ErschienenimMaasMediaVerlag,Berlin
MaasMediaVol.43
ISBN978-3-940999-25-2
1.Auflage
©2011beidenAutoren.AlleRechtevorbehalten.
HerausgeberundVerlagwarenbemüht,alleInhabervonBildrechtenausfindigzumachen.
Wodiesnichtgeschehenkonnte,bleibenberechtigteAnsprüchegewahrt.
Layout:GundulaSchmitz
Übersetzung:JoyHawley,KiwiMenrath,AndrewPekler,NicholasGrindell
Lektorat:ChrisDreier
DruckundBindung:
MajuskelMedienproduktionGmbH,Wetzlar
www.digitalakrobaten.de
BesonderenDankan:SebastianundUlrichBogner,KiwiMenrath,TimTetzner,
AndrewPekler,BettinaKlein,NickCurrie,JürgenFischer,ChristophBannat,GundulaSchmitz
www.maasmedia.net
info@maasmedia.net
www.faitiche.de
info@faitiche.de

URSULABOGNER
SONNE=BLACKBOX

Content/Inhaltsverzeichnis
1.

2.

3.


4.


5.

6.

7.

8.

9.



JanJelinek
Introduction/Einleitung
Momus
Insideeverysyntheticmanthere’sanelectronicwoman
Suspicionoffakeasreceptionstrategy.ResponsestoUrsulaBogner/
DerFakeverdachtalsRezeptionsstrategie.ZurWahrnehmungvonUrsulaBogner
Anemailinterviewwith/EinEmail-InterviewmitKiwiMenrath
KiwiMenrath
FromSpectacletoSpeculation.Abriefhistoryofthetermfake/
VomSpektakelzurSpekulation.KleineBegriffsgeschichtedesFake
BettinaKlein
Future,Index,Interruptions
WhatisOrgonomy?/WasistOrgonomie?
Anemailinterviewwith/EinEmail-InterviewmitJürgenFischer
TimTetzner
TheVirtueofForgettingUrsulaBognerintheDigitalAge
AndrewPekler
LinernotesforSonne=Blackbox/NotizenzumAlbumSonne=Blackbox
Abouttheauthors/ZudenAutoren

5

1.JanJelinek
Introduction
Whoeverislookingforinformationaboutthe“true”identityofUrsulaBognerinthese
openingremarkswillbedisappointed.Theintroductionaswellasthetextselections
inthisbookwillnotaddressthisquestion.However,astheeditorIhavemadethe
decision to include a text which plays an important role in further understanding
Bogner’s identity. This is Momus’s quite entertaining blog article Electronic Drag.
Initanewanddifferentstoryistold:thatofanUrsulaBognerwhichhebelieves
tobeJanJelinek–indrag.HowdoesMomusknowthatthereisnorealBogner?
“(...)becauseWikipediadoesn’thaveapageabouther.NotinGerman,notinEnglish,
notinanylanguage.”OfcourseMomusmakesanefforttofindmuchmoreeffective
evidence, but inthe endthis captureshismain point, since aline ofargumentor
ratheratransformationofthesupposedfakeisnotofanyinterest.
Theartisticsubstance,inthiscasedrawings,photographsandacousticwork,still
remainstiedtoherbiography,inseparablyconnectedtoUrsulaBogner,whetherfictitiousorreal.Hertalealwaysresonateswhenhearingherrecordingsorlookingather
drawings.Forthisreason,notextshavebeenselectedtoverifyheridentityinthis
volume,asthiswouldbeareducedselectiveapproach,namelythe“establishmentof
truth”.Orintheendwouldevenleadtonothingbutdisinterestinherbodyofwork.
Butitwouldbejustasignoranttoremainsilentaboutthesuspicionthatsheisafake.
ThusSonne=Blackboxisconcernedwiththisissueinanotherway:theauthorKiwi
Menrathallowsusaglimpseinherculturalanalysisofthefake(FromSpectacleto
Speculation:Abriefhistoryofthetermfake)andinaninterviewconductedbyher,we
addresstheconcreteparticularitiesofBogner’sreception.
The contributions by Bettina Klein and Andrew Pekler take another approach: as
curators,bothexploreUrsulaBogner’sartisticestate.BettinaKleindidsoinherrole
asinitiatoroftheMélodie:toujoursl’artdesautresexhibit(March12,2011–May
22,2011;CEACCStrasbourg,France),andAndrewPeklerinhisroleasthemusician
towhomBogner’stapesweremadeavailable(CDVoiceandTapeMusicbyUrsula
Bogner).WhileKleinpositionedherdrawingsinanarthistoricalcontext,Peklerundertookthetaskofinterpretinghertapenotes.Itisremarkablethattheabsenceof
theartistispalpableinbothtexts.Theterrainseemstobenevercompletelyaccessible,statementsabouthermotivationremainspeculative,whichishardlysurprising
givenhernotes,whichattimesseemquiteesotericandwithdrawn.
TwofurthertextsuseBogner‘sbiographyasacatalogueofreference,andimpulses
for all of the other stories are taken from this collcetion. Jürgen Fischer explains
WilhelmReich‘sstudiesoforgonomy.AsciencewhoseconceptualapparatusUrsula
Bognerwasfamiliarwith,whichhernumerousfilecardsshow.TimTetzner‘stext,The
VirtueofForgettingUrsulaBognerintheDigitalAge,resemblesachainofassociation
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Einleitung
Wer in den hier einleitenden Worten
Auskunft zur “wahren” Identität
UrsulaBognerssucht,wirdenttäuscht
sein. Die Einleitung und auch die in
diesem Buch versammelten Texte
werden sich mit dieser Frage nicht
weiter auseinandersetzen. Dennoch
habe ich mich als Herausgeber dazu
entschlossen, einen Text mit aufzunehmen, der für die weitere Wahrnehmung von Bogners Identität eine
wichtigeRollespielte.Eshandeltsich
hierbeiumMomus’äußerstamüsanten Blogeintrag Electronic Drag. Hier
wird eine neue, andere Geschichte
erzählt: Die von Ursula Bogner, von
der er annimmt, sie sei Jan Jelinek - in drag. Woher Momus weiß,
dass es keine echte Bogner gibt?
“(...)becauseWikipediadoesn’thave
a page about her. Not in German,
not in English, not in any language.” UrsulaBogner(left),1966,b/wphoto
NatürlichbemühtMomusimweiteren
TextweitauseffizientereBeweismittel,dochletztendlichistdasWesentlichehierzu
schongesagt,weileineBeweisführung,odervielmehr:eineÜberführungdesangeblichenFakes,eigentlichgarnichtvonInteresseist.
DerInhalt,indiesemFallihrzeichnerisches,photographischesundakustischesWerk,
bleibt ohnehin an ihre Biografie gebunden, ist untrennbar mit Ursula Bogner verknüpft,egalobfiktivoderreal.IhreGeschichteschwingtbeimHörenihrerAufnahmen
undbeimBetrachtenihrerSkizzenimmermit.DeshalbwerdenindiesemBandkeine
Texte zurVerifizierung ihrer Biografie versammelt, würde dies doch eine reduziert
selektive Herangehensweise, nämlich die der“Wahrheitsfindung”, bedeuten. Oder
garamEndenurzueinemführen:ZumDesinteresseanihremOeuvre.
Abereswäreebensoignorant,denFakeverdachtzuverschweigen.Sonne=Blackbox
beschäftigt sich also damit auf eine andereArt undWeise: DieAutorin Kiwi MenrathverschafftunsEinblickinihrekulturwissenschaftlicheAnalysedesFake(Vom
Spektakel zur Spekulation. Kleine Begriffsgeschichte des Fake) und in einem mit
ihr geführten Interview benennen wir die konkreten Eigenheiten der Bognerschen
Rezeption.
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2.Momus
Insideeverysyntheticmanthere’sanelectronicwoman

