalltag so erfrischend vital und originell klingt, liegt in der Tatsache, dass 
sein Interesse an einem Musikstück nicht bei der bloßen Komposition endet, sondern 
er bemüht sich darüber hinaus mit großer Sorgfalt um abwechslungsreiche 
Instrumentation, interessante Klangfarben durch Mixturen oder elektronische 
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Klangmodulation und einen perfekten Aufnahmesound. Helmut Salzinger bemerkt 
dazu recht treffend: "Es gibt Gruppen, die sich soweit vom Produktionszwang 
freigemacht haben, dass es ihnen gelungen ist, die Schallplatte als künstlerisches 
Medium bis zu einem gewissen Grade aus ihrer Entfremdung als Ware zu befreien, 
der sie mit dem frühen Rock oder der kommerziellen Pop Musik unterlag. Bei Zappa 
ist es am deutlichsten zu sehen, wie er die Platte als künstlerisches Medium benutzt. 
Nicht mehr die Partitur ist das Werk, sondern die Interpretation durch den Künstler 
selbst. Die Interpretation desselben Stücks durch einen anderen Künstler macht 
daraus ein anderes Werk." 1 Ich möchte hier einmal die Probe auf's Exempel machen 
und das Stück "Uncle Meat" (Notenanhang, Bsp. 9, Klangbeispiel 14) bzw. die "Uncle 
Meat Variations" (Klangbeispiel 15) in einer Aufnahme mit FZ und den MOI sowie in 
einer Einspielung von den Grandmothers (Klangbeispiel 13), einer Gruppe, die sich 
1981 aus ehemaligen Mitgliedern der ursprünglichen Mothers neu formiert hat, 
miteinander vergleichen. Um das Ergebnis gleich vorweg zu nehmen: die beiden 
unter der Regie von FZ produzierten Aufnahmen sind der Version der Grandmothers 
(obwohl fast alle ihre Mitglieder bei der Zappa'schen Originalfassung mitspielen) an 
klanglicher Raffinesse, erzeugt v.a. durch eine differenzierte und 
abwechslungsreiche Instrumentierung, weit überlegen. Bei den Grandmothers bietet 
das Stück einen gleichförmigen Klangeindruck, weil das einmal angefangene 
Arrangement - von vornherein nicht besonders originell - ohne Veränderung (wenn 
man einmal von einem geringfügigen Registerwechsel in der Orgel absieht) bis zum 
Ende beibehalten wird. Die Melodie liegt im Keyboard, während das Schlagzeug (für 
mein Empfinden viel zu sehr im Vordergrund!) eine recht einfallslose Achtel-
Begleitung spielt, die in ihrer Schwerfälligkeit dem schlanken, neobarocken 
Charakter des Stückes nicht angemessen ist, und auch die Bassgitarre hält ihr 
vorgegebenes Riff konsequent bis zum Ende durch. Ganz anders bei FZ: das 
3erMetrum wird mit einem regelmäßig pulsierenden, meist ajoutierten Quintklang im 
Cembalo vorgegeben (rechter Kanal), wohingegen das Schlagzeug die Melodie des 
Vibraphons (beide Kanäle) isorhythmisch begleitet. Ein anfänglich erklingendes, 
figuriertes Motiv des zweiten Cembalos (linker Kanal) wird bald wieder ausgeblendet 
und weicht einer Tuba (?), deren Töne streckenweise abwechselnd auf die beiden 
Kanäle verteilt sind, doch auch diese Linie verschwindet im 'fade out' noch bevor das 
Stück zu Ende ist. Als nächstes übernehmen zwei Sopransaxophone in parallelen 
Undezimen die Melodie. Am Ende bringen Cembalo und Vibraphon in einer Art 
Engführung eine kontrapunktische Verarbeitung des Themenkopfes, die sowohl die 
Augmentation als auch die Diminution des Themenbeginns enthält. Noch vielseitiger 
gestaltet FZ seine "Uncle Meat Variations". Bass-Drum und Tamburin bilden ein 
sparsames rhythmisches Fundament, über dem sich die Melodie in verschiedenen 
Instrumentenkombinationen entfaltet, wobei zwei Saxophone, Fagott, Cembalo, 
Orgel und Marimbaphon beteiligt sind. Durch wechselnde metrische Gliederung in 
der Rhythmusgruppe (2er/3er) ergibt sich gegen den konstanten 3/4-Takt der 
Oberstimme einige Male eine polymetrische Anordnung. Ein ganz besonders 
ausgefallenes Klangresultat erzielt FZ gegen Ende des Titels durch die Verwendung 
menschlicher Stimmen, die er durch eine Beschleunigung der Bandgeschwindigkeit 
in Tempo und Tonhöhe nach oben moduliert. Eine solche vergleichende Analyse 
verschiedener Interpretationen eines Stückes ließe sich z.B. auch gut mit "Mother 
People" durchführen, das ebenfalls auf der LP Looking Up Granny's Dress der 
Grandmothers zu hören ist; insgesamt scheint mir dies ein recht brauchbarer 
didaktischer Ansatz für den schulischen Musikunterricht zu sein. 
 

