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Bei einer Betrachtung der Ausstellungsgeschichte des Frankfurter Kunstvereins stößt 
man zwangsläufig auf die „Experimenta“, eine der unkonventionelleren Ausstellungsprojekte 
der späten 1960er Jahre. Die erstmals 1966 durchgeführte „Experimenta“ stand für eine 
Woche experimentellen Theaters an verschiedenen Veranstaltungsorten in Frankfurt. Die 
„Experimenta 4“ (1971) wurde von ihrem Veranstalter, der Deutschen Akademie der 
Darstellenden Künste, schließlich unter das Motto „cross-media“ gestellt – das Schlagwort 
jener Zeit –, während der Frankfurter Kunstverein Ausstellungen und Performances im 
Rahmen des passend betitelten Projektes „Between the Exhibitions – between the Medias“ 
veranstaltete.1 Prominente Künstler wie Blinky Palermo, Joseph Beuys, Lawrence Weiner, 
Bazon Brock und andere zeigten hier eine Woche lang Performances und Ausstellungen. Auf 
der „Experimenta 4“ wurden akustische und elektronische Erfahrungen miteinander 
verbunden. Das Kollektiv „Gruppe Cluster“ präsentierte live gespielte elektronische  Musik 
für Generatoren, Violine, Hawaii-Gitarre, Cello und 200-Watt-Verstärker – ein Raum für 
experimentelles Dröhnen. Der österreichische Komponist Otto Matthäus Zykan (1935-2006) 
führte das Konzert „Rondo und Staatsmusik“ auf, das an neogotische Zeiten und deren 
Modalitäten erinnerte und zwischen heiterem Nonsens und drastischer Schwere schwankte. 
Musik wurde zur experimentellen Kunst und umgekehrt. Die „Experimenta“ lenkte den 
öffentlichen Blick auf ein Crossover von Musik und Bildender Kunst. Seit damals haben sich 
zahlreiche Ausstellungen aus unterschiedlichen Blickrichtungen mit der Fusionierung beider 
Bereiche auseinander gesetzt.2 Die Ausstellung „Experimenta FOLKLORE“ unternimmt 
diesen Versuch nicht aus einer technischen Perspektive durch die Präsentation von 
Innovationen auf dem Gebiet der Klangforschung und Komposition, sondern aus einer 
Perspektive, die sich folkloristischen musikalischen Abenteuern innerhalb der 
zeitgenössischen Bildenden Kunst widmet.  

Das Studium der Volksmusik verdankt ihren stärksten Impuls der Entwicklung des 
Zylinderphonographen, einem mechanischen Gerät zur Tonaufzeichnung und -wiedergabe. 
Bevor Thomas Edison den Phonographen im Jahr 1877 zur Dokumentation von 
Telefonnachrichten erfand, mussten alle Musikstücke transkribiert oder mündlich 
weitergegeben werden. Dies bildet die Grundlage der Folklore beziehungsweise der 
Volksmusik. Der Terminus Volksmusik wird oft allgemein zur Bezeichnung sämtlicher 
traditioneller Musik verwendet, die nach dem Gehör überliefert wird und häufig nach dem 
Gedächtnis statt vom Notenblatt gespielt wird. Ebenso wie der Begriff der Folklore bezieht 
sich die Bezeichnung Volksmusik ursprünglich auf die Tradition der bäuerlichen 
europäischen Landbevölkerung. Und gerade in den alten bäuerlichen Gesellschaften Europas 
spielte die Musik eine unerlässliche Rolle in Bezug auf die wichtigsten Momente im Leben 
der Menschen – Kindheit, Hochzeit/Ehe und Tod. Neben der „Begleitung“ dieser 
denkwürdigen Lebensphasen und Ereignisse dienten Volkslieder auch der Ablenkung der 
Arbeiter von den Mühen der Erwerbstätigkeit. Unter Bergleuten, Eisenbahnern und 
Textilarbeitern erfüllten Volkslieder eine gesellschaftliche Funktion. Außerdem lieferten sie 
die Protestlieder der Gewerkschaften – und halfen Kindern beim Laufenlernen und 
Einschlafen.  

