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Wissenswertes zur Person und zum Schaffen Frank Zappas  
 

1.1. Zappa im Spiegel der Presse  
 

Frank Zappa ist ein Künstler, der im Laufe seines mittlerweile über 20-jährigen Tätig-
seins auf dem Gebiet der Rockmusik (im allerweitesten Sinne!) wie kaum ein anderer 
die Gemüter (in positiver wie in negativer Hinsicht) seiner Verehrer bzw. Kritiker er-
regt hat. Um dem Leser einen Eindruck von der Absolutheit der Zustimmung bzw. 
Ablehnung des Zappa'schen Werkes zu vermitteln (wobei festzuhalten bleibt, dass 
enthusiastisch-positive Reaktionen insgesamt weit in der Überzahl sind), möchte ich 
an den Beginn dieser Arbeit eine Auswahl verschiedener Pressestimmen zum 'Phä-
nomen Zappa' stellen. 
  
"Er wurde als 'Amerikanischer Bürgerschreck' tituliert, gilt gleichermaßen viel als 
'Oberclown der Rockmusik' und 'seriöser Musiker' und zählt mit Sicherheit zu den 
wichtigsten Innovatoren der vergangenen 15 Rock-Jahre", so beginnt der Artikel über 
Frank Zappa im Rock Musik Lexikon von Christian Graf und Uwe Wohlmacher. Da-
gegen heißt es in einer Leserreaktion auf einen 1967 im Melody Maker veröffent-
lichten Artikel über FZ (Abkürzung für 'Frank Zappa'): "Frank Zappa is revolting. Any 
connection his group have with music is purely coincidental and when analysed, his 
so-called policy to change the world means absolutely nothing. These groups are 
degrading pop to the level of animals." 1 Das als äußerst kritisch bekannte News-
week Magazine schreibt begeistert: "The fountainhead of dada rock is unquestion-
ably Frank Zappa, whose legendary Mothers of Invention, ... ,for five years freaked 
the rock scene with far-out, brilliant music, keenly vicious satire and outrageous ap-
pearance and behaviour." 2 Ganz gegenteiliger Ansicht war der Autor der folgenden 
Zeilen, mit denen er den musikalischen Gehalt der 1. LP von FZ, Freak Out, zu be-
schreiben versucht: "With voices that should put an alley cat on a fence at midnight 
to shame, these 'mothers' have wasted two records an album cover of indescribably 
poor taste recording 80 minutes of pure trash." 3 In einem nochmals völlig anderen 
Licht erscheint FZ (für mein Empfinden recht treffend beschrieben) in Lillian Roxons 
Rock Encyclopedia: "It's impossible to describe the world of Frank Zappa without 
using each of the following adjectives at least once: innovative, original, imaginative, 
crazed, aberrated, cacophonous, brilliant, classical, jazzy, serious, absurd, eclectic, 
erratic, pop-oriented, misanthropic, progressive, bizarre, hypnotic, and larger-than-
life." 4 Diese im Moment relativ vage im Raum stehende, euphorische Charakterisie-
rung mit einigen greifbaren Argumenten zu unterlegen und dadurch für den Leser 
verifizierbar (oder auch widerlegbar) zu machen, soll das Hauptziel der vorliegenden 
Arbeit sein, wobei im Blickpunkt der Betrachtung weitestgehend die Musik selbst und 
nicht, wie dies in der gängigen Rockmusikliteratur leider häufig anzutreffen ist, das 
ganze "Drumherum" sekundärer Begleitumstände stehen soll. 
 
 
 
                                            
1 Melody Maker, Sept.1967  
2 Newsweek, 15.12.1969, S. 621  
3 zit. nach The Lives and Times of Frank Zappa, S.4 
4 Roxon, S. 550 
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1.2. Kindheit, Jugend und frühe künstlerische Einflüsse 
 
Francis Vincent Zappa wurde am 21. Dez. 1940 in Baltimore/Maryland an der Ost-
küste der Vereinigten Staaten geboren. Seine Eltern, Francis und Rosemary Zappa, 
dürfen wohl zur amerikanischen 'upper-middle class' gerechnet werden (sein Vater 
ist Geschichtslehrer, Meteorologe und Mathematiker i.R.), die später immer wieder 
bevorzugte Zielscheibe für seine bissigen Verbalattacken wurde. Seine Beurteilung 
ihrer Lebensweise ist alles andere als schmeichelhaft: "I always felt my parents had a 
boring life ... They spent most of it watching TV." 5 Später zogen seine Eltern (aus 
beruflichen Gründen) an die Ostküste, und zwar über Monterey und Pamona (östlich 
von Los Angeles), nach San Diego (an der amerikanischen Grenze) und von dort in 
Jahre 1956 schließlich nach Lancaster, einer kleinen Stadt mitten in der Wüste, ca. 
100 km von L.A. entfernt. Alain Dister bezeichnet diesen Ort in seiner Monographie 
über FZ als "das Musterbeispiel selbst der ultraamerikanischen, konservativen 
Stadt".6 Dieses einengende soziale Umfeld, in dem das seit Mitte der 50er Jahre ent-
standene Misstrauen der älteren Generation gegenüber der Jugend (und vice versa; 
davon wird später noch zu sprechen sein) natürlich noch stärker ausgeprägt war als 
vielleicht in den Großstädten Amerikas, konnte nicht ohne nachhaltigen Einfluss auf 
einen Freigeist wie FZ bleiben. 
 
Mit 13 Jahren schon hatte er durch 'Ionisation' den Komponisten Edgar Varèse für 
sich entdeckt, mit dessen Oeuvre er sich einige Jahre lang intensiv beschäftigte („it 
opened my eyes up to a lot of possibilities") 7 ;aber auch Strawinsky und Webern 
zählten schon damals zu seinen Vorlieben aus dem Bereich der Neuen Musik. Die 
zweite, nicht minder große musikalische Leidenschaft gehört dem schwarzen 
Rhythm'n'Blues, wie ihn z.B. Howlin' Wolf, Johnny 'Guitar' Watson oder Guitar Slim 
verkörpern. Seine aktive musikalische Laufbahn begann damit, dass ihm seine Eltern 
ein einfaches Schlagzeug kauften, weil der damals 12-jährige Frank schon unent-
wegt das heimische Mobiliar mit seinen selbsterworbenen Trommelstöcken traktiert 
hatte. Während seiner 'high-school' Zeit spielte er als Drummer in verschiedenen 
Schulbands in San Diego waren dies die "Ramblers", später in Lancaster die "Black-
outs". Hier traf er erstmals mit Don van Vliet, alias Captain Beefheart, zusammen, 
der ein enger Jugendfreund Zappas und später in L.A. ebenfalls eine zentrale Figur 
des musikalischen Underground werden sollte. Auf dem College besuchte er einige 
Vorlesungen in Harmonielehre; den Großteil seiner musikalischen Fertigkeiten als 
Instrumentalist, Komponist, Arrangeur und Produzent eignete er sich durch eifrige 
Lektüre in Bibliotheken und durch praktisches Ausprobieren selbst an. Ein abge-
schlossenes Musikstudium o.ä. besitzt er nicht. Mit 17 graduierte er an der "Antelope 
Valley Joint Union High School" mit 20 Punkten weniger als eigentlich gefordert wa-
ren; wahrscheinlich, so meint er, ließ man ihn passieren, "since they didn't want to 
see me back there for another year, and neither did I." 8 Im übrigen hält er bis heute 
nicht viel von der Ausbildung an den amerikanischen Schulen, wie es beispielsweise 
aus den 'Liner Notes' zu Freak Out zu entnehmen ist: "Springt ab von der Schule be-
vor euer Geist verfault, weil er ständig unserem stümperhaften Erziehungssystem 
ausgesetzt wird. Vergesst die Matura und geht in die Bibliotheken euch selbst erzie-
hen wenn ihr etwas Grips habt." 9 
                                            