UrsulaBogner

JanJelinek

The woman on the lefthand side of the picture above does not exist. She’s called
UrsulaBogner-Imean,she’sNOTcalledUrsulaBogner-andweknowshedoesn’t
existbecauseWikipediadoesn’thaveapageabouther.NotinGerman,notinEnglish,
notinanylanguage.
What’sthat?Lotsofpeopleexistwhodon’thaveWikipediapages?Allright,let’sget
morespecific.Thisimagepurportstobeaphotographofapioneeringelectronica
artistwhowasbornin1946anddiedin1994attheageof48.ThelabelFaitiche
(pronouncedlike“fetish”),runbyloop-findingjazz-glitchpioneerJanJelinek(above,
right),hasreleasedwhatpurportstobeacompilationofUrsulaBogner’sradiophonic
experimentsbetween1968and1988.
Now,I’dhardlybethefirstpersontosaythatthisattractivelyeccentricmusicdoesn’t
sound so much like a series of visionary, prophetic premonitions of 21st century
quirky minimalist microsound as, well, the actual thing, composed and released
recentlybyacontemporaryBerlin-basedelectronicaartist-JanJelinek,say-witha
funny,playfulpressrelease.AndIwouldn’tbethefirsttospeculatethatthe“woman”
inthephotographisinfactJelinekhimselfindrag.
Nevertheless,oneofmyfavouritesayingsis“Everyliecreatesaparallelworld;the
world in which it is true”. So I’m interested in the parallel world in which Ursula
Bognerreallyiscredible,andreallyexists.
It doesn’t require such a stretch of
the imagination; after all, record
labelshavedonearoaringtradeover
the last decade in exotic electronica
compilations, many of them by
“overlooked” women composers.
The fictional Ursula Bogner takes
her place alongside real historical
electronic music composers like
DeliaDerbyshire,DaphneOram,Clara
Rockmore,ElaineRadigue,ElseMarie
DaphneOram
Pade, Maddalena Fagandini, Glynis
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3.Suspicionoffakeasreceptionstrategy.Responsesto
UrsulaBogner.AnemailinterviewwithKiwiMenrath.
Jan Jelinek: Ursula Bogner’s Recordings 1969-1988 was released in October
2008.Shortlyafterthereleaseofthealbum,firstsuspicionswereexpressedon
variousblogsthatUrsulaBogner’sbiographywasmadeup.Havinggivenyouan
overviewofhowthealbumwasreceived,itwouldinterestmetohearhowyou
wouldexplainthisscepticismorratherhowyouwouldsituatethereceptionof
UrsulaBogneringeneral.
Kiwi Menrath: To begin with, scepticism is probably appropriate in journalism,
especially in PR-infested cultural journalism.Yet in the case of Ursula Bogner, the
pressreactionindeedtookanunusualcourse.UrsulaBogner’slifestorytookupa
disproportionateamountofspaceinthereviews.UponexaminationoftheGerman
andEnglishlanguagepresscoverageofthe2008release,70%oftheavailableline
spaceinthemusicpress,andupto85%inthenon-musicmedia,suchasdailypress
andeventmagazines,focussedonthebiographyofUrsulaBognerandspeculation
regardingherpersona.Inculturalcriticismitiscommontofilterthereceptionofan
artist’smusicorworkthroughtheauthorfigure.Yetitisstrikingtowhatextentthis
wasexpressedinthecaseofUrsulaBogner.Healthyscepticismseemsheretohave
colludedwithabiographywhichtosomestillappearstobelargerthanlife;asGoon
Magazinputit:“Whyshouldbeingmarriedandamotherruleoutastronginterestin
subculture?Whyisthiscontraststillbeingblownupsomuch?”
JJ:Doesthatmeanthatitismerelythe“uncommon”biographyofUrsulaBogner
whichisresponsibleforthescepticism?Inthiscaseitneedstobeclarified,what
exactly was so extraordinary about her life. After all, Ursula Bogner’s life was
preciselytheopposite:aratheraveragemiddle-classbiography.
KM: What is uncommon is that we found out about Mrs. Bogner at all. Such a
biography would not have been documented if her music had not been released.
Whatreasonwouldweotherwisehavehadtorevisitalifedevoidofanyspectacular
professional achievements and exceptionally tragic private events? Certainly there
havebeenmanyhousewiveswhoprivatelypursuedaninterestinmusic,andmany
womenwhonotonlystudiedchemistry,butalsoworkedinthisfieldtheirwholelives;
wejusthaven’theardorreadaboutthem.
JJ:Isuspectthatthereceptionwaseffectedlessbythetextthanbyherpress
photo – a photo which indeed puts her in a rather eccentric light. Due to this
eccentricitythesuspicionarosethatitisinfactmeinthephoto:JanJelinekin
drag.Bythispointanewstoryhadcomeintobeing–veryinterestingIthought.
Can something like this be manipulated, or can reception be steered in this
direction?Doyouknowofexamplesinwhichsuch“dissonances”wereimplanted
inabiographyinordertoprovokethesuspicionthattheywerefake?
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3.DerFakeverdachtalsRezeptionsstrategie.ZurWahrnehmungvon
UrsulaBogner.EinEmailinterviewmitKiwiMenrath.
Jan Jelinek: Ursula Bogners Recordings
1969-1988 wurde im Oktober 2008
veröffentlicht. Schon ziemlich bald nach
dem Erscheinen des Albums wurden die