Gemeinhin begreift man Volksmusik als Bestandteil des weltweiten Repertoires 
regionaler subkultureller Gruppen. Ihre Musik ist häufig eng mit bestimmten Ritualen und 
Trachten verknüpft. So existiert beispielsweise im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen die 
„Brunnen- und Kerbegesellschaft“, die sich für die Bewahrung Frankfurter und insbesondere 

                                                
1 Die „Experimenta“ fand danach in den Jahren 1967, 1969, 1971, 1975, 1990 und 2001 statt. 
2 Im lokalen Kontext sei hier auch an die von Jesper N. Jorgensen kuratierte Ausstellung 
„Frequenzen [Hz]“ (2002) in der Schirn Kunsthalle Frankfurt zu erinnern, die sich mit dem 
Verhältnis zwischen Klang, Raum und Architektur befasste.  



Sachsenhäuser Bräuche wie dem seit 1490 stattfindenden Brunnenfest einsetzt. Dieses Fest 
geht auf die alljährliche Reinigung der städtischen Brunnen zurück. Am letzten Tag der 
Feierlichkeiten findet ein Trauerzug mit anschließender Verbrennung der Kerbesymbole 
„Babette unn Balser“ statt. Über diese Figuren lässt sich kaum mehr sagen, als dass es sich 
bei ihnen um die Erfindung eines Sachsenhäuser Gärtnerehepaares handelt. Durch den Ort 
wird ein Sarg getragen, während ein Blasorchester immer wieder ein kurzes Musikstück 
spielt.  

Seit dem Mittelalter wurden Folklore und Volksmusik immer wieder für politische, 
nationalistische oder revolutionäre Ziele benutzt. Zur Demonstration der Sprengkraft, die der 
Volksmusik innewohnt, genügt ein Blick auf einige ihrer historischen Bezüge. Musik und 
Tanz waren in Spanien noch bis 1975 Gegenstand staatlicher Verbote durch das Franco-
Regime. Dementsprechend erlangte das Folkloristische eine subversive Kraft, wie auch das 
von Louis Fürnberg komponierte und von Ernst Busch gesungene Lied „Halt Stand, rotes 
Madrid“ belegt:  

     
Halt Stand, rotes Madrid,  
Halt Stand, stolzes Madrid,  
das Weltall glüht,  
die Menschheit blüht,  
der Erdball singt ein Heldenlied,  
Millionen singen mit,  
Halt Stand, rotes Madrid! :  
 
Und schicken dir die Faschisten  
auch ihre Söldner ins Land, 
Sie alle werden zerbrechen  
an deinem Widerstand. 
 
Refrain:  
 
Und wollen sie uns verwehren,  
an deiner Seite zu sein,  
die kühnsten Kämpfer auf Erden  
marschieren in deinen Reih’n. 
 
     

Kommunistische Regierungen indes, die heftigsten Gegner des Franco-Regimes, nutzten 
ihrerseits Volksmusik zu Propagandazwecken und ließen sie von ausgebildeten 
Orchestermusikern aufführen. Weltweit setzen politische Parteien auf Volksmusik, um die 
Herzen und Köpfe der Menschen zu gewinnen, wobei die Liste der dazu genutzten Lieder 
lang ist und diese häufig in verschiedenen Fassungen mit entsprechenden textlichen 
Variationen existieren, je nach zugrunde liegender Ideologie.  

Die Definition des Begriffs Volksmusik wurde im Laufe der Jahrhunderte 
dahingehend erweitert, dass sie heute alle existierenden Arten traditioneller Musik umfasst. 
Dabei scheint die westeuropäische Volksmusik rhythmisch weniger komplex zu sein als 
beispielsweise die osteuropäische. HipHop oder Rap gelten als die aktuellsten Formen 
zeitgenössischer Volksmusik. In der boomenden türkischen Popmusik hingegen 
verschmelzen westliche Stile mit orientalischen Traditionen.   
 In den vergangenen Jahren wurden auf unterschiedlichste Weise von Künstlern 
regionale Bräuche und Traditionen, Volkslieder und Rituale untersucht, mit 
kunsthandwerklichen Materialien und dem Bauen von Instrumenten herumexperimentiert, 
musikalische Anthologien erforscht und popkulturelle Events, Stämme, Stile und Mythen 
wiederbelebt. Die Ausstellung „Experimenta FOLKLORE“ strebt eine Fokussierung auf 
Populärkultur und Volksmusik als Phänomen innerhalb der zeitgenössischen Kunst an. In 
dieser Ausstellung wird Folklore als ein mit Nostalgie und Trivialität assoziierter populärer 