5 zit. nach The Lives..., S. 43  
6 Dister, S. 15 
7 The Lives..., S. 34 
8 Aus einer Kurzbiographie von CBS, Mai '81 
9 Zit. nach Gwerder, S. 2 
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1959, im Jahr nach seinem Schulabgang, wechselte er vom Schlagzeug auf die Gi-
tarre über, verließ bald darauf sein Elternhaus und zog nach Ontario, einer kleinen 
Stadt in der Nähe von L.A., wo er sich mit einem Job in einer Werbeagentur seinen 
Lebensunterhalt notdürftig verdiente. 1963 erhielt er für die Komposition der Filmmu-
sik zu dem Western "Run Home Slow" endlich genügend Geld, um sich (am 1. 
Aug.'64) ein kleines Aufnahmestudio, das Studio Z, in Cucamonga (ebenfalls einem 
Vorort von L.A.) kaufen zu können. In diese Periode fällt auch das Zusammentreffen 
mit den "Soul Giants", denen sich FZ anschließt und die mit Jimmy Carl Black, Ray 
Collins und Roy Estrada schließlich den Kern der ersten "Mothers"-Formation bilden. 
Um die, von den Normen der Gesellschaft offensichtlich recht erheblich abweichen-
den, zwielichtigen Gestalten aus dem 'idyllischen' Cucamonga wieder los  zu werden, 
schmiedete die dortige Jurisdiktion ein Komplott gegen ihn: ein getarnter Polizist 'be-
stellte' bei FZ den Soundtrack zu einem Pornofilm, was dieser aus finanziellen Grün-
den auch akzeptierte. Als der Auftraggeber das fertige Band, das wohl u.a. auch ein-
deutige Klangeindrücke von einem Beischlaf enthielt, abholen sollte, erschien der 
Sheriff mit einigen Helfern, und FZ (24) und seine 19-jährige Freundin wanderten für 
kurze Zeit ins Gefängnis. Nach diesen unerfreulichen Erfahrungen mit den Obrigkei-
ten einer Kleinstadt zog es ihn endgültig nach L.A., wo er mit den "Soul Giants", die 
sich dann am Muttertag 1964 in "The Mothers" umbenannten, in kleinen Bars und 
Cafes auftrat, wobei ihr Repertoire schon größtenteils aus Kompositionen von FZ 
bestand. (Zappa hatte ungefähr mit 20 damit begonnen, auch Musik für seine Bands 
zu schreiben; vorher hatte er ausschließlich Orchester- und Kammermusikwerke 
komponiert!) Schon damals kam seine kompromisslose künstlerische Grundeinstel-
lung deutlich zum Tragen: "Zwar ließen sie (die 'Mothers') sich die Haare wachsen, 
hatten aber nach wie vor nichts dafür übrig, gewünschte Lieder getreulich nachzu-
spielen - ja Zappa ging sogar soweit, sein Publikum zu beschimpfen oder verulken, 
wenn es gängige Hits verlangte." 10 Diese regelrechte 'kommerzielle Verweigerung' 
bescherte dann auch seinen Bemühungen, irgendeine Plattenfirma für ein Platten-
projekt zu gewinnen, zunächst wenig Erfolg. So hatte ihm beispielsweise am 19. 
Sept. '63 die Dot Records Inc. ein Demo-Band mit folgendem Vermerk zurückge-
schickt: "This material has been carefully reviewed and while it does have merit, we 
do not feel strongly enough about its commercial potential to give you any assurance 
of a recording." 11 Erst im Nov. 1965 wurden sie bei einem Auftritt im 'Whisky a Go 
Go' von zwei einflussreichen Persönlichkeiten der Musikbranche entdeckt, die aus-
nahmsweise auch für ungewöhnliche Ausdrucksformen der Rockmusik ein offenes 
Ohr hatten, nämlich Tom Wilson (der vorher u.a. Bob Dylan produziert hatte) und 
Herb Cohen (der für die nächsten zehn Jahre die geschäftlichen Angelegenheiten 
von FZ regelte). Wilson vermittelte den "Mothers" einen Plattenvertrag mit 
MGM/Verve, so dass sich FZ und seine Mitmusiker mit dem Erscheinen ihrer ersten 
Platte, dem Doppelalbum Freak Out (Aug. 1966), nun endlich auch über die Grenzen 
Kaliforniens hinaus einer breiten Öffentlichkeit vorstellen konnten. 
 

                                            
10 Gwerder, S.7 
11 The Lives..., S. 2 
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1.3. 'Freak Out and meet a Drowning Witch' - das musikalische        
 Vermächtnis der Jahre 1966 - 1982 
 

Schon das erste Album der 'Mothers of Invention' mit programmatischen Titel Freak 
Out war sowohl in seiner Aufmachung als auch von seinem textlich/musikalischen 
Inhalt her ganz verschieden von dem, was der durchschnittliche Plattenkäufer da-
mals von einer Rockband hören wollte. "Keine glattgeschliffenen Balladen, keine Lie-
beserklärungen oder simplen Songs für Teenager. Es enthält in der Tat genau all 
das, was kein Produzent zur damaligen Zeit auf einem Album hätte veröffentlichen 
wollen." 12 Auf dem Cover wendet sich FZ leicht ironisierend an seine Zuhörer, indem 
er ihnen genaue Anweisungen zum ersten Abspielen des Albums gibt: "... play the 
last side first [dies ist das unzugänglichste Stück von allen!] ... the cut lasts 12 minu-
tes 37 seconds. If by eight minutes you have a headache burn the album being ca-
reful not to inhale the fumes of the liner notes." Die textlich und musikalisch interes-
santesten Stücke (dieses und ähnliche Urteile sind subjektive Einschätzungen des 
Verfassers und erheben keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit!) sind wohl "Hungry 
Freaks, Daddy", "Who Are The Brain Police", "Trouble Every Day" und "Help, I'm A 
Rock". In ihnen hält FZ Johnsons 'Great Society' den Spiegel vor, indem er ihre hoh-
len Werte und Vorurteile angreift, ihre "plasticity" rügt und sich gegen die exzessiven 
Gewalttätigkeiten zwischen Farbigen und Polizisten und deren reißerische Aufma-
chung in den Medien wendet, wie er sie 1965 während des Watts Riot in L.A. be-
obachten konnte. Die musikalische Realisation bietet (den jeweiligen Texten ent-
sprechend) eine teilweise gewollt unschöne Vortragsart der Gesangspartien, raffi-
nierte Klangverfremdungen und Halleffekte, freitonale Klavierpassagen, Stimmenge-
wirr, Stöhngeräusche u.a., alles in konzentrierter Form vorzufinden z.B. in "Help, I'm 
a rock". (N.B. Wenn Dörte Hartwich Wiechell findet, dass auf Freak Out größtenteils 
"dröhnender Rocksound" 13 geboten wird, so zeigt dies allenfalls, dass sie sich die 
Platte besser noch einmal angehört hätte, bevor sie eine solch undifferenzierte und 
falsche Aussage zu Papier brachte!) 
 