ersten Verdachtsmomente auf diversen
Blogs geäußert, dass Ursula BognersVita
eineErfindungsei.NachdemichDireinen
Einblick über die Rezeption des Albums
verschaffthabe,würdemichinteressieren,
wie Du Dir diese Skepsis erklärst, bzw.
grundsätzlich die Rezeption von Ursula
Bognereinordnest.
Kiwi Menrath: Skepsis ist im Journalismus
zunächst mal gut angebracht, gerade im
PR-infizierten Kulturjournalismus. Im Fall von Pferdekopfnebel,1971,linocut
Ursula Bogner verlief die Pressereaktion aber
tatsächlich ungewöhnlich: In der Rezension
nahmdieLebensgeschichtevonUrsulaBognerüberproportionalvielRaumein.Wennman
sichdiedeutsch-undenglischsprachigePrint-undOnlinepressezurVeröffentlichung2008
anschaut,wurdeindenmusikspezialisiertenMedienüber70%desverfügbarenZeilenraums,
indennichtszene-internenMedienwieTagespresseundVeranstaltungsmagazinensogar
85%aufdieVitavonUrsulaBognerunddieSpekulationumihrePersonverwandt.Esist
zwarinderKulturkritikweitverbreitet,MusikoderkünstlerischeWerkeauchmitHilfeder
FigurdesAutorszurezipieren.AberindiesemAusmaßistdasbemerkenswert.Diegesunde
SkepsisscheintalsoaufeineBiographiegestoßenzusein,dievielenimmernochlarger
thanlifeerscheint;wiefragtdasGoonMagazinsoschön:“WiesosolltesichVerheiratetund-Mutter-seinundeingesteigertesInteresseanSubkulturausschließen?Wiesowird
dieserGegensatznochimmersoaufgeblasen?”
JJ:Heißtdas,dassalleindie“ungewöhnliche”BiografieUrsulaBognerssichfür
dieSkepsisverantwortlichzeigt?Wobeinatürlichzuklärenwäre,wasgenauan
ihremLebensoaußerordentlichwar.LetztendlichistUrsulaBognersLebendoch
genaudasGegenteil:eineeherdurchschnittlichebürgerlicheBiografie.
KM:Außergewöhnlichist,dasswirvonFrauBognerüberhaupterfahrenhaben.Eine
solche Biographie wäre nicht aufgezeichnet worden, hätten ihre Musikaufnahmen
keineVeröffentlichunggefunden.WelchenAnlasshättenwirsonstgehabt,einLeben
ohne spektakuläre berufliche Ereignisse oder außergewöhnlich tragische private
Ereignissezuresümieren?SichergabesvieleHausfrauen,dieihrInteresseanMusik
privatverfolgthaben,undvieleFrauen,dieChemienichtnurstudiert,sondernauch
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4.KiwiMenrath
FromSpectacletoSpeculation:Abriefhistoryofthetermfake
InJanuary2010,singerandelectronicmusicproducerFeverRay,akaKarinDreijer
Andersson,performedonaSwedishmusictelevisionshow;shewastoreceivean
awardforhersolodebutalbum.Sheapproachedthestagetoacceptheraward,her
torsoandfacecompletelycoveredwithredcloth.Withawardandmicrophoneinhand
andstillmasked,sheseemedabouttogivetheawaitedacceptancespeech.Butthen
DreijerAndersson merely lifted the headcovering of her costume only to reveal a
secondmaskwithanabstract,animalshapeandletoutadeep,throatygasp.
Inherperformance,DreijerAnderssonrevealsthemaskbehindthemaskofstardom
and leaves us in a state of genuine skepticism: not only of the realities of the
entertainmentindustry,butofanyclaimstoreality.Suchaspectaculardeconstruction
of the conventions of representation is quite a familiar authentication practice in
everydaymediaculture.Popmusicreliesondramaticfalsehood.Andthusthefake,
aspectacularfalsifyingforthesakeofclarity,isalsoaflourishingstrategyinaworld
of ubiquitous reproducibility. In contrast to the media-materialistic prognosis that
reproductiontechniqueswillmakethedifferencebetweenoriginalandcopyobsolete,
itispreciselythroughthepossibilityofreproductionthatthedifferentiationbecomes
interesting.1 For this differentiation is not a substantial but a discursive one. How
falsificationssetsuchdiscoursesinmotionwillbedemonstratedherebymeansofa
historyoftheterm“fake”–fromarttomediacriticismtopopmusic.Inartandmedia
criticismrespectively,thefakeallowstwodifferentstrategiesofcriticismregarding
claimstorealitytocometotheforeground;inthecaseofthefakeinpopmusic,both
are present in varying combinations. In the following history of the term, all three
approaches–fromart,mediacritiqueandpopmusic–willbeexploredintheirrespective
contributionstotheconceptoffake–withoutimplyingachronologicaldevelopment.
Fakeinart
Tothisdaytheartforgeryisconsideredtobethe“archetypeoffake”(Reuleke2006:
19,transl.KM),andthusbeginsthehistoryofthetermandconceptofthefakein
thesphereofart(aswellasinartphilosophy).Butfirst,theterm“fake”needstobe
definedasdistinctfromforgery.TheEnglishword“fake”meansthecounterfeititself,
butalongwiththeforgedobject,italsosignifiestheprocessoffaking–todisguise,
tofeign,tosimulate,tomakeup(Römer2001:14).Todenotesomethingasfakemay
thusmeanthatoneconsidersanartworktobeacounterfeit,oradeedtobeanact
offalsification.Accordingtotheconventionsofmodernart,anartobjectisaforgery
whenitscreatorisanotherthantheobjectitselforthediscourseaboutitpurports.
Thesupposedcreatorcanbeawellknownartistoraninventedartistpersonality.