                                                
1 Salzinger, S. 218 
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Stileinflüsse: Auf die verschiedenen Einflüsse, die aus der Spätromantik (Debussy, 
Liszt) und der Neuen Musik (Prokofiew, Strawinsky, Bartok, etc.) in die 
Kompositionen Zappas hineinreichen, habe ich im Verlauf dieser Arbeit wiederholt 
hingewiesen, so dass ich darauf nicht noch einmal einzugehen brauche. Ein wenig 
zu konturlos ist dabei vielleicht die Stellung Edgar Vareses geblieben, den FZ schon 
während seiner Schulzeit für sich entdeckt hatte. Insbesondere die von Varese 
propagierte Emanzipation des Schlaginstrumentariums ist in einigen Stücken, z.B. 
auf Lumpy Gravy oder Uncle Meat, deutlich spürbar. Gelegentlich greift er in seiner 
Verwendung von Tonbandcollagen und synthetischen Tonerzeugern auf 
Arbeitsweisen aus der elektronischen Musik zurück (z.B. auf Lumpy Gravy und We're 
Only ...). Weitere Inspirationsquellen aus dem Bereich der U-Musik, die teils 
parodistisch, teils ernsthaft verarbeitet sind, habe ich unter Angabe dazugehöriger 
Musikbeispiele in der folgenden Übersicht zusammengefasst. 
 

Einflüsse aus der U-Musik 
 

 
 
"conceptual continuity": FZ machte sein gesamtes Werk - Platten, Konzerte, Filme, 
Interviews, etc. - als untrennbare Einheit verstanden wissen, und dies ist sicher 
beispiellos im Bereich der Rockmusik. Ich stelle diesen Aspekt bewusst ans Ende 
dieser Arbeit, weil er alle anderen Bereiche programmatisch überspannt. Was FZ mit 
seiner "conceptual continuity" konkret meint, kann er wohl selbst am besten erklären: 
"Da ist, und war schon immer, eine bewusste Kontrolle über die thematischen und 
strukturellen Elemente, die sich über jedes Album, jeden Auftritt und jedes Interview 
erstreckt ... Die grundlegenden Entwürfe wurden 1962-63 ausgeführt ... Der Aufbau 
des Projekts/Objekts begann Ende 1964 ... Das Projekt/Objekt ... schließt ein: 
jedwedes zugängliche visuelle Medium, Bewusstsein jedes Teilnehmers (Publikum 
inbegriffen), alle Wahrnehmungsmängel, Gott (gemeint als Energie), den 'großen 
Ton' (als universelles grundlegendes Baumaterial) und andere Dinge. Wir machen 
eine besondere Kunst in einer träumerfeindlichen Umgebung ... Was ich da zu 
beschreiben versuche, ist die Art von Aufmerksamkeit, die wir jedem Text widmen, 

Blues (z.B.) Reggae (z.B.) Country&Western 
Suicide Chump 
Road Ladies 
Crew Slut 
200 Years Only 
Directly From My Mind... 
What Kind Of Girl... 

Lucille Has Messed... 
Goblin Girl 
Mudd Club 
Fine Girl 
Sy Borg 
Little Green Rosetta 

Harder Than Your Husband 
Lonesome Cowboy Burt 
Magdalena 
Poofter´s Froth Wyoming 

Jazz (z.B.) Love Songs der 50er Punk / New Wave 
Redunzil 
Purple Lagoon 
Spider Of Destiny 
Blessed Relief 
It Must Be A Camel 
20 Small Cigars 

Fountain Of Love 
Deseri 
Go Cry On S.O. Else´s Shoulder 
Anything 

Tryin´  To Grow A Chin 
I´m So Cute 
Broken Hearts Are For 
Assholes 

Disco Südamerikanischer Einfluss Hollywood-Sound 
Disco Boy 
Dancin´ Fool 

If Only She Woulda (Calypso) 
Father-0-Blivion 

Tinsel Town Rebellion 
I´m A Beautiful Guy (z.T,) 

musikal. Hörspiel Gospel Tango 
Greggary Peccary 
Billy The Mountain 
Cheepnis 

Heavenly Bank Account Sheik Yerbouti Tango 
Be-Bop-Tango 
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jeder Melodie, dem Arrangement, der Improvisation, der Sequenzen dieser Elemente 
auf einem Album, der Kunst auf dem Umschlag (der eine Erweiterung des 
musikalischen Materials ist), der Auswahl dessen, was aufgenommen, veröffentlicht 
und/oder während eines Konzertes dargestellt wird, dem Zusammenhang oder 
Kontrast von Album zu Album, usw. - alle diese detaillierten Aspekte sind Teil der 
Groß-Struktur oder des Gerüstes vom Werk." 1 
 