Die zweite Platte der MOI, Absolutely Free (1966), etabliert vollends Zappas Ruf als 
scharfzügigen Gesellschaftskritiker und Rock-Kabarettisten. Die musikalische Aufbe-
reitung ist im Vergleich zur ersten Platte noch vielseitiger und differenzierter. Vom 
elegant parodierten Club-Jazz ("America Drinks & Goes Home"), über avantgardisti-
sche Klänge und ständige Taktwechsel (z.B. "Brown Shoes", "Son Of Suzy Cream-
cheese"), bis hin zu polymetrischen Strukturen (Anfang von "America Drinks") und 
gekonnten Instrumentalsolos (z.B. "Call Any Vegetable")lässt sich eine große Palette 
verschiedenster musikalischer Stilmerkmale aufzeigen. Die eindruckvollsten Titel 
dieser Produktion sind "Plastic People", "America Drinks & Goes Home" und, allen 
voran, "Brown Shoes" (vgl. Kapitel 3.1). Bezeichnend für die strikten und bisweilen 
eigenartig doppelbödigen Moralvorstellungen vieler Verantwortlicher im damaligen 
Amerika ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass die hohen Herren von 
MGM die Veröffentlichung des Librettos auf dem Plattencover untersagten (obwohl 
man die Texte jederzeit hören konnte!), so dass sich FZ kurzerhand dazu entschloss, 
es auf eigene Kosten drucken und den Interessenten auf postalischem Weg zukom-
men zu lassen. Das Gros der amerikanischen Radiostationen ging sogar noch weiter 

                                            
12 Dister, S. 55 
13 Hartwich-Wiechell , S. 247 
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und verbannte die Songs der MOI völlig aus ihren Programmen. In weiser Voraus- 
sicht dessen hatte FZ auf der Rückseite des Covers schon folgenden humorvoll-bis-
sigen Satz mit abdrucken lassen: "You must buy this album now / Top 40 radio will 
never ever play it". Er sollte recht behalten! 
 
Die nächste wichtige Episode des unaufhaltsamen Aufstiegs der MOI war der 18-
monatige (Ende '66 - Anfang ’68) Aufenthalt der Gruppe in New York. Besonders 
erwähnenswert sind dabei die ab Mai '67 für ca. 6 Monate allabendlich stattfindenden 
Auftritte im Garrick Theatre, die einen schon fast legendären Ruf in der Zappa-An-
hängerschaft besitzen. Berichte über diese Auftritte machen deutlich, dass es sich 
dabei nicht nur um bloße Konzerte, sondern um regelrechtes 'living theatre' gehan-
delt hat, in dessen Verlauf FZ das Publikum wiederholt mit der Absurdität seines ei-
genen Denkens und Handelns konfrontiert hat. Es ist durchaus denkbar, dass FZ in 
dieser Richtung durch das Werk des französischen Dramatikers Alfred Jarry inspiriert 
war, zu dessen bekanntestem Werk, Ubu Roi, (die Uraufführung im Dez. 1896 pro-
vozierte das empörte Publikum zu einem denkwürdigen Theaterskandal!) der re-
nommierte Theaterfachmann Martin Esslin folgendes bemerkte: " Ubu is a savage 
caricature of a stupid, selfish bourgeois ... He is a terrifying image of the animal na-
ture of man, his cruelty and ruthlessness (...) Jarry consciously intended his 
monstrous puppet play ... to confront a bourgeois audience with the horror of its own 
complacency and ugliness." 14 Vergleicht man dies mit den nachfolgenden Berichten 
über die Bühnenauftritte der MOI, so kann man in der Idee deutliche Gemeinsam-
keiten feststellen. "Hochzeiten fanden auf der Bühne statt; Marinesoldaten demonst-
rierten an einer großen Puppe, wie man die Menschen in Vietnam kaputtmachte; 
eine ausgestopfte Giraffe spritzte Schlagrahm ins Publikum, wenn Ray ihren 
Schwanz rieb; ...andere Leute spielten manchmal mit oder wollten einfach ins Mik-
rofon kreischen und sich von Frank mit Coca Cola anspucken lassen ... all diese 
Dinge nannte Zappa 'Scheußlichkeiten' (atrocities) und sagte davon: Musik ist stets 
ein Kommentar zur Gesellschaft - und bestimmt sind die Scheußlichkeiten auf der 
Bühne recht milde, verglichen mit denjenigen, die unsere Regierung auf unsere 
Kosten loslässt."15 In die gleiche Kategorie des Experimentierens mit Publikumsreak-
tionen gehörte es, wenn sich FZ zwischen zwei Sets alleine auf die Bühne setzte, 
schweigend einige Zigaretten rauchte und abwartete, wie das Publikum reagieren 
würde; oder wenn, wie es in einem Artikel der Zeitschrift Life erzählt wird, "they stop, 
sit down and ignore the audience. Zappa might get a shoeshine from Motorhead, the 
percussionist. They keep this going for as long as it takes the audience to become 
unsettled, uncomfortable and angry. Then Zappa calmly approaches the mike and 
says, 'It brings out the hostilities in you, doesn't it?"' 16 

 
Dass sich FZ mit seinen jeweiligen Formationen trotz dieser nicht gerade werbewirk-
samen Attitüde dennoch immer stärker beim Publikum durchsetzen konnte, ist nicht 
zuletzt ein Anzeichnen für die unwiderstehlich musikalische Qualität seiner Darbie-
tungen, von denen auch die folgenden Plattenproduktionen reichlich Zeugnis able-
gen. Während des Aufenthaltes in N.Y. entstanden die Platten 3,4, und 5 aus der 
Feder von FZ, nämlich We're Only In It For The Money, Lumpy Gravy und Cruisinq 
With Ruben & The Jets. Die wohl gelungenste Aufnahme aus dieser frühesten do-
kumentierten Schaffensphase Zappas ist vermutlich seine erste selbstproduzierte 
                                            
