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Robert Fripp und Brian Eno veröffentlichten 
ihre experimentellen Studioalben ‚No Pussy-
footing‘ und ‚Evening Star‘ in den Jahren 
1973 und 1975. Ihre erste Aufnahmesession 
fand 1972 in Enos Studio statt, wo sie die 
Kombinationsmöglichkeiten seines Tape-
Delayverfahrens mit Fripps Gitarrenspiel 
austesteten und schließlich den Track ‚A 
Heavenly Music Corporation‘ (Seite A von 
‚No Pussyfooting‘) aufnahmen. Erstmals live 
performten sie als Duo allerdings erst 1975, 
kurz vor der Veröffentlichung von ‚Evening 
Star‘. In jener Phase befanden sich beide an 
einem Scheidepunkt in ihrer Karriere: Fripp 
hatte gerade King Crimson (endgültig) 
aufgelöst, während Eno nahelegt wurde 
Roxy Music zu verlassen, nachdem ihm zuviel 
Aufmerksamkeit von Fans und Kritiker/innen 
zuteil wurde. Sie beschlossen, dass die Zeit 
nun reif wäre für eine Live-Präsentation ihrer 
Experimente.

In einem Promotext für ein Fripp & 
Eno-Konzert während ihrer 1975er Tour 
war zu lesen, dass „beide, zumindest 
im Hinblick auf Liveauftritte, bislang 
nur in ausgewiesen beschränkten und 
formalisierten Bandkontexten gearbeitet 
haben. Hier nun sind ihren Experimenten 
keine Grenzen mehr gesetzt, beide werden 
einen einheitlichen Sound erzeugen, obwohl 
sie in ihren Interessen und Arbeitsweisen 
unabhängig bleiben, allerdings ohne zu 
kollidieren, und gleichsam empathisch von 
ihren gewissermaßen insularen Positionen 
aus agieren.“[1] Es überrascht demnach 
nicht, wenn Fripp in einem Interview nach 
dem damaligen Konzert in Paris erklärt, dass 
sie „schreckliche Schwierigkeiten hatten 
diese Sache zum Laufen zu bringen, da das 
Management dieses Line-up nicht haben 
wollte. Sie haben alles versucht um das Ganze 
zu vermeiden.“[2]
Letztendlich stieß die Tour, die sich insgesamt 
über sieben Shows in Spanien, Frankreich 
und Großbritannien erstreckte, seitens 
des Publikums und der Presse auf sehr 
gemischte Reaktionen. Nach dem ersten 
Konzert in Madrid antwortete Fripp auf die 
Frage nach der Reaktion des Publikums: 
„Es war befremdlich, es war nicht schlecht, 
aber ich glaube, dass wir uns gegenseitig 
nicht verstanden haben.“ [3] Dies scheint 
auch bei den darauf folgenden Shows der 
Fall gewesen zu sein. Das französische Best 
Magazin schrieb von „einer sehr eigenartigen 
Tour […] wir sind verwirrt“[4], während 

in einer Rezension des Auftritts im London 
Palladium davon berichtet wird, wie „im 
Publikum schon vor ihrem Gang auf die 
Bühne irritierte Blicke zu erkennen waren, 
die gut zwei Stunden später umso irritierter 
waren, als das Duo nach ihrem Abgang 
noch ein Tape laufen ließ, während bereits 
die Saallichter angingen.“[5] Tatsächlich 
erwartete ein Großteil des Publikums eine 
Art Crimson-Roxy Supergroup und hatte 
kein Verständnis für das, was sich auf 
der Bühne ereignete. Einige bezichtigten 
Fripp & Eno gar des Betrugs, würden sie 
angeblich doch bloß vorher aufgenommene 
Tonbänder verwenden und auf Livematerial 
verzichten. Und als ob das nicht genug 
wäre, gab es bei manchen Konzerten auch 
noch technische Schwierigkeiten. Die Show 
in Lyon musste wegen Problemen, die mit 
dem Veranstaltungsort zusammenhingen, 
abgesagt werden, während in Saint Étienne 
die P.A. mitten im Konzert ihren Geist aufgab. 
Berichten zufolge verließen Fripp & Eno die 
Bühne als die Buhrufe und Pfiffe die Musik zu 
übertönen begannen.
Aber es gab nicht ausschließlich Miss-
verständnisse. Eine Besprechung des 
Olympia-Konzertes in Paris bestätigt zwar den 
grundsätzlichen Erwartungskonflikt zwischen 
Publikum und Performern, wirft ersterem 
allerdings eine „unglaubliche Ignoranz“ vor, 
da doch das, „was Fripp und Eno an diesem 
Abend produziert haben (…), zweifelsohne 
eine der bis dato zufriedenstellensten 
Erfahrungen im Bereich der elektronischen 
Musik war.“[6] Der Rezensent zieht einen 
interessanten Vergleich sowohl zu der 
gerade aufkommenden Krautrockszene in 
der Bundesrepublik Deutschland (Kraftwerk, 
NEU!,…) als auch zu den US-amerikanischen 
Minimalisten Terry Riley und Steve Reich, und 
bedauert, dass das Publikum offenbar „nicht 
wusste, dass die Plakate mit den Namen Fripp 
und Eno eine Art von Musik ankündigten, 
die der des musikalischen Underground 
nahe kommt.“ Und auch die Rezension des 
Konzertes im Londoner Palladium zeugt 
von einem besseren Verständnis für die 
Absichten von Fripp und Eno. Nachdem die 
Musik für ihre „formale Schönheit“ gepriesen 
wurde, heißt es dort: „Man wurde von den 
Sounds regelrecht umschlungen [...] die 
Texturen waren derart vielfältig, dass man 
sich, je nach Aufmerksamkeitsgrad, auf jede 
einzelne Ebene der Soundmuster fokussieren 
konnte.“[7]
Die 1975er Tour blieb letztlich die einzige 
Möglichkeit Fripp und Eno live zu sehen. 
Von all den Auftritten wurde lediglich das 
im Pariser Olympia ordentlich dokumentiert, 
glücklicher Weise war es eines der 