1RegardingthisalternativeinterpretationofBenjamin,seeGroys(2003)andBredekamp(1992).
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4.KiwiMenrath
VomSpektakelzurSpekulation:KleineBegriffsgeschichtedesFake
Die Sängerin und elektronische Musikproduzentin Fever Ray, a.k.a. Karin Dreijer
AnderssontratimJanuar2010beieinerschwedischenMusikfernseh-Showauf;sie
sollteeinenPreisfürihrSolodebuterhalten.OberkörpersowieGesichtvollständigmit
rotemStoffverhülltnähertesiesichderBühne,umihreAuszeichnungentgegenzu
nehmen.DenAwardundMikrophoninHändenundimmernochmaskiert,schiensie
imBegriff,dieerwarteteDankesredezuhalten.DochDreijerAnderssonhoblediglich
den kopfbedeckenden Teil ihres Kostüms – um eine zweite Maske von abstraktanimalischerFormzuenthüllenundeintiefes,kehligesKeuchenauszustoßen.
In ihrer Performance enthüllt Dreijer Andersson die Maske hinter der Maske
des Startums und entlässt uns in eine grundlegende Skepsis: nicht nur
gegenüber den Realitäten der Entertainmentindustrie sondern gegenüber
jedweden Realitätsanspruchs. Ein solches spektakuläres Dekonstruktieren von
Darstellungskonventionen ist eine recht gängige Praxis der Authentifizierung in
deralltäglichenMedienkultur.PopmusiklebtvondramatischerFalschheit.Undso
ist auch das Fake, ein spektakuläres Fälschen um der Aufklärung willen, in der
Welt allgemeiner Reproduzierbarkeit eine florierende Strategie. Anders nämlich
als die medienmaterialistische Vorhersage, dass die Techniken der Reproduktion
die Unterscheidung zwischen Original und Kopie hinfällig machten, scheint
sie genau mit der Möglichkeit der Reproduktion erst interessant zu werden.1
Denn diese Unterscheidung ist keine substantielle sondern eine diskursive. Wie
FälschungensolchediskursivenBewegungeninGangsetzen,sollhieranhandeiner
BegriffsgeschichtedesFake–vonderKunstüberdieMedienkritikbiszurPopmusik
–aufgezeigtwerden.InKunstundMedienkritiklässtdasFakejeunterschiedliche
StrategienderKritikvonRealitätsansprüchenindenVordergrundtreten;beimFake
in der Popmusik sind beide in variablen Kombinationen präsent. In der folgenden
Begriffsgeschichte sollen alle drei Zugangsweisen aus Kunst, Medienkritik und
Popmusik in ihrem je spezifischen Beitrag zu einem Begriff des Fake aufgezeigt
werden–ohnedabeieinechronologischeEntwicklungzuimplizieren.
FakeinderKunst
Als“Archetypus der Fälschung” gilt auch heute noch die Kunstfälschung (Reuleke
2006:19), und so beginnt auch die Begriffs- und Konzeptgeschichte des Fake im
FeldderKunst(undderKunstphilosophie).ZunächstmussjedochderBegriffFake
gegenüber der Fälschung definiert werden. Das englische Wort “Fake” bedeutet
einerseits Fälschung, bezeichnet aber neben dem gefälschten Objekt auch den
Prozess des Fälschens, also die“Verschleierung”, das“Heucheln”,“Vortäuschen”
und“Erfinden”(Römer2001:14).EtwasalsFakezubezeichnenkannalsobedeuten,
einWerk als gefälscht aber auch eine Handlung als Fälschen zu verstehen. Nach
der Kunstkonvention der Moderne ist ein Kunstobjekt eine Fälschung, wenn sein
1ZudieseralternativenLesartBenjaminssieheGroys(2003)bzw.Bredekamp(1992).
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5.BettinaKlein:Future,Index,Interruptions1
Around forty drawings, several linocuts, a photo album, a card box with texts and
variousslides:incomparisontoUrsulaBogner’scomprehensivemusicaloutput,the
visualandtextualdocumentsonlyrepresentasmallportionofherbodyofwork.They
arepartiallyrelatedtohermusicandrevealBogner’sveryunconventionalviewof
theworld.
The pencil drawings, created between 1963 and 1971, are all drawn on A4
paper in portrait format and combine scientific representations, mostly from the
astronomy field, with typed titles and captions. It seems that Bogner turned her
gazetofragmentsagainandagain.Shewasobviouslylessinterestedincompletely
documenting the issues depicted
than in the graphic aesthetic of the
scientificdrawings.Thisisparticularly
evident from the numerous drawings
which are laconically titled Schema.
However,thereasoncouldbethatthey
werepersonalnotesnotmeantforthe
public, and which merely served to
remind her of phenomena of which
shewasalreadywellaware.
In a similarly unorthodox way she
collected images of fossils and
meteorites in a photo album, along
with photographs of outer space
and portraits of renowned scientists,
whichsheannotatedwithhandwritten
captions.Withitscollectedcuriosities,
the album gives the impression of
being compiled by an amateur, and
it is difficult to imagine the author
as a serious scientist working in a
laboratory. Was her occupation with
these pictures merely a relaxing
hobby? The album might appear
Installationviews,CEAAC,Strasbourg,2011,photosbyKlausStöber
amateurish but this impression
changeswhenlookingathergraphic
work.Althoughshehadnoartistictraining,thecharacteristicstyleofthedrawingsis
freeandconfident.2