14 Esslin, S. 347/48  
15 zit. nach Gwerder, S. 8 
16 zit. nach The Lives..., S. 11 
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Platte, We're Only In It For The Money, deren Cover eine unmissverständliche Paro-
die des kurz vorher erschienen Sgt. Pepper-Albums der Beatles darstellt. Inhaltlich 
ist diese Platte vor allem als Zappas Antwort auf die über San Francisco und Los 
Angeles hereingebrochene Hippie-Bewequng (darauf werde ich im 2. Kapitel näher 
eingehen) zu verstehen, nicht jedoch ohne die Verursacher dieses kollektiven 
Aussteigertums auch in seine Abrechnung mit einzubeziehen. Das Ergebnis sind 
hochinteressante Klanggebilde, wie z.B. "Flower Punk", "Mother People" oder 
"What's The Ugliest Part Of Your Body", mit Bandcollagen, einem akustisch darge-
stellten Trip, ständig wechselnden Metren, mehrstimmigen Vokalarrangements und 
der Verschmelzung verschiedenster musikalischer Stilelemente. Ebenfalls völlig un-
gewöhnlich und zukunftsweisend ist Zappas 'Programmmusik' zu Kafkas Kurzge-
schichte "The Chrome Plated Megaphone of Destiny", die mit ihrem Tonerzeuger und 
ihrer Handhabung des ausgiebigen Schlaginstrumentariums eher an Varèse oder 
Stockhausen als an Rockmusik erinnert. Auf dieser Linie liegt auch Lumpy Gravy,die 
erste Solo-LP Zappas, die zwar schon vor We’re Only... aufgenommen worden war, 
aber wegen eines Rechtsstreits erst im Mai 1968 auf den Markt kam. Für dieses 
Projekt versammelte FZ ca. 50 Musiker um sich (die dann auch auf Tournee gingen!) 
und spielte mit ihnen ein aus Part I und II bestehendes Opus ein, das zu 90 % mit 
Rockmusik überhaupt nichts zu tun hat, sondern ebenfalls viel eher im Bereich der 
modernen E-Musik anzusiedeln ist, obwohl es auch deren Rahmen eigentlich 
sprengt. Das Hauptverdienst dieser Aufnahme liegt in der Erkundung neuer musikali-
scher Ausdrucksformen zwischen allen gängigen Gattungsbezeichnungen. An Vita-
lität und Originalität gehört sie sicherlich nicht zu den allerbesten Zappa-Platten, 
aber, wie ein Kritiker treffend dazu bemerkte, "it might be said that Zappa makes 
mistakes other rock composers would be proud to call their own best music; Lumpy 
Gravy is an idiosyncratic musical faux pas that is worth listening to for that reason 
alone." 17 Nach diesem extremen ersten Abstecher in das Gebiet 'seriöser' Orches-
termusik machte FZ eine 180o -Kehrtwendung, um mit seiner nächsten Platte, 
Cruising With Ruben & The Jets, die Anfänge der Rockmusik noch einmal kurz auf-
leben zu lassen, indem er eine ganze Platte im Stil des Rock'n'Roll der Fünfziger 
Jahre einspielte. Mit der ihm eigenen Ehrlichkeit schreibt er auf dem Cover: "this is 
an album of greasy love songs and cretin simplicity. We made it because we really 
like this kind of music." Trotz ihrer erklärten Liebe zu dieser Art von Love Songs 
konnten es sich die MOI offensichtlich dennoch nicht verkneifen in einigen der Num-
mern auch die kleinen Schwächen dieses relativ unkomplizierten Musikstils mittels 
parodistischer Übertreibungen bloßzulegen. Im Ganzen gesehen ist dies wohl von 
allen Zappa-Platten diejenige, die für den Zuhörer am leichtesten zu verdauen ist, 
aber dies liegt keineswegs an dem etwaigen Versiechtsein des schöpferischen Ur-
quells Zappas sondern schlicht und ergreifend an der Einfachheit des imitierten Mu-
sikstils, was man beim Erscheinen der nächsten Platte sehr schnell feststellen 
konnte.  
 
Mit Uncle Meat begann ein neuer, wichtiger Abschnitt auf dem künstlerischen Wer-
degang des FZ. Nachdem MGM schon das Libretto zu Absolutely Free nicht abge-
druckt hatte und in dem Stück „Harry, you're a beast" (We're Only...) auf dem von 
Zappa eingereichten Band nachträglich eine Textstelle so manipuliert hatte, dass 
man sie nicht mehr verstehen konnte, zog FZ nun die Konsequenzen - denn er wollte 
seine Ideen ohne jegliche Fremdeinmischung realisiert sehen - und gründete zu-
sammen mit seinem Manager Herb Cohen eine eigene Plattenfirma, die "Bizarre Re-
cords". Das klangliche Ergebnis dieser neu gewonnenen Freiheit ist eine der vielsei-
                                            
17 Jim Miller im Rolling Stone, 22.6.1968, zit. nach The Lives.... S. 10 
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tigsten und innovatorisch-kreativsten Platten aus dem bisherigen Gesamtwerk 
Zappas, die in jeglicher Hinsicht als ungewöhnlich bezeichnet werden muss. "Unpre-
cedented" wäre dafür das richtige Wort, denn eine derart gelungene Verschmelzung 
verschiedenster Musizierstile aus dem Bereich der sog. U- und E-Musik hatte es vor-
her noch nicht gegeben. Polymetrik, komplizierteste Rhythmik, raffinierte Instrumen-
tierungen, ekstatische Improvisationen, parodistische Themenverfremdungen, all das 
sind Ingredienzen, die das Hören von "Uncle Meat", "Uncle Meat Variations", "King 
Kong", "Project X" oder "Dog Breath", um nur die eindrucksvollsten Nummern dieser 
Doppel-LP zu nennen, zu regelrechten musikalischen Horizonterweiterungen werden 
lassen, die auch vom Rezipienten ein hohes Maß an Konzentration verlangen; dem 
unaufmerksamen, abgelenkten oder eingleisig-verbildeten Hörer wird diese Musik 
sehr schnell auf die Nerven gehen! (Ergänzend sei noch erwähnt, dass Uncle Meat 
eigentlich die Musik zu einem gleichnamigen Film werden sollte, doch leider fand FZ 
keinen Produzenten dafür und so mussten die teilweise schon gedrehten Zelluloid-
fragmente in Zappas umfangreichem Archiv verschwinden.) 
 
Das nächste Projekt war seine zweite Solo-LP, Hot Rats, für deren Realisierung er 
neben Ian Underwood von den MOI und seinem Jugendfreund Don van Vliet (singt 
auf "Willie the Pimp") u.a. die beiden französischen Jazz-Geiger Jean-Luc Ponty und 
Sugarcane Harris engagiert hatte. Das Endprodukt ist eine eigenartige Hybride aus 
Rock- und Jazzelementen (letztere überwiegen), die sich aber dennoch im eigentli-
chen Sinne nicht als Rock-Jazz definieren lässt. Der Grund für diese Unausgewo-
genheit liegt m.E. primär darin, dass die beiden Drummer im Vergleich zum sonsti-
gen Arrangement zu wenig jazzig agieren - es fehlt so ein wenig der swingende Hin-
tergrund für die durchaus gekonnt vorgetragenen, manchmal vielleicht etwas zu lang 
geratenen Soloeinlagen. Dennoch sind Stücke wie z.B. "Peaches en regalia" oder die 
"Gumbo Variations" absolut hörenswert, nicht zuletzt deshalb, weil sie sich wiederum 
weit außerhalb des geläufigen Rockmusikrahmens bewegen. 
 