In seinen Platten macht sich dies dadurch bemerkbar, dass er z.B. manche Stücke 
(ich habe mindestens 15 gezählt!) zwei- oder gar dreimal in verschiedenen 
Arrangements veröffentlicht ("Brown Shoes", "Peaches En Regalia", "Love Of My 
Life", "Duke Of Prunes", "Trouble Every Day", etc.,etc.) oder dass er einzelne Motive 
und Begriffe früherer Platten kurz wieder zitiert (z.B. "Tuna Sandwich" in "Bogus 
Pomp" oder auf Joe's Garage II die Zitate des Computers "Sy Borg" aus Fillmore 
East und Sheik Yerbouti, die im Begleittext als "traditional American Love Poetry" 
angekündigt sind). 
 
Aber auch über die Gestaltung der Plattencovers versucht FZ gelegentlich eine 
gewisse Kontinuität zu bewahren: so erscheint z.B. die Platte Uncle Meat auf dem 
Cover von The Grand Wazoo und der "industrial vacuum cleaner" von Chunga's 
Revenge findet sich auf dem Cover von 200 Motels und, was ein besonders lustiger 
Einfall ist, in der Sternkarte auf dem Umschlag von One Size Fits All wieder. 
 
 
(P.S. kurzes Schlußzitat: 
 

"Many people feel it will probably be at least 1983 before the world realizes 
what a genius Zappa is.'' 2  Well, ... it's about time! ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 zit. nach Gwerder, S. 14 
2 Richard Harrington, zit. nach The Lives ..., S. 44 
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Diskographie: 
 
1966  Freak Out (Verve) 
1967  Ablolutely Free (Verve) 
1968  We're Only In It For The Money (Verve) 

Lumpy Gravy (Verve) 
Cruising With Ruben & The Jets (Verve) 

1969  Uncle Meat (Reprise) 
Hot Rats (Reprise) 
Burnt Weeny Sandwich (Reprise) 

1970  Weasles Ripped My Flesh (Reprise) 
Chunga's Revenge (Reprise) 

1971  The Mothers. Fillmore East - June 1971 (Reprise) 
200 Motels (United Artists) 

1972  Just Another Band From L.A. (Reprise) 
Waka/Jawaka (Reprise) 
The Grand Wazoo (Reprise) 

1973  Overnite Sensation (Discreet) 
1974  Apostrophy (Discreet) 

Zappa/Mothers. Roxy&Elsewhere (Discreet)  
1975  One Size Fits All (Discreet)  

Zappa/Beefheart/Mothers. Bongo Fury (Discreet)  
1976  Zoot Allures (Warner Brothers)  
1978  Zappa in New York (Discreet)  

Studio Tan (Discreet)  
1979  Sleep Dirt (Discreet)  

Sheik Yerbouti (CBS)  
Orchestral Favourites (Discreet)  
Joe's Garage Act I (CBS) Act II&III (CBS)  

1981  Tinsel Town Rebellion (CBS)  
You Are What You Is (CBS)  
Shut Up'N'Play Yer Guitar (CBS)  

1982  Ship Arriving Too Late To Save A Drowning Witch (CBS) 
 
1983  The Man From Utopia (bisher nur in den USA; erscheint in 1-2 Monaten auch 

in Deutschland) 
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verwendete Abkürzungen: 
 

FZ = Frank Zappa 
MOI = Mothers Of Invention 
BWS = Burnt Weeny Sandwich (CD) 
L.A. = Los Angeles 
N.Y. =  New York 

 
 

z.B. fis = fis-Moll 
z.B.  Fis = Fis-Dur 

  kl. = kleine (z.B. kleine Terz) 
  gr. = große (z.B. große Septime) 
  
 

im Notenteil: 
 

Key = Keyboards 
Syn = Synthesizer 
Klav = Klavier 
Git = Gitarre 
Bs = Bassgitarre 
Dr = Schlagzeug (Drums) 
Vib = Vibraphon 
Mar =  Marimbaphon 
Glsp = Glockenspiel 
Trp = Trompete 
Pos = Posaune 
Sax =  Saxophon 
Viol = Violine 
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