1CitedfromRobertMorris’sCardFile,1961,collectionofCentrePompidouParis
2Incertaindrawings(i.e.PlutohateinenMond)sheseemshowevertohaveworkedwithmatricesasimagetemplates,
uponwhichshealsosometimesdrew.
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Rund vierzig Zeichnungen, einige
Linolschnitte,
ein
Fotoalbum,
ein Karteikasten mit Texten und
diverse Dias: Im Verhältnis zu ihrer
umfangreichen
musikalischen
Produktion stellen die Bild- und
Textdokumente, die teils in
Zusammenhang mit ihrer Musik
Installationview,CEAAC,Strasbourg,2011,photobyKlausStöber
stehen und darüber hinaus Ursula
BognerssehreigenwilligeSichtaufdieWeltoffenbaren,nureinenkleinenTeilihres
Oeuvresdar.
Diezwischen1963und1971entstandenenBleistiftzeichnungensindausnahmslos
auf A4 Blättern im Hochformat ausgeführt und kombinieren wissenschaftliche
Darstellungen, meist aus dem Bereich der Astronomie, mit maschinengetippten
Titeln oder Bildlegenden. Dabei scheint Bogner ihr Augenmerk immer wieder auf
Fragmente gerichtet zu haben. Sie war offenbar weniger an der vollständigen
Dokumentation der dargestellten Sachverhalte als an der grafischen Ästhetik der
wissenschaftlichen Zeichnungen interessiert. Vor allem die zahlreichen lakonisch
mitSchemabetiteltenZeichnungendeutendaraufhin.AllerdingskönntederGrund
dafürauchdarinliegen,dassessichumpersönlicheNotizenhandelte,dienichtfür
dieÖffentlichkeitbestimmtwarenunddiefürsienureineGedankenstützeihrlängst
bekannterPhänomenedarstellte.
In ähnlich unorthodoxer Weise sammelte sie in einem Fotoalbum Abbildungen
von Fossilien und Meteoriten, Weltraumfotografien sowie Porträts berühmter
Wissenschaftler, die sie mit handschriftlichen Bildlegenden versah. DasAlbum mit
denzusammengetragenenKuriosawirktwiedaseinerAmateurinundesfälltschwer,
sichdahinterdieernsthaftimLaborarbeitendeWissenschaftlerinvorzustellen.War
dieBeschäftigungmitdiesenBildernfürsiealsonureinentspannendesHobby?Was
manbeidemAlbumnochsovermutenkönnte,stelltsichbeidengrafischenBlättern
schonandersdar.ObwohlsiekeinekünstlerischeAusbildunghatte,istderDuktusder
Zeichnungenfreiundsicher.2
Einige Bildmotive erinnern an Messdiagramme (vgl.Abb. S. 67, 70 u.a.), in vielen
geht es um planetarische Konstellationen (Rotation derVenus, Galaxie mit Sonne,
Pluto hat einen Mond, u.a.) und durch Pfeile dargestellte physikalische Kräfte und
Bewegungen.3
DieVerbindungzurMusikwirdspätestensdanndeutlich,wennmandieTitelihrer
Zeichnungen mit denen der Tonbandaufnahmen vergleicht: Meteorstrom und
RotationderVenusexistiereninbeidenMedien,wobeiletztereimUntertitelexplizit
denHinweisaufeinen“Melodiezyklus”enthältundsichdamitalsPartiturausweist,
währendMeteorstromlediglichdurchdieAngabederHertzfrequenzvonSinuswellen
1ZitiertausRobertMorris,1961,CardFile,SammlungCentrePompidouParis
2BeieinigenZeichnungen(z.B.PlutohateinenMond)scheintsieallerdingsmitMatrizenalsBildvorlagengearbeitetzuhaben,
diesiedannteilweisezusätzlichzeichnerischbearbeitete.
3LetztereerinnernteilweiseanGordonMatta-ClarksEnergyandArrowZeichnungenderfrühen1970erJahre.
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Schleusen(sonor),filmstills-aspeculativereconstruction
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6.AnE-mailinterviewwithJÜRGENFISCHER
WhatisOrgonomy?
JanJelinek:MisterFischer,whatis
orgone energy? And what role do
the terms OR and DOR play in this
definition?
JürgenFischer:Orgoneistheenergy
oflifewhichWilhelmReichprovedto
be a physical energy. This life force
goesbyseveralnames:Prana,Atman,
Chi, Ki, Manitu, Od, Äther, Libido or
UrsulaBogner,1972
Vitalismus.Orgoneisthescientifically
definedterm.Todefineitas“energy”isproblematic,sinceorgoneisbestdescribed
as a massless primordial plane. All other physically defined energies (gravitation,
magnetismetc.)areboundtomatter,andthusboundtothedecayofthematter.
Orgoneexistsintheair.Theearthhasacertainenergyfieldwhichitselfrestsina
cosmicenergyfield.Everylivingthingalsohasitsownenergyfield,anaura.Thecolor
oforgoneenergyisblue.Theatmosphereisagleamingblue,whichiswhythesky
andtheoceansareblueaswell.
OR is the abbreviation for orgone which Reich used in his formulas. DOR
(“deadlyorgone”)is a stagnant form of orgone which is hostile to life, and which,
amongotherthings,causedesertification.
JJ: Let’s go back to the visibility of orgone energy: how does the energy field
control living beings? And how can one discern this feature in an individual
subjectorananimal?
JF:Orgoneenergyisvisibleintheskyas“centrifugalwaves”-small,movingdots.
Whentheweatherisenergeticallyclear(thatis,withoutDOR),onecanseetheflow
oforgoneenergyatthehorizonbylookingsouthornorth(onecanfrequentlyspotit
withtelephotosettingsasawavymovement,whichisoftenmisunderstoodas“heat
haze”).
Toactuallyseetheenergy,ortoseetheauraofahumanorananimal,dependson
thevitalfunctionsoftheviewer.Thismeansthatonlyveryvitalpeopleorpeoplewith
aninnateabilitycanseetheaurawiththenakedeye.Toadegree,thisskillcanbe
trained.Iteachexercisestoseeone’sownenergyfield,forexampleonone’sown
fingersinpartialdarkness(itlooksliketheblacksparksofasparkler).
JJ:Canorgonebemeasured?
JF: This frequently asked question can only be answered from the position from
whichameasurementshouldbemade.Morespecifically:onlythesecondaryeffects
84