Im Oktober 1969, etwa zur gleichen Zeit zu der Hot Rats in die Plattenläden kam, 
verkündete FZ die Auflösung der MOI. "I like to play, but I just got tired of beating my 
head against the wall. I got tired of playing for people who clap for all the wrong rea-
sons. I thought it time to give the people a chance to figure out what we've done al-
ready before we do any more." 18 Hinzu kam noch, dass die Gruppenmitglieder nach 
der jahrelangen, fast ununterbrochenen, strapaziösen Arbeit auf Tourneen, in Stu-
dios, bei Proben und Konzerten endlich einmal eine längere Ruhepause benötigten. 
 
FZ selbst blieb nicht sehr lange untätig. Nachdem er im gleichen Jahr (1969) noch 
ein zweites Plattenlabel (Straight/Reprise) gegründet hatte, produzierte er in der Fol-
gezeit einige Platten für exzentrisch-kreative Künstler, die bei den herkömmlichen 
Gesellschaften nicht die Chance erhielten, ihre Ideen ohne dirigistische Eingriffe zu 
verwirklichen, so z.B. für den geistreichen "Komödianten und Denker " 19 Lenny 
Bruce, für Wild Man Fisher und insbesondere für seinen alten Freund Don Vliet, bes-
ser bekannt als "Captain Beefheart", der in der völligen Freiheit, die ihm Zappa ge-
währte mit Trout Mask Replica die Platte einspielte, die gemeinhin als sein Meister-
werk gilt. (Dazu eine kurze Nebenbemerkung: wenn Tibor Kneif in seiner jüngsten 
Monographie über Rockmusik behauptet, "das Schallplattenwerk von  
Don van Vliet ... übertrifft den späteren Zappa an fortschrittlichem Klangmaterial ein-

                                            
18 Rolling Stone, 18.10.1969, zit. nach The Lives..., S. 36  
19 Gwerder, S. 11 
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deutig"20, so ist das nur zutreffend, wenn mit diesem "fortschrittlich" die anarchische 
Abkehr von jeglicher traditioneller Klangästhetik gemeint ist, die das auffälligste 
Merkmal von Beefhearts Musik darstellt; an kompositorischer und arrangiertechni-
scher Raffinesse kommt er FZ nicht gleich.) 
 
Da FZ noch eine ganze Menge unveröffentlichtes Material aus den vorangegange-
nen Jahren besaß, konnte er zunächst noch zwei weitere Platten mit der alten MOI-
Formation veröffentlichen. (Dazu ist anzumerken, dass Zappa fast alle Konzerte sei-
ner Gruppen mitschneidet; durch das meist sehr hohe Niveau der Live-Acts hat er 
immer eine große Menge 'vorzeigbares' Bandmaterial zu seiner Verfügung. Sehr 
vielen seiner Platten liegen solche Live-Auftritte zugrunde, die er häufig im nachhi-
nein durch zusätzliches "overdubbing", einer Aufnahmetechnik, die er meisterhaft 
beherrscht, klanglich anreichert.) Die erste dieser beiden 'Nachzügler' war Burnt 
Weeny Sandwich, die im Dezember 1969 erschien. Sie ist, wie schon Uncle Meat 
und Hot Rats, überwiegend instrumental und zeichnet sich wiederum durch unglaub-
liche Vielgestaltigkeit aus. Eindruckvollstes Beispiel dafür ist das 21-Minuten-Opus 
"Little House I Used To Live In". Das Stück beginnt mit einer ruhigen Piano-Introduk-
tion, die durch die Verwendung bitonaler Mixturen aus übermäßigen Dreiklängen 
sehr stark an die Klangwelt Debussys erinnert. Der Hauptteil beginnt mit einem ers-
ten Motiv im 4/4 -Takt; es folgt ein rhythmisches Ostinato in 11/8 ( q  q  q  q  eee 
) dem ein zweites Motiv im 6/4 -Takt polymetrisch überlagert wird ( ‰ q  q  e e q  
q  e ), wodurch sich eine interessante und spannungsreiche taktweise 
Verschiebung um jeweils 1/8 ergibt. Besonders auffallend, nachdem vorher noch 
Zappa und Sugaraane Harris (Violine) brilliant improvisieren, ist schließlich noch das 
Klaviersolo von Don Preston, das gewisse Anlehnungen an den im positiven Sinne 
intellektualisierten und gleichfalls durch Strömungen aus der modernen E-Musik (z.B. 
Milhaud, Bartók) beeinflussten Klavierstil von Dave Brubeck oder Friedrich Gulda 
besitzt. 
 
Das zweite nachträglich veröffentlichte Album war wenig später Weasles Ripped My 
Flesh, und auch dieser Mitschnitt garantiert wieder für extreme Wechselbäder in ver-
schiedensten musikalischen Sphären. Die Palette reicht von Free-Jazz-Referenzen 
("Eric Dolphy Memorial Barbecue") über klassische Bluespassagen ("Directly From 
My Heart To You") bis hin zu avantgardistischen Einflüssen ("Prelude To The After-
noon Of A Sexually Aroused Gas Mask"), wobei alles in allem der Einfluss der Neuen 
Musik auf diesem Album größer ist als auf BWS. 
 
Ab 1970 war FZ, entgegen der Ankündigung einer längeren Ruhepause, dann doch 
wieder mit verschiedenen neuen Formationen unterwegs, wobei - neben einigen 
schon bekannten Namen - die beiden Sänger Howard Kaylan und Mark Volman 
(kurz "Flo & Eddie" genannt) sowie der aus dem Jazz kommende Keyboarder 
George Duke als tragende Elemente hinzukamen. Auf den nächsten 3 Platten, 
Chunga's Revenge, Fillmore East und 200 Motels, wendet sich FZ inhaltlich der Be-
schreibung des 'life on the road' zu, wobei ihn ganz besonders die Darstellung des 
Groupie-Phänomens zu faszinieren schien. (N.B. Groupies sind weibliche Fans, die 
möglichst viele sexuelle Kontakte mit möglichst vielen bekannten Rockmusikern su-
chen.) Dies hatte zur Folge, dass Fillmore East und 200 Motels (als dritte ist noch 
                                            