gelungeneren Konzerte der Tour. Die Bänder 
wurden kürzlich remastert und von DGM 
als Livealbum veröffentlicht, das einen 
guten Einblick in den Livesound von Fripp 
und Eno bietet. Diese Bootlegaufnahme ist, 
mehr noch als ihre beiden Studioalben, ein 
Beleg für die Experimentierfreudigkeit von 
Fripp und Eno, die sich im Übrigen nicht 
nur in sonischer sondern auch in visueller 
Hinsicht manifestierte, wie Al Okada in den 
Linernotes schreibt: „Der unkonventionelle 
Charakter der Events wurde durch das Fehlen 
einer konventionellen Bühnenbeleuchtung 
unterstrichen. Einzig der farbgesättigte 
und geloopte Kurzfilm ‚Berlin House‘ von 
Malcolm LeGrice wurde hinter die beiden 
schemenhaften Gestalten auf der Bühne 
projiziert […]. Das Ergebnis war eine noch 
nie dagewesene Form von Live-Performance, 
ihrer Zeit um Jahre voraus.” [8]

No [More] Pussyfooting: Eine Rekon-
struktion von ‘No Pussyfooting’ und 
‘Evening Star’

Bereits vor dem ersten Hören wurde 
ich wegen des Titels des Stückes auf der 
B-Seite von Evening Star, ‚An Index of 
Metals’, auf die Musik von Fripp und Eno 
aufmerksam. Das kam daher, dass ich Fausto 
Romitellis gleichnamige, sagenhafte Video-
Oper seit ihrer Premiere mit Ictus 2004 
außerordentlich bewundere. Obwohl es sich 
um sehr unterschiedliche Stücke handelt, ist 
die identische Namensgebung kein Zufall: 
Romitelli kannte Fripps und Enos Musik und 
‚lieh‘ sich den Titel der obskuren B-Seite von 
‚Evening Star‘. In einer Art Rolle rückwärts 
entdeckte ich über Romitelli also Fripp und 
Eno. Es gibt noch einen anderen Ictus-Link. 
Etwa in der Phase, in der ich auf die beiden 
Fripp & Eno-Alben stieß, spielte ich bei Ictus 
im Rahmen einer Aufführung von Terry 
Rileys ‚A Rainbow in Curved Air‘, die von 
Jean-Luc Plouvier live arrangiert wurde. Diese 
Erfahrung zeigte mir, dass es in Ordnung 
(und eine Freude!) ist Live-Arrangements 
legendärer Studioalben in Angriff zu 
nehmen. Just dieses Album von Riley war 
auch ein wichtiger Einfluss für Brian Enos 
Tonbandexperimente in den frühen siebziger 
Jahren.
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G EINIGE ANMERKUNGEN ZU EINER REKONSTRUKTION VON FRIPP & ENOS
“NO PUSSYFOOOTING” UND “EVENING STAR”