WasistOrgonomie?
JanJelinek:HerrFischer,wasistOrgonenergie?UndwielassensichBegriffewie
ORundDORdorteinordnen?
Jürgen Fischer: Orgon ist die Lebensenergie, die Wilhelm Reich als physikalische
Kraftnachgewiesenhat.DieseLebensenergiehatvieleNamen:Prana,Atman,Chi,
Ki, Manitu, Od, Äther, Libido oder Vitalismus. Orgon ist der naturwissenschaftlich
definierte Begriff. Es als “Energie” zu bezeichnen, ist insofern problematisch, als
Orgonalsmassefreie,primordialeEbenebeschriebenwird.Alleanderenphysikalisch
definierten Energien (Gravitation, Magnetismus etc.) sind an Materie bzw. dessen
Zerfallgebunden.
OrgonistinderLuftfreivorhanden.DieErdehateinEnergiefeldundauchsiebefindet
sich in einem kosmischen Energiefeld.Auch jedes Lebewesen besitzt ein eigenes
Energiefeld,eineAura.DieFarbederOrgonenergieistblau.DieAtmosphäreleuchtet
blauunddeshalbistderHimmelblauundauchdasMeer.
OR ist die Kurzform für Orgon, die Reich in Formeln verwendet hat. DOR
(“deadlyorgone”)ist eine stagnierte Form von Orgon, die lebensfeindliche
Eigenschaftenhat,u.a.UrsachederWüstenbildungist.
JJ: Nochmal zur Sichtbarkeit der Orgonenergie: Wie bestimmt das Energiefeld
die Lebewesen? Und wie kann man dieses am konkreten Subjekt oder Tier
erkennen?
JF:OrgonenergieistamHimmelals“Kreiselwellen”sichtbar,alskleinebewegliche
Punkte. Man kann das Fließen der Orgonenergie am Horizont sehen, wenn man
bei energetisch klarem Wetter (also ohne DOR) nach Süden oder Norden blickt.
(SiehtmanoftinTele-EinstellungenalsseitlicheWellenbewegung,diefälschlichals
“Hitzeflimmern”verstandenwird.)
EnergieamMenschenoderanTierenzusehen,also“Aurasehen”istandievitale
FunktiondesBetrachtersgebunden,d.h.nursehrvitaleMenschenoderMenschen
mit angeborener Fähigkeit können Aura einfach sehen. Zum Teil kann man es
schulen.IchbeschreibeauchÜbungen,daseigeneEnergiefeldz.B.andenFingernim
Halbdunkelzusehen(siehtauswieschwarzeFunkenvonWunderkerzen).
JJ:KannmanOrgonmessen?
JF:DieseimmerwiedergestellteFragekannnurvonderjenigenPositionausbeurteilt
werden, von der aus gemessen werden soll. Konkret: es können nur sekundäre
Wirkungen der Orgonenergie gemessen werden, also z.B. Temperaturphänomene
oderelektroskopischeReaktionen.DieMessungenführtenzuErgebnissen,diedem
GesetzderWärmeerhaltungwidersprechen,d.h.dieoffenbarmitdenNaturgesetzen
nichtinÜbereinstimmunggebrachtwerdenkönnen.(...)
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FilingSystemOfIndexCards/Zettelkasten(Kartothek)

1966-1976
Keywords(Tabs)/Schlagwörter(Registerblätter):
-Life/Leben
-Gods/Götter
-Sound/Klang
-Paradigm/Paradigma
-Orgone/Orgon
-OuterSpace/Weltall
-Microphonics/Mikrophonie
-Sun/Sonne
-TheCosmo-HumanGesture/Diekosmisch-menschlicheGeste
Nolistofsourcesandreferences.Relevance(ifany)unknown./
KeineQuellenangabenundVerweise.Relevanz(wennvorhanden)
nichtersichtlich.
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Canthenightbeabolished?