20 Kneif, Rockmusik, S. 352 
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Overnite Sensation zu erwähnen) zu den Sex-lastigsten Aufnahmen Zappas wurden, 
deren Texte für zartbesaitete Gemüter nicht unbedingt die geeignetste Lektüre sind, 
denn Zappa kennt keinerlei Tabus, weder inhaltlich noch stilistisch! Chunga's Re-
venge und Fillmore East zeigen musikalisch eine starke Hinwendung zum Blues, ei-
ner der wichtigsten Wurzeln der Rockmusik. Allenfalls auf Chunga sind noch gele-
gentliche Jazzeinflüsse spürbar (z.B. "Twenty Small Cigars"); avantgardistische Züge 
fehlen diesen beiden Alben völlig, was aber nicht bedeutet, dass sie deswegen min-
derwertig sind - nicht alles, was als künstlerisch wertvoll zu gelten hat, muss unbe-
dingt von der sog. E-Musik beeinflusst sein! In jedem Falle handelt es sich auch hier 
um weit über dem Durchschnitt liegende Rockmusik. 200 Motels ist ein Extrakt aus 
Zappas erstem vollendeten Kinofilm, der 1971 innerhalb kürzester Zeit gedreht 
wurde. Zappa verwendete hier zum ersten Mal eine neue Aufnahmetechnik: er 
drehte den Film mit Videokameras und projizierte ihn anschließend auf das erforder-
liche 35mm-Format. Überhaupt scheint FZ auch im Bereich des Films (mit dem er 
sich schon seit ca. 1958 aktiv beschäftigte) ungewöhnliche Wege beschritten zu ha-
ben (leider konnte ich diesen Film bisher nicht selbst sehen!), wie man den folgenden 
Impressionen entnehmen kann: "Dazu wird einem aber noch eingeheizt mit allen 
Tricks der elektronischen Aufzeichnung, Mehrfachbelichtungen (Gleichzeitigkeit ver-
schiedener Raum- und Zeitebenen), Farbeffekte, Bluebox, Umkehrung ins Negativ 
usw., dass man nach der ersten halben Stunde passen muss. Eben weil die Erwar-
tungshaltung herkömmlicher Kinoerfahrung hier überhaupt nicht erfüllt wird." 21 In-
haltlich ist der Streifen als surrealistische Dokumentation aller Höhen und Tiefen 
während mehrerer Jahre Tournee-Erfahrung der MOI zu verstehen. Die Musik, für 
die FZ zum ersten Mal auch auf ein großes Symphonieorchester zurückgreifen 
konnte, ist wiederum ein Amalgam verschiedenartigster Musikrichtungen, wobei 
Zappas 'seriöse Ader' hier besonders stark ausgeprägt ist. Aber auch seine spitze 
Zunge ist auf Stücken wie "Penis Dimension", "Lonesome Cowboy Burt" oder "She 
Painted Up Her Face" wieder würdig vertreten. Ein in jeder Hinsicht ungewöhnliches 
multimediales Projekt! 
 
Die drei Veröffentlichungen des Jahres 1972 brachten keine einschneidenden musi-
kalischen Neuerungen. Im Mittelpunkt des Albums Just Another Band From L A. 
steht die (fast 25 Minuten lange) Geschichte von "Billy The Mountain", einem Berg, 
der für sein jahrelanges Motivstehen auf Postkarten endlich belohnt wird, was ihn 
dazu verleitet, sich quer durch Amerika auf einen Ferientrip nach N.Y. zu machen. 
Nach Beendigung der Aufnahmen für diese Platte ging FZ Ende 1971 auf eine Euro-
patournee, die leider unter einem sehr schlechten Stern stand. Zuerst verbrannte bei 
einem Konzert in Montreux ein Großteil der Anlage (Zappas umsichtige Anweisun-
gen bei der Räumung des Auditoriums verhinderten das Ausbrechen einer Panik), 
und wenig später wurde Zappa bei einem Auftritt in London von einem eifersüchtigen 
Fan (offensichtlich hatte seine Freundin ihren Star zu leidenschaftlich angehimmelt!) 
in den Orchestergraben gestoßen, wobei er sich derart schwere Frakturen zuzog, 
dass er für einige Monate an den Rollstuhl gefesselt war. Diese Zeit ließ er jedoch 
nicht ungenutzt verstreichen, sondern engagierte sich eine Reihe profilierter Jazz-
Musiker, um nach Hot Rats nun zwei weitere, sehr jazznahe Platten zu produzieren, 
nämlich Waka Jawaka und The Grand Wazoo. Die Arrangements der Stücke sind 
durchwegs sehr interessant und farbenreich - was bisweilen etwas fehlt, ist ein 
Quäntchen mehr an Biss und 'drive', mit dem man die unterkühlte Grundstimmung 
dieser Aufnahmen etwas aufheizen hätte können. 
 
                                            
21 Rüdiger Nüchtern, Medium 1/1972, zit. nach einem Werbepamphlet für den Film 
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Unterkühltheit ist nun eine Typisierung, die man zur Beschreibung der nächsten LP, 
Overnite Sensation, gewiss nicht mehr zu bemühen braucht, denn Stücke wie "Fifty-
Fifty", "Zomby Woof" (vgl. Kap. 3.2) oder "Montana" sprühen geradezu vor musikali-
schen Überraschungen, witzigen Ideen und gekonnter Virtuosität auf allen Instru-
menten. Das Stück "Dinah Moe Hum", in dem es um eine Orgasmuswette geht ("I 
got a forty dollar bill say you can't make me cum"), die nach anfänglichen Schwierig-
keiten am Ende doch noch gut für alle Beteiligten ausgeht, ist trotz des hochkarätig-
sexuellen Inhalts (oder gerade deswegen?) in den darauf folgenden Jahren nach 
Zappas eigener Auskunft einer der meistgewünschten Songs seines gesamten Re-
pertoires geworden. 
 
Nicht minder künstlerisch erfolgreich war FZ mit den nächsten drei Platten-Veröffent-
lichungen in den Jahren 1974/75, Apostrophe, Roxy & Elsewhere und One Size Fits 
All, in denen sich neben FZ selbst v.a. Georg Duke, die Fowler Brüder und Ruth 
Underwood (die 'First Lady' an den Mallets) höchstes Lob verdienen. Mindestens ein 
Dutzend brillanter Meisterwerke stammen aus dieser Zeit, ohne die das Repertoire 
der Rockmusik ein gutes Stück ärmer wäre. Eine adäquate Beurteilung der Rockmu-
sik ohne Kenntnis zumindest einiger dieser Aufnahmen halte ich für unmöglich. (Das 
käme mir so vor, wie wenn jemand zu einem abschließenden Urteil über die Gattung 
der Klaviersonate kommen wollte, ohne eine einzige der 32 Sonaten Beethovens zu 
kennen!) Ähnliches gilt für den Musikunterricht: ein Schüler, der die Qualitäten dieser 
Musik nie kennen gelernt hat, kann überhaupt nicht ermessen, welch hohe Ansprü-
che er an eine Rockgruppe stellen muss, bevor sie das Attribut "gut" oder "hervorra-
gend" verdient, Klassifizierungen, die leider allzu häufig auf das monotone und ein-
fallslose Allerlei in unseren Medien Anwendung finden. 
 
Bongo Fury, die mittlerweile zwanzigste (!) Zappa-LP, brachte ein erneutes Wie-
derhören mit Captain Beefheart. Stilistisch zeigt dieses Album mancherlei Anknüp-
fungspunkte an Chunga's Revenge (z.B. das Titelstück oder "Road Ladies") und ist, 
insbesondere für den Freund stark Blues beeinflusster Rockmusik, wiederum ein 
lohnendes Hörerlebnis - nicht zuletzt wegen Zappas gelungener Solos und der ag-
gressiv-heiseren Deklamation und dem gefühlvollen Mundharmonikaspiel des Cap-
tains. 
 
