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Wanderer jenseits der Wahrnehmung

Carlo Anton Crameri
W        enn man Kunst betreibt, muss man immer 

wieder durch sich selbst rennen können“, 
sagt Crameri kritisch. „Es ist wie eine geisti-

ge Geburt. Musik ist dabei einfach die feingeistigste 
und feinstofflichste Konturform. Dementsprechend 
wahrscheinlich in der Kunst die höchste Form, erst 
daraus entwickelt sich die bildende Kunst. Die Musik 
ist ganz entscheidend für die Evolution einer Gesell-
schaft und das Einzigste was die Fähigkeit besitzt, die 
Gesellschaft in eine nächst höhere Dimension zu brin-
gen. Denken wir einmal an Beethoven, warum wir 
diese Musik so lieben. Gegenüber der Volksmusik, 
oder sagen wir besser der globalen Musik, haben wir 
durch beispielsweise Komponisten wie Beethoven ei-
nen Wahnsinnsvorsprung bekommen, weil diese Mu-
sik sehr feinstofflich entwickelt wurde. 
Unsere Musik hat diese wissenschaftliche Absicht voll-
bracht und das hat uns bis zum momentanen Jetzt ge-
führt. Wir sind ratlos und fangen an nach hinten zu 
schauen, postmodern das Gleiche zu frönen. Verglei-
che kommen wie ‚der spielt doch wie Jimi Hendrix 
und singt auch so‘. Damit sind wir an einem Punkt ge-
langt, der nur noch ein Nachvollziehen von Kunst ist. 
Sie vollführt nur noch das, was vorgegeben ist und er-
schafft keine neuen Welten mehr. Wie im Zirkus wer-
den die Musiker heute beklatscht und wenn sie nicht 
so gut gespielt haben kommen schlechte Kritiken. Nur 
noch in diesen Relationen bewegt sich die Musik heu-
te. Glücklicherweise gab es aber noch Künstler wie 
Kagel oder Cage, die ich noch persönlich kennen ler-
nen durfte. Irgendwann hatte es dann bei mir geklin-
gelt und ich bin aus der bildenden Kunst aus- und in 

die Musik eingestiegen. Seitdem ist Musik für mich 
wie ein ‚Surfen im Geiste‘ geworden.“ 
Das Künstlerleben ist am Anfang nicht gerade geprägt 
von Luxus und Glamour, der Weg nach oben ist hart: 
Carlo Anton Crameri, 1947 in Zürich geboren, hat 
1962-66 klassische Gitarre studiert und war von 1967-
70 Leadgitarrist der von ihm gegründeten Beat-Band 
„The These“ mit erfolgreichen internationalen Auftrit-
ten. Nach Studium der Farbenlehre bei Meisterschüler 
von Johannes Itten legte er eine beispiellos erfolgrei-
che Karriere als Bildender Künstler hin: Internationale 
Galerien und Museen stellten seine Werke aus, bezahl-
ten für seine Arbeiten mit Ankäufen hohe Preise. Da-
bei wollte er als Kind unbedingt Kapitän, Militärpilot 
oder auch Formel-1-Rennfahrer werden, jedoch sein 
Lehrer sagte während seines klassischen Gitarrenstu-
diums, dass „ich ein unglaubliches Talent hätte, was 
ich allerdings nicht glauben konnte, weil ich mich so 

oft verspielte. Hab’ es dann vergessen und ging dann 
in die Malerei. Im Grunde genommen bin ich eigent-
lich ein ‚Wanderer jenseits der Wahrnehmung’. Das ist 
so ein exotisches Feld von Eindrücken, dass ich im 
künstlerischen Bereich beliebig das machen kann, was 
ich will. Lange war mein Idol Leonardo da Vinci. Die-
ser multidimensionale Mensch war das größte Vorbild 
jedes Denkens. Seine Arbeiten, Weltschau, sein Wis-
sen haben mich tief beeindruckt und gemalt hat er 
zudem wie ein kleiner Gott.“
1999 gründete Carlo Anton Crameri mit seinem kon-
genialen Partner Christoph Hoffmann, einem Züricher 
Rechtsanwalt, die „Akademie für Zeitgeist“. Wunder-
schön hängen hier in seinen Räumen surrealistische 
Gemälde mit ganz besonderen Stimmungen – gemalt 
im Mittel- und Großformat, dazu finden sich abstrak-
tere Objekte, die auf den ersten Blick hin, eher von 
Sachverständigen erkannt werden würden.
Als ehemalige Burg, gelegen in der Nähe von Zürich, 
ist diese Wirkungsstätte der ideale Ort, um jeglicher 
Kreativität freien Lauf zu lassen. „Jede Zeit hat ihren 
Zeitgeist“, verdeutlicht Crameri. „Eigentlich müsste es 
richtigerweise ‚Akademie für momentanes Jetzt‘ hei-
ßen. Wir benutzen neue Wörter nennen unsere Musik 
axiatonal. Musik ist eine intellektuelle Angelegenheit 

und hängt mit Wissen oder Bildung zusam-
men. Zwar kann man Musik auch ohne Bil-
dung hören, aber mit versteht man sie bes-
ser.“ 
Crameri hat auch für sein Werk „Massauu“ 
sich ein musikalisches System zurechtge-
legt, dass man als variationsreiches Schach-
spiel bezeichnen könnte, wobei er mit wis-
senschaftlicher Neugier alle Facetten des 
Komponierens ausgelotet hat. Auf der Su-
che nach neuen Tönen entdeckte er eine 
nicht enden wollende Klangvielfalt, perfek-
tionierte Klangskulpturen und Klanginstal-
lationen unter Einbindung von verschiede-