Onecannolongerrelyonimmediatesoundconceptions.

DESIRE
expansion,contact,
energeticallywellfunctioningcharge
anddischargefunction
UN-DESIRE
contraction,nocontact,
blockedchargeanddischargefunction

Melody:alwaystheothers’art
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7.TimTetzner
TheVirtueofForgettingUrsulaBognerintheDigitalAge
“Everythingthatis,was,andwillbe,eternallyIS,eventhecountlessforms,
whicharefiniteandperishableonlyintheirobjective,notintheiridealForm.
TheyexistedasIdea,intheEternity,and,whentheypassaway,willexistas
reflections.”HelenaP.Blavatsky,TheSecretDoctrine,1888
Inherhitfrom1985,Cloudbusting1KateBushtellsWilhelmReich’sstoryfromthe
dreamperspectiveofPeter,hisonlyson.In1973Peterhadpublishedabook2with
memoriesofhisfather’slastyearsandthuscreatedthebasisforTerryGilliam’sand
Julian Doyle’s production of the Cloudbusting video. In the video Kate Bush plays
Reich’ssonPeter:heassistshisfather,whoiswantedforarrest,inthecreationofthe
Cloudbuster(atoolwhichcreatesraincloudsthroughahighconcentrationoforgone).
AstheFBIappearsonthehorizon,thecloudbustershootsatthecloudcoverandit
beginstorain.Reichisarrestedandisseparatedfromhissonforever.
Ever since his discovery of orgone in 1939, Wilhelm Reich was under constant
observationbytheAmericanFoodandDrugAdministration.Reichclaimedtohave
discoveredanall-encompassing,omnipresentenergywhichisinconstantfluxasthe
immaterialbasisofthecosmos,anditcomposesthephysicalbasisofallmaterialon
asubatomiclevel.SimilarinitsbasicprincipletoAristotle’sideaoftheether,tothe
BrahmaninVediccosmology,totheChiinChineseholisticmedicine,toFranzAnton
Mesmer’sanimalmagnetismortheneutrinointheoreticalparticlephysics,orgone
is – as described by Reich – a massless substratum and is not restricted by any
resourcelimits.
AfterReichturnedhisattentiontowardsresearchingorgoneinthe1940s(inaddition
to his main occupation as a psychoanalyst), its first commercial application was
created: the orgone accumulator.As his trans-therapeutic work was based on the
presumptionthattherepressedlibidowasthecauseofphysicalandpsychological
illness,theorgoneaccumulatorwasconstructedinordertoeliminateblockagesin
patients’chakrasystemsandtoboostpatients’energyflowsandaidrecovery.The
orgone accumulator works just as simply: under certain physical conditions, the
interactionbetweenorganicwithinorganicmaterialresultsinahighconcentrationof
orgone.Reichregisteredthepatentsingle-handedlywithoutexternalfinancingand
distributedtheaccumulatorinsmallproductionrunsfromhisownworkshop.
“InrealityIhavemadeonesinglediscovery;thefunctionoftheorgasticplasma
pulsation.”WilhelmReich,Ether,GodandDevil&CosmicSuperimposition,1972

1ExcerptofthelyricstoKateBush’sCloudbusting:
IstilldreamofOrgonon/Iwakeupcryin’/You’remakingrain,/Andyou’rejustinreach/Whenyouandsleepescapeme.
2Reich,Peter,1973,ABookofDreams,London
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“Everythingthatis,was,andwillbe,eternally
IS,eventhecountlessforms,whicharefinite
and perishable only in their objective, not in
theiridealForm.TheyexistedasIdea,inthe
Eternity,and,whentheypassaway,willexist
asreflections.”HelenaP.Blavatsky,TheSecret
Doctrine,1888
Inihrem1985erHitCloudbusting1erzähltKate
Bush die Geschichte Wilhelm Reichs aus der
Traumperspektive seines einzigen Sohnes
Peter. Dieser hatte seine Erinnerungen an die
letzten Jahre seines Vaters 1973 als Buch2
veröffentlichtunddamitdieGrundlagefürTerry 21.7.1969,b/wphoto
Gilliams und Julian Doyles Inszenierung des
Cloudbusting-Videos geschaffen. Kate Bush
spielt hierin Reichs Sohn Peter, der seinem per Haftbefehl gesuchten Vater beim
Aufbau des Cloudbusters (einemWerkzeug, dass durch hohe Orgon-Konzentration
Regenwolken entstehen lassen kann) begleitet. Während am Horizont das FBI
auftaucht, beschießt der Cloudbuster dieWolkendecke und es beginnt zu regnen.
ReichwirdinhaftiertundfürimmervonseinemSohngetrennt.
Seit seiner Entdeckung des Orgons, 1939, steht Wilhelm Reich unter ständiger
Beobachtung der amerikanischen Food and Drug Administration. Reich geht
davon aus, eine alles und allem innewohnende Energie entdeckt zu haben, die
als immaterielle Grundlage des Kosmos kontinuierlich in Schwingung ist, und
auf subatomarer Ebene die physikalische Basis jeglicher Materie bildet. In den
Grundzügen ähnlich Aristoteles’ Idee des Äthers, des Brahmans in der vedischen
Kosmologie,desChiderChinesischenHeilmedizin,demAnimal-MagnetismusFranz
AntonMesmersoderdemNeutrinoindertheoretischenTeilchenphysik,istdasOrgon
- wie es Reich beschreibt - ein masseloses Substratum und unterliegt keinerlei
ressourcebedingterBegrenzung.
Nachdem Reich während der vierziger Jahre neben seiner psychoanalytischen
Haupttätigkeit sein Augenmerk auf die Erforschung des Orgons richtet, entsteht
als erste kommerzielle Anwendung der Orgonakkumulator. Basiert seine transtherapeutische Arbeit auf der Annahme des unterdrückten Libidos als Ursprung
physischer und psychischer Krankheit, so ist der Orgonakkumulator dahin gehend
konstruiert,beimPatientendieBlockadenimChakren-Systemaufzulösenundden
1ExcerptofthelyricstoKateBush’sCloudbusting:
IstilldreamofOrgonon/Iwakeupcryin’/You’remakingrain,/Andyou’rejustinreach/Whenyouandsleepescapeme.
2Reich,Peter,1973,ABookofDreams,London
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8.AndrewPekler
LinernotesforSonne=Blackbox