Nachdem sich Zappa wegen einiger aufgetretener finanzieller Ungereimtheiten von 
seinem langjährigen Manager Herb Cohen trennen musste, produzierte er als 
nächstes ein Album (Zoot Allures), bei dem er zum ersten Mal einen Großteil der ein-
zelnen 'tracks' im Alleingang einspielte. Trotz einiger gelungener kritisch-ironischer 
Seitenhiebe in den Texten (z.B. "Disco Boy" oder "Mrs. Pinky") gehört die Platte in 
musikalischer Hinsicht zum schwächsten, was man von FZ bisher gehört hat. Wenn 
ein Kritiker der Musikzeitschrift "Sounds" 1981 anlässlich einer Rezension von Tinsel 
Town Rebellion behauptete, "seit Zoot Allures hat Zappa keine guten Stücke mehr 
geschrieben oder aufgeführt" 22, so brauchte man - würde nicht das Urteil solcher 
Musikzeitschriften doch viele Leser bei der Bildung ihrer musikalischen Präferenzen 
beeinflussen - einen derart offenkundigen Mangel an musikalischem Urteilsvermögen 
bestenfalls mitleidig zu belächeln, denn schon die beiden nächsten Veröffentlichun-
gen (Zappa Live in N.Y. und Studio Tan) zeigen FZ wieder auf der Höhe seiner uner-
schöpflichen Kreativität. (Der skeptische Leser möge beispiels- 
weise ein Stück wie "Black Page" oder "Purple Lagoon" vom Live_in N.Y. Album mit 
jeder beliebigen Aufnahme aus Zoot Allures vergleichen!) Live in N.Y. profitiert im-
                                            
22 Sounds 5/1981, S. 67 
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mens von der Spielfreude und der humorvollen Ausgelassenheit, die man immer 
wieder in Kritiken über Auftritte verschiedener Zappa-Formationen dokumentiert fin-
det. Aus der Fülle musikalischer Delikatessen, die dieses Doppelalbum bietet, 
machte ich zwei Titel ganz besonders hervorheben, nämlich das rhythmische Zau-
berkunststück "Black Page Part 1 & 2", welches insbesondere das schlafwandlerisch-
sichere Rhythmusempfinden von Drummer Terry Bozzio und Percussionistin Ruth 
Underwood eindrucksvoll demonstriert und die 16-Minuten-Nummer "The Purple La-
goon", die phantastische Improvisationen (zumeist im 7/4-Takt!) von FZ (Gitarre), 
Patrick O'Hearn (Bass) und den Brüdern Mike und Randy Brecker (Tenorsaxophon 
und Trompete) enthält. (Bei dem Trompetensolo hat FZ im Studio nachträgliche 
Klangmanipulationen vorgenommen, mit dem Ergebnis, dass die Trompetenstimme 
gleichzeitig in drei verschiedenen Tonhöhen erklingt - z.B. Grundton-Sekund-Oktav -, 
wodurch schaurigschöne Mixturklänge entstehen, die man nicht so schnell vergisst!) 
Studio Tan ist nicht weniger genial, aber ihre musikalische Machart ist eine völlig an-
dere - man könnte diese beiden Platten sehr leicht für die Produkte zweier gänzlich 
verschiedener Musikernaturen halten! "Greggery Peccary", das die ganze erste 
Plattenseite ausfüllt, ist eine Art musikalisches Hörspiel (etwas Vergleichbares habe 
ich bisher noch nicht gehört), in dem mit viel Witz und Ironie eine Episode aus dem 
Leben des Büro-Angestellten Greggery Peccary (einer satirischen Überzeichnung 
des typischen 'middle class American') erzählt wird, der eines schönen Tages den 
Kalender erfindet. Die Musik dazu wechselt fast mit jedem neuen Satz oder Gedan-
ken ihren Charakter, so dass auf engstem Raum unterschiedlichste musikalische 
Stilelemente mosaikartig nebeneinander stehen und doch ein sinnvolles Ganzes er-
geben. Das bemerkenswerteste Stück der 2. Seite, "Revised Music For Guitar And 
Low Budget Orchestra", kehrt einmal mehr, und dies auf äußerst originelle Weise, 
den 'seriösen' Komponisten Zappa hervor. (Die Urfassung dieser Komposition, auf 
der die Solostimme von einer Violine gespielt wird, stammt von der Platte King Kong, 
die FZ 1970 für den Geiger Jean Luc Ponty produziert hatte.) (N.B. Die Aufnahmen 
für Studio Tan sowie für die noch folgenden Platten Sleep Dirt und Orchestral Favou-
rites datieren zurück in die Jahre 1974-76 und wurden von der Plattenfirma ohne 
Zappas Einwilligung veröffentlicht!) Sleep Dirt, erschienen 1979, ist ein reines In-
strumentalalbum, das wieder ganz im Bereich des Jazz und Rock zu Hause ist, wo-
bei insbesondere die langen Improvisationsteile nicht ganz an die allerbesten Mo-
mente Zappas heranreichen. Nachdem er seine vertraglichen Bande mit WEA (ihnen 
oblag der Vertrieb seiner Platten) bereits aufgelöst hatte, um mit einem neuen Label 
(diesmal in Zusammenarbeit mit CBS) seine Arbeit unbehelligt fortzusetzen, brachte 
WEA 1979 noch eine weitere nicht-authorisierte Platte in die Läden, nämlich Or-
chestral Favourites. Nach Lumpy Gravy ist dies die zweite Platte mit Aufnahmen rei-
ner Orchestermusik Zappas, die insgesamt recht interessant aber nicht 'umwerfend' 
ist. 
 
Die nächste 'rechtmäßige' Platte von FZ ist Sheik Yerbouti (erschienen im März 
1979), die wegen einiger recht deftiger Texte (v.a. "Jewish Princess") wieder für al-
lerlei Gesprächsstoff in den Musikzeitschriften sorgte. Musikalisch bietet sie ziemlich 
reinrassige, mitreißende Rockmusik, die auch Einflüsse aus Reggae und New Wave 
(letztere aber eher parodistisch) erkennen lässt. Ein wunderbares Beispiel für Zap-
pas ausgefallenes, eigenwilliges Gitarrenspiel ist der äußerst originelle "Sheik Yer-
bouti Tango". Teile dieses Doppelalbums dienten auch als Filmmusik zu Zappas 
zweitem Kinofilm, Baby Snakes, der im Dezember 1979 Premiere hatte; nach eige-
ner Aussage ist dies "a movie about people who do stuff that is not normal“.23  

                                            
23 zit. nach Zappalog, S. 109 
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Joe's Garage, bestehend aus einer einzelnen und einer Doppel-LP, erzählt - aus der 
Sicht des "Central Scrutinizers", der einige Affinität zu Orwells "Big Brother" besitzt - 
die Geschichte des jungen Gitarristen Joe, der in einem Staat lebt, dessen Regie-
rung eines Tages auf die Idee kommt, Musik gänzlich zu verbieten, weil sie den 
Menschen schlecht macht. In einem lesenswerten Vorwort auf dem Cover des 1. 
Teils schreibt Zappa darüber: "If the plot of the story seems just a little bit pre-
posterous, and if the idea of The Central Scrutinizer enforcing laws that haven't been 
passed yet makes you giggle, just be glad you don't live in one of the cheerful little 
countries where, at this very moment, music is either severely restricted... or, as it is 
in Iran, totally illegal." Auch die schlechten Erfahrungen, die Zappa immer wieder mit 
der Musikindustrie gemacht hat, sind hier deutlich zu spüren. Das Werk enthält ei-
nige sehr gute Songs, wie z.B. "Catholic Girls", "Wet T-Shirt Nite" oder "Why Does It 
Hurt When I Pee"; das perfekteste Stück aber ist "Keep It Greasy", was vor allem an 
der virtuosen Spielweise des Drummers liegt, der im improvisierten Mittelteil un-
glaubliche Veränderungen über einen an sich schon äußerst komplizierten Rhythmus 
(vgl. Kap. 4) spielt. 
 
