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Con 3 

»Ballet statique« (wiederveröffentlich 2011) mag Conrad 

schnitzlers formvollendetste Arbeit sein. Auf »Con 3« kommt 

er der populären Musik seiner Zeit so nahe, wie es mit 

seinem Kunstbegriff möglich ist – und ist dabei durchaus 

witzig. Mit Wolfgang seidel am schlagzeug entstehen hier 

eigentlich mustergültige NDW-stücke. schnitzler weiß um 

den Klang der deutschen sprache, ihre eckigkeit (»Wer sind 

wir denn«), besingt »Das tier« im Manne und fordert zum 

tanz im Regen. Die synthesizer 

sind milder gestimmt als auf dem 

Vorgänger »Consequenz«, ein 

fast tanzbarer Rhythmus steht im 

Vordergrund. Aus stockhausen, 

Cage, Beuys und sequenzern 

formen schnitzler und seidel 

einen intelligenten, deutschen Pop, der so nicht wieder zur 

Aufführung gelangen sollte. 
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Das »Prinzip Schnitzler«
Dem Pop näherkommen, ohne von ihm  
verschlungen zu werden: zwei reissues des  
berliner elektronica-Pioniers Conrad Schnitzler 
text: Mike Martin, Fotos: Buehler, Müller-schneck
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I n der Zeit, als Neue Deutsche Welle 
noch nicht Markus heißt, sondern 
Bands wie Der Plan oder Abwärts ih-
re an die britische New Wave ange-

lehnten Songs in die (west)deutschen Ju-
gendzimmer schleudern, scheint alles 
möglich. Beuys lehrt in Düsseldorf bilden-
de Kunst, Mittagspause besingen die »In-
nenstadtfront«. 

Conrad »Con« Schnitzler, geboren 
1937 in Düsseldorf, eben dort Beuys-
Schüler, mit einem an Stockhausen und 
Cage geschulten Begriff von Musik, grün-
det 1967/68 in Berlin den Subkulturclub 
Zodiak Free Arts Lab, formt mit Hans-Jo-
achim Roedelius und Dieter Moebius die 
erste Inkarnation von Kluster. Nach den 
Platten »Klopfzeichen« und »Zwei Oster-
ei« ist für den eigensinnigen Schnitzler 
Schluss mit Kluster. Die Alben der Far-
benserie »Rot«, »Grün«, »Schwarz«, »Blau« 
entstehen solo - die Stücke sind selten 
kürzer als eine Plattenseite lang ist. Con 
baut sein Studio aus, malt Wände, Decken 
und Boden schwarz, während er konse-
quent weiß trägt. 

Auf die Zusammenarbeit mit einem 
anderen Musiker lässt sich Schnitzler 

erst wieder ein, als er Wolfgang »Sequen-
za« Seidel trifft. Seidel war von Ton Stei-
ne Scherben gekommen und ein Mitspie-
ler, der das »Prinzip Schnitzler« nicht nur 
begriffen hatte, sondern dies auch mit 
seinem Input erweiterte. Diese Erweite-
rung des Inputs, wie in den Linernotes 
von Achim Tietchens zur Wiederveröf-
fentlichung der Schnitzler/Seidel-Alben 
auf dem Hamburger Label bureau b be-
schrieben, ist allerdings eine gravieren-
de. Die Stücke auf »Consequenz« dauern 
jetzt nur noch vier oder fünf Minuten und 
haben eine klare rhythmische Struktur. 
Auf »Con 3« steht Con selbst am Mikro-
fon, besingt die »Nächte in Kreuzberg« 
und die »Dschunken in Hongkong«. Nä-
her als mit dem »Seemannslied« kann er 
der NDW nicht kommen – die Texte sind 
dennoch eher Surrealismus als Pop. Der 
Musiker hält sich vom Kommerz fern und 
beweist, was NDW hätte sein können, 
wäre sie nicht vom Mainstream verein-
nahmt worden.

Conrad Schnitzler veröffentlichte seit-
dem Platte um Platte – bärbeißig auf sei-
ner Kunst beharrend, bis vier Tage vor 
seinem Tod am 4. August 2011. Seine letz-
ten Aufnahmen erscheinen auf dem Ber-

liner Label m=minimal. Weitere Reissues 
sind zu erwarten. Wer wissen will, woher 
Bands wie Kraftwerk oder Depeche Mode 
ihren Strom zogen, suche die Original-Vi-
nylalben Schnitzlers auf den Flohmärkten 
der Republik. Es lohnt sich. l