EIN ERWARTUNGSKONFLIKT: DIE FRIPP & ENO TOUR

Das Tape Delay-Verfahren, das Eno für ‚No 
Pussyfooting‘ und ‚Evening Star‘ benutzt 
hat, resultiert im Grunde aus einem sehr 
einfachen Looping/Delay-Setup, das in den 
frühen sechziger Jahren von Terry Riley und 
Pauline Oliveros am San Francisco Tape 
Music Center entwickelt worden ist. Benötigt 
werden im Grunde nur zwei Tonbandgeräte. 
Das Tape läuft von der linken Spule des 
ersten Tonbandgerätes zur rechten Spule des 
zweiten. Tonbandgerät Nummer eins nimmt 
den ankommenden Sound auf, und Nummer 
zwei spielt das Ganze mit einer zeitlichen 
Verzögerung, die sich aus dem Abstand der 
beiden Tonbandgeräte ergibt, wieder ab. 
Das Tonband läuft nun zurück zum ersten 
Bandgerät, wiederholt denselben Prozess, und 
durch das kontinuierliche Delay kann nun 
jeder Sound ad infinitum wiederholt werden – 
oder zumindest bis zum Ende des Tonbandes. 
Auch wenn dieses von Robert Fripp in den 
späten siebziger Jahren angewandte Prinzip 
gemeinhin unter „frippertronics“ firmiert, 
bevorzuge ich persönlich Terry Rileys etwas 
poetischeren Begriff “time-lag-accumulator”.
Mein Vorhaben, das sich durchaus an dem 
gegenwärtigen Trend historisch informierter 
Aufführungspraktiken im Bereich der Alten 
und Klassischen Musik orientiert, bestand 
darin dem Original-Setup von Fripp & 
Eno, die zwei Revox A77 Tonbandgeräte 
benutzten, so nah wie möglich zu kommen. 
Das Ganze ließe sich ziemlich leicht – und 
pragmatisch – mittels digitaler Technologie 
rekonstruieren, aber ich fand, dass einiges 

an musikalischem und performativem 
Potential verloren ginge, wenn es auf diese 
Weise aufgeführt werden würde.[9] Es 
gibt natürlich diesen unverwechselbaren, 
warmen und ‚körnigen‘ Sound des analogen 
Tapedelay, aber zusätzlich bringt die Arbeit 
mit dem Tonband auch noch eine Form 
von Widerständigkeit, ja Unberechenbarkeit 
mit sich, die für eine gewisse musikalische 
Spannung sorgt. In performativer Hinsicht 
liegt der Vorteil darin, dass die analogen 
Geräte den musikalischen Prozess auch 
visuell repräsentieren, wohingegen die digitale 
Technologie diesen geradezu auszublenden 
droht.

Ich habe mich dafür entschieden, mich mit 
meinen Arrangements auf zwei Stücke der 
beiden Alben zu beschränken, die Fripp und 
Eno aufgenommen haben: ‚The Heavenly 
Music Corporation’ (Seite A von ‚No 
Pussyfooting’) und ‘An Index of Metals’ (Seite B 
von ‚Evening Star’). In den beiden seitenlangen 
Tracks werden ausschließlich Gitarrensounds 
mit Enos Tapedelay-Verfahren kombiniert.
[10] Meine Rolle bei der Rekonstruktion 
dieser Stücke für eine Liveperformance ist 
die eines Interpreten. Daher transkribierte 
ich ganz nüchtern beide Stücke anhand der 
Aufnahmen auf dem Original-Studioalbum, 
um dann nach passenden Lösungen für die 
Umsetzung dieser Transkriptionen in einer 
Liveaufführung zu suchen.
Es ist sehr interessant sich das Livealbum 
von Fripp & Enos 1975er Olympia-Konzert 

anzuhören und mit den Studioalben zu 
vergleichen. Abgesehen von einigen vorher 
aufgezeichneten Tapes, die Eno verwendet, 
ist der Großteil des Konzertes improvisiert. 
Sie hatten offensichtlich nicht vor die 
Stücke so zu spielen wie sie ursprünglich 
aufgenommen wurden, sondern nahmen sie 
als Ausgangspunkte für ihre gemeinsamen 
Entdeckungsreisen. Als Interpret ihrer 
Musik benutze ich die Studioalben als 
Hauptreferenz und versuche ihnen im 
Rahmen einer Live-Situation möglichst nahe 
zu kommen. Nichtsdestotrotz klingt jede 
Aufführung aufgrund der beschriebenen 
Unberechenbarkeit des Tapedelay-Setups und 
der interpretatorischen Spielräume anders. 
Das dürfte auch der abstrakten Beschaffenheit 
der Stücke entsprechen. Und letztlich sollte 
es keine allzu handwerkliche Angelegenheit 
werden, denn schließlich geht es doch darum 
diese Juwele des experimentalmusikalischen 
Repertoires wieder auf die Bühne zurück-
zubringen.

Kobe Van Cauwenberghe
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