Trabant,recordingnotes&tapereel,1970

IwaspleasantlysurprisedwhenFaiticheinvitedmetoinvestigatetheUrsulaBogner
archivesandassembleacollectionofherworksforthissecondvolumeofrecordings.
My delight was all the greater when during my research I came upon a cache of
materials(taperecordings,notes,graphicscores)whichbringtolighttwopreviously
unheard but overlapping aspects of Bogner’s music: her experiments with tape
manipulationandheruseofthevoiceasasoundsource.

Auditioning these recordings, I heard work that was bold and playful - music in
which,tomyears,therawspiritofexplorationispleasantlytemperedbyatendency
towardswhatonemightcallanemotiveregister.Inparticular,Iwasstruckbythe
sheer variety of Bogner’s work and the various ways the voice was utilized. In
additiontomoreconventionalmodesofmelodicandharmonicsinging,Iheardvoices
whicharestretched,layeredandtreatedinordertobecometexturesortotakeon
thetonalqualityofotherinstruments.Ifoundmostintriguingtwopieces(Jubiläum
and Shepard Monde) where the apparent confluence of Bogner’s tape and voice
experimentationaremostdistinctlyaudible-withfragmentsofvocalsloopedinto
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8.AndrewPekler
NotizenzumAlbumSonne=Blackbox
DieEinladungFaitiches,UrsulaBognersArchivezusichtenundeineAuswahlihrer
Werke für eine zweite Compilation zusammen zu tragen, hat mich angenehm
überrascht. Meine Freude war umso größer, als ich bei meinen Recherchen auf
einen Fundus von Materialien stieß - Tonbandaufnahmen, Notizen und grafische
Partituren-,diezweibislangunbekannte,sichaberüberschneidendeAspektevon
BognersArbeitansLichtbringen:ihreExperimentemitTonbandmanipulationundden
GebrauchdermenschlichenStimmealsKlangquelle.
Beim Hören der Aufnahmen offenbarte sich mir eine mutige und verspielte
Musik - voll ungestümen Forschungsdrang, der durch eine gewisse Emotionalität
beschwichtigt wird. Mich beeindruckte ihr vielfältiger Gebrauch der menschlichen
StimmeinihremohnehinschonvielschichtigenWerk.Nebeneherkonventionellen
FormendesmelodischenundharmonischenGesangs,entdeckteichStimmen,die
gedehnt, übereinander gelegt und in derArt bearbeitet werden, dass sieTexturen
gleichen oder die Tonalität anderer Instrumente annehmen. Besonders fasziniert
haben mich Jubiläum und Shepard Monde - zwei Stücke, auf denen Bogners
Tonband-undStimmexperimenteamdeutlichstenzusammenfließen:Ihrezyklischen
StrukturenentstehenausFragmentenvongelooptemGesang,diedasrhythmische
GerüstbildenumweitereElementeeinführenzukönnen.
Meine Vermutung, dass die Stimme in diesen Stücken zu Ursula Bogner gehört,
konnte ich anhand des Archivmaterials weder belegen noch widerlegen. Auf den
Aufnahmenotizen,dieeinigenBänderbeigelegtwordensind,fehltjedeErwähnung
einesVokalisten.Dennoch:TrotzderbisweilenradikalenStimmtransformationbehält
die Hauptstimme - über eine Schaffenszeit von 15 Jahren hinweg - eine gewisse
klanglicheKonsistenz.Esdrängtesichmirauf,hiervonein-undderselbenPerson
zu sprechen. Als ich Ursula Bogners Sohn Sebastian Auszüge dieser Aufnahmen
vorspielte,konnteermeineVermutungbestätigen:wirhörentatsächlichdieStimme
der Komponistin. Davon auszunehmen sind möglicherweise die Doo-Wop-GesangLoopsinOr-Dor-Melanor,FragmentevonPop-Harmoniensowiedieliturgischen
Gesänge,diebeimChorDerOktavenalsCut-Upszuhörensind.
DochdiemenschlicheStimmewarnichtdaseinzigeMaterial,dasBognerfürihre
Tonbandexperimentenutzte.TatsächlichsindihreSoundquellensovielfältigwieihre
kompositorischen Zugänge. Das E-Gitarren-Motiv bei Trabant wird beispielsweise
durch beschleunigte, verlangsamte und rückwärts laufende Versionen akzentuiert
–mirscheint,alsobdadurchdiegedoppelteSingstimme(inelektronischbearbeiteter
und originaler Version) auf elegante Art gespiegelt wird. Auch erwähnenswert ist
Illusorische Planeten: Mehrere Rhythmusspuren formen sich zu einer zerklüfteten
Landschaft, auf der sich ein Chor von Stimmen und elektronischen Tönen
niederzulassensucht,sichimhiesigenGestrüppverfängtundletztendlichdochwieder
emporzusteigenvermag.AnandererStellehörenwirKlavier,Wasser,Windspiele,und
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