Tinsel Town Rebellion, das im März 1981 mit dem Vierteljahrespreis der deutschen 
Phonoakademie ausgezeichnet wurde (eigentlich ziemlich paradox: obwohl dies ein 
sehr gutes Album ist, gibt es von FZ sicherlich einige eindrucksvollere Einspielungen 
- prämiert wurde aber bisher nur die eine; Schlussfolgerung: die viel beachteten Aus-
zeichnungen der Phonoakademie scheinen auch nicht immer der Weisheit allerletz-
ter Schluss zu sein!), bringt neben einigen neuen Aufnahmen ein freudiges Wie-
derhören mit alt bekanntem Material früherer Platten. Unter ihnen eignen sich v.a. 
"Love Of My Life" (erstmals auf Ruben & The Jets), "I Ain't Got No Heart" (erstmals 
auf Freak Out) und das auch in dieser geglättet-rockigen Fassung faszinierende 
"Brown Shoes Don't Make It" hervorragend für stilistische Untersuchungen und Inter-
pretationsvergleiche, da die jeweils unterschiedlichen Versionen der Stücke von ganz 
verschiedenen ästhetischen Grundvoraussetzungen ausgehen. Im Titelstück revan-
chiert sich FZ bei der Schallplattenindustrie für die vielen unangenehmen Erlebnisse, 
die er im Verlauf von nunmehr fast 20 Jahren mit einzelnen ihrer Vertreter gemacht 
hat, indem er die rein am Profit orientierten Praktiken innerhalb dieser Branche 
scharf attackiert, wobei er seine Verachtung für die intendierte' Massenmusik' oben-
drein durch die parodistische Verwendung Hollywood'scher Musik-Klischees doku-
mentiert. Zwei weitere schöne Beispiele für Zappas weithin gepriesene bisweilen 
wohl auch gefürchtete) Ironie bieten "Fine Girl" und "The Blue Light". Spuren von 
Jazz- und Avantgardemusik sind auf diesem Album nur noch vereinzelt erkennbar; 
der Sound wird getragen von elanvoll-fetziger Rockmusik - für Zappa'sche Verhält-
nisse manchmal etwas zu geradlinig -, die in einigen Stücken durch Reggae-Rhyth-
men und perfekt produzierte Bläsersatz-Imitationen des Synthesizers eingefärbt ist. 
 
Qualitativ noch ausgereifter scheint mir die als nächstes erschienene Doppel-LP You 
Are What You Is  zu sein, die FZ wieder einmal als Meister im Schaffen text-
lich/musikalischer Einheiten mit beispielloser innerer Kohärenz präsentiert, wie dies 
z.B. Songs wie "Heavenly Bank Account" (vgl. Kap. 3.5), "Society Pages" oder "I'm  
A Beautiful Guy", in denen religiös bemäntelte Geschäftemacherei und hohler 
Schönheitswahn angeprangert werden, in unnachahmlicher Manier vorführen. Die 
musikalische Konzeption zeigt vielerlei Einflüsse, die vom Gospel-Song über Reg-
gae, Rhythm'n'Blues, Calypso und Country-Music bis hin zu relativ kompliziert struk-
turiertem Mainstream-Rock reicht. Insgesamt ein packendes Hörerlebnis, das mit 
großer Sorgfalt und perfektem Sound produziert worden ist. 
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Shut Up And Play Your Guitar von 1981 ist eine Kassette mit drei LPs, die FZ einmal 
nicht als großartigen Komponisten und Arrangeur, sondern fast ausschließlich als 
profilierten Gitarristen vorstellt. Dadurch, dass es sich bei den meisten Aufnahmen 
um längere Gitarrenimprovisationen handelt, die oft nur mit Bass und Schlagzeug 
(sehr virtuos!) unterlegt sind, ist dieses Album primär für aktive Gitarristen und be-
sonders devote Verehrer dieses Instruments von Interesse. Die für mich faszinie-
rendsten Nummern dieses Tondokuments sind "Five-Five-Five" (was der Titel so 
vage andeutet ist die metrische Strukturierung des Themas in 5/8 / 5/8 / 5/4 -Abfol-
gen), das mit viel 'drive' vorgetragene "Ship Ahoi", auf dem man auch eine raffinierte 
Anwendungsweise des Wah-Wah-Pedals studieren kann und die von Zappa mit 
Jean Luc Ponty eingespielte Duo-Improvisation "Canard du Jour", die neben interes-
santen rhythmischen Drahtseilakten die seltene Klangkombination von Bouzouki und 
Bariton-Violine bietet. 
 
Die aktuellste LP von FZ mit dem ausgefallen Titel Ship Arrivinq Too Late To Save A 
Drowninq Witch (erschienen 1982) hinterlässt mit ihren beiden Seiten beim Hörer 
ganz unterschiedliche Klangeindrücke. Während die 1. Seite vergleichsweise fade 
Hardrock-Kost serviert, sind die drei Titel der Rückseite ("Drowning Witch", "Enve-
lopes", "Teenage Prostitute") von einer Qualität, die auch anspruchsvolle musikali-
sche Gourmets restlos befriedigt zurücklassen muss. Verschiedenste Musikrichtun-
gen prallen hier unvermittelt aufeinander und ergeben dennoch überzeugende musi-
kalische Einheiten, die an Originalität, Virtuosität und kompositorischer Meisterschaft 
(vgl. "Drowning Witch", Kap. 3.6) im gesamten Bereich der Rockmusik wohl ihres-
gleichen nicht finden werden. Damit hat Zappa all diejenigen Kritiker Lügen gestraft, 
die im Laufe seiner Karriere anlässlich einzelner Plattenerscheinungen seinen Stern 
schon in der Finsternis verschwinden zu sehen glaubten: sicherlich hat auch er 
Höhe- und Tiefpunkte durchlebt, hat sich persönlich und musikalisch weiterentwickelt 
und setzt an die Stelle lauthalser Aggressivität heute eher eine leisere, dafür aber um 
so nuancenreichere Ironie - seine Musik ist zweifellos reifer und abgeklärter gewor-
den, wie dies Teile seiner neuesten Platte eindrucksvoll bestätigen! Und was das 
beste an ihm ist: man weiß nie, was als nächstes kommt, denn durch seine unge-
heure Vielseitigkeit ist er für jede Überraschung gut.  
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