Begriff untersucht.3 Die hier vertretenen internationalen Künstler befassen sich sämtlich mit 
diesem Gegenstand und präsentieren selbstgebaute Musikinstrumente, Chöre, gesungene 
oder gesprochene regionale Rituale, Geschichten von Discotheken und vieles mehr:  

Die mündliche Überlieferung von Geschichten von einer Generation an die nächste 
bildet nicht nur die Grundlage der Volksmusik im Allgemeinen, sondern auch die der 
„repentistas“, einer brasilianischen Form von Rapp-Gesang, der auf den Straßen als eine Art 
Duell vorgetragen wird. Während diese Tradition weitgehend aus dem Nordosten Brasiliens 
stammt, treten  die Rap-Duellisten nun auch in den Großstädten im Süden des Landes auf, 
um Passanten Geschichten aus ihren Bezirken zu erzählen und Reime über das urbane 
Leben, ihre Not oder ihre Liebe zu ihre Familien daheim zu improvisieren. Nicht selten 
werden Passanten in ihre Texte mit einbezogen oder zum Gegenstand ihres Spotts gemacht, 
wobei eine solche Performance zwischen einer viertel und einer halben Stunde dauern kann. 
Während seines Aufenthaltes in São Paulo erzählte der japanische Künstler und Fischer 
Shimabuku zwei „repentistas“, die er auf den Straßen des hauptsächlich von japanischen 
Einwanderern bewohnten Stadtteils São Paulo „Liberdade“ traf, eine Reihe von 
Fischergeschichten. Ähnlich wie beim Stille-Post-Spiel erzählten die beiden Straßenmusiker 
die Geschichte anschließend für das Publikum auf Portugiesisch nach. Die Arbeit wird in 
Form einer Doppelprojektion im Untergeschoss des Kunstvereins, quasi „unter dem 
Meeresspiegel“ gezeigt. Ein weiterer in dieser Ausstellung vertretener Künstler, der aus São 
Paulo stammende f.marquespenteado, arbeitet seit vielen Jahren mit Stoffen und zeigt hier 
eine Porträtreihe von Figuren aus der brasilianischen Folklore, die fester Bestandteil der 
„repentistas“-Texte sind.  

Die Geschichte der modernen, von der Mainstream-Popkultur wahrgenommenen 
Volksweisen beginnt 1969 mit dem Musikfestival von Woodstock, bei dem Folk-Musiker als 
Support für jene psychedelischen Gitarrenrock-Headliner spielten, welche die populäre 
Musikgeschichte verändern sollten. Die Bühne, die Joe Cocker, Jimi Hendrix, Janis Joplin 
und all die anderen berühmt machte, wird hier in Form eines Modells von Michael Dreher 
präsentiert. Die aus Belfast stammende Gruppe Factotum hat einen Chor wiederbelebt, der 
ursprünglich an der örtlichen Titanic-Werft gegründet wurde, und erzählt dessen Geschichte 
so umfassend wie irgend möglich – rekonstruiert auf der Grundlage von historischen 
Dokumenten, Instrumenten, Augenzeugenberichten und vielem mehr. juneau/projects/ aus 
Birmingham (Heimat des größten Frankfurter Weihnachtsmarkt außerhalb von Frankfurt) 
erproben den Klang eines Plattenspielers, der mit Feuerzeugbenzins in Flammen gesetzt 
wurde, oder sie nehmen den Sound eines in einem See versenkten Walkmans auf. Im 
Rahmen eines ihrer Projekte probten sie mit englischen Jugendgruppen vom Land Song- und 
Rap-Texte, um sie anschließend auf  transportablen Bühnen zu präsentieren, wie man sie 
vom Wanderzirkus kennt. Johanna und Helmut Kandl aus Wien porträtieren eine 
traditionelle österreichische „Trachtengruppe“ und spielen zu einer selbst komponierten 
Melodie ein Lied mit dem Titel „Commandante Che Guevara“ aus dem Repertoire der DDR-
Studentenbewegung der 1970er Jahre, in dem es um die politischen Ideen des 
Revolutionsführers geht. Nicole Wermers verkleinertes Modell „Kleiner Saal“ erinnert an 
Sonntagnachmittage in katholischen Pfarrzentren und lange Nächte im Partykeller eines 
Nachbarn, einschließlich Lampions zur Einstimmung der Gäste, billiger Bowle und Schieber-
Tanzen. Auch Claus Richters Installation in den verschiedenen Wänden des Kunstvereins 
funktioniert wie eine Miniatur, in der man auf eine Kolonie von Zwergen trifft. Das Geißblatt 
(engl. „honey suckle“) ist eines der 38 Heilmittel der Bachblüten-Therapie. Es dient dazu, aus 
der Vergangenheit zu lernen und damit neue Perspektiven für die Zukunft zu gewinnen. Die 
Mitglieder der Berliner Honey-Suckle Company samplen Bauhaus und russische 
Avantgardekunst, bauen Instrumente mittelalterlicher Wandermusikanten nach und 
wandern auf vielfältige Weise auf den Pfaden künstlerischer oder spiritueller Gemeinschaften 
der vergangenen beiden Jahrhunderte. 

Anhand einer Auswahl von Dokumentarfilmen wird zusätzlich zu den Kunstwerken 
ein Blick auf abendländische Volkserzählungen innerhalb der musikalischen Populärkultur 
geworfen. Einige der hier gezeigten Dokumentationen wurden für das Fernsehen produziert 

                                                
3 Vgl. http://www.sas.upenn.edu/folklore/ (Stand 1. Oktober 2008). 



oder auf Filmfestivals gezeigt. Filmaufnahmen des in Salvador da Bahia lebenden Musikers 
Arto Lindsay dokumentieren die Parade „I am a Man“, die dieser zu Beginn des Jahres 
zusammen mit Studierenden der Städelschule auf den Straßen der Frankfurter Innenstadt 
choreographierte. Georges T. Paruvanani untersucht in westdeutschen Discotheken um 1970 
das Leben von Jugendlichen, während Lilian Franck einen Blick hinter die Kulissen des 
legendären Frankfurter Techno-Clubs Omen im Jahr 1994 wirft. Sung Hyung Chos Film „Full 
Metal Village“ (2006) zeichnet das Porträt der Menschen im schleswig-holsteinischen Dorf 
Wacken an jenen fünf Tagen im Jahr, an denen über 60.000 (im Jahr 2007 sogar 75.000) 
langhaarige, finster wirkende „Metalheadz“ anlässlich des Wacken Open Air-Festivals in ihre 
kleine unberührte Welt einfallen. In vielen der hier präsentierten Positionen werden 
verschiedene regionale Folkloren dargestellt, die von unterschiedlichen Autoren auf den 
folgenden Seiten anhand ihrer Arbeiten erläutert werden.  

 
Passenderweise eröffnet „Experimenta FOLKLORE“ während der Zeit des 

Weihnachtsmarktes am Frankfurter Römer, der mit seinen 200 Ständen und 3 Millionen 
Besuchern jährlich einer der größten Weihnachtsmärkte in Deutschland ist. Er wurde 1393 
erstmals urkundlich erwähnt, als er jedoch noch nicht über seine heutige folkloristische 
Bedeutung verfügte. Damals hatte der Markt vielmehr die Funktion eines Ortes, an dem sich 
die Bürger Frankfurts mit Nahrungsmitteln für die langen Wintermonate eindecken konnten. 
Während der Weihnachtsmarkt heute Besucher aus der gesamten Region anzieht, haben 
wenige traditionelle Bräuche überlebt. So spielt beim so genannten Turmblasen allabendlich 
ein Bläserchor Weihnachtslieder und Choräle von der Dachgalerie der Alten Nikolaikirche 
am Römer. Über die Weihnachtsfeiertage hinaus bleibt die Ausstellung im Frankfurter 
Kunstverein noch bis zum Ende der Fastnachtstage (diesjähriges Motto: „Tradition und 
Fassenacht ist das, was Frankfurt glücklich macht!“) geöffnet, deren abschließender 
traditioneller Umzug am Sonntag, dem 22. Februar 2009, ebenfalls durch die Frankfurter 
Innenstadt geht.  

Vielleicht erkennen sie in oder außerhalb dieser Ausstellung einige Melodien wieder, 
oder Geschichten, die sie an die kommenden Generationen der städtischen Bevölkerung 
weitergeben. Da die traditionellen bäuerlichen und ländlichen Lebensformen verschwinden 
oder sich wandeln, werden umso vielfältigere urban geprägte Traditionen entstehen, die eine 
faszinierende Grundlage für die zukünftige Forschung auf diesem Gebiet bilden werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