Wundersam, vielleicht ein wenig surreal taucht man in 
den Klang-Kosmos des Künstlers Carlo Anton Crameri 
alias „PAF – Plastic Art Foundation“. Für sein aktuelles 
Projekt „Massauu“ zeigt er, wie vielfältig doch die Welt 
des Klanges sein kann, wenn man sie zulässt. Tatsäch-
lich ist dem Visionär der Massengeschmack stets egal 
gewesen, wovon auch eine starke Zahl an Veröffentli-
chungen seiner Arbeiten in den vergangenen Jahren mit 
durchaus homogenen Soundcollagen künden. Mit „PAF“ 
fühlt Crameri sich nicht einer bestimmten Kunstrichtung 
verwandt, sondern er schafft sie.
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minimale elektronische Spielweise meditative Stim-
mungen erzeugen und wunderbar schwebend, zeitlos, 
leise und nebulös am Hörer vorbei rauschen. 
„Elektronik ist für mich nicht gleich Elektronik“, be-
merkt der Soundtüftler. „Es gibt heute eine Elektronik, 
die erschreckend gut ist. Ich arbeite mit den neuesten 
Anlagen wie Oasys-Keyboards. Sehr aufwändig und 
alles echte Töne, nicht ein elektrischer Ton, im Gegen-
satz zum Synthesizer, der allein auf elektronischen 
Schwingungen basiert. Ich möchte Musik als ‚Zeitab-
druck des Jetzt‘ machen. Leben im elektronischen 
Zeitalter und nicht mehr im mechanischen ist heute 
durchaus salonfähig.“ 
Der Erfolg von „Massauu“ ist damit auch ein deutli-
ches Signal für eine globale Trendwende, für das ge-
wachsene Hörerinteresse an „Designer-Musik“, die 
nicht den herkömmlichen Hit-Mustern entspricht. So 
sind auch Carlo Crameris Sprechpassagen wohltuende 
Elemente und sorgen im Hörfluss für angenehme 
Überraschungsmomente, die einem unter die Haut ge-
hen. „Für mich ist das das schamanische Prinzip“, führt 
Crameri aus. „Sprache ist nah und bringt uns zu uns 
selbst. Wir können diese Abstraktionen, die ich ab-
sichtlich einflechte, auch neu aufnehmen.“
Der Komponist betreibt einen wohl bedachten Mini-
malismus und schichtet in seinen Werken die Noten 
eng beieinander. „Minimalismus setzt immer einen 
geistigen Prozess des Zuhörens voraus, der kleine Tei-
le zu einem Ganzen zusammensetzt“, sagt Christoph 
Hoffmann. „In diesem Zusammenhang kommen dann 
diese Sprach-Codes von Carlo, sogenannte Einspreng-
sel, die keine Zufälligkeiten sind, sondern schon auf 
ein Konzept basierend die musikalischen Momente 
verdichten.“ Crameri ist immer bemüht, mit Musik 

seine Welt zu durch-
dringen. Eine Welt, 
die mitunter sehr 
fragmentarisch wirkt, 
aber dennoch Teil 
des Ganzen ist. Der 
Hörer wird hineinge-
rissen in den Klangd-
schungel. Welche Ti-
tel aufeinander 
folgen ist für ihn ge-
nauso ein kreativer 
Prozess, wie das 
Spielen. So sind die 
einzelnen Songs auf 
dieser Doppel-CD 
eingerahmt in die 
Zentralstücke „Mas-
sauu“ auf der einen 
und „Odin“ auf der 
anderen Seite und 
stehen jeweils im 
Kontext zueinander. 
Das neue Album hat 
es verdient vielen 
konsumversauten 
Hörern zu begegnen, 
da es doch ein Cros-
sover zwischen den 
Epochen und den 
Generationen be-
schreibt. Für Carlo 
Anton Crameri ist die 
Schaffensphase des 
PAF-Projektes erst 
dann beendet, wenn 
er Musik ausschließ-
lich nur noch kompo-
nieren könnte und 
andere Künstler die-
se umsetzen würden. 
„Das wäre eine Rie-
senfreude für mich, 
der Baum gewach-
sen, das Werk voll-
bracht!“

Text: Volkmar Joswig
Fotos: Peewee Wind-
müller 

chen, spannungsreichen Gitarrensoli und dieser Per-
formance-Aktion aus Wort und Klang lässt des Hörers 
Ohr in absoluter Top-Aufnahme-Qualität aufmerksam 
werden. Ausgemachte Crameris-Fans dürften von den 
Songs auf diesem Experimentalwerk begeistert sein, 
denen Svetlana Sokolova mit ihrem sehr einfühlsamen 
Gesang eine geniale sakrale Aura verleiht. Zärtlich, 
fast höchst poetisch beherrscht sie Crameris Kunst, 
diese umzusetzen. „Sie ist die ‚Stimme der Mitte‘, 
schamanisch mit wahnsinniger Stärke, Liebe und 
Sehnsucht“, so Crameri. „Ich mache für sie ganz stren-
ge Konzepte und abstrakte, komplementäre Musik 
dazu. Das Elementare bringt sie von der Basis her ein-
fach mit.“ Über Wladiwostok, St. Petersburg, Singapur, 
Sydney zieht sie im Jahr 2000 mit ihrem Wohnsitz 
nach Zürich. Crameri erkannte schon früh ihr künstle-
risches Interesse sowie das Talent und ihr inneres Be-
dürfnis, sich durch Musik auszudrücken und förderte 
dieses. Dies führte zur Integration von Sokolova ins 
PAF-Projekt. Wie ein Maler baut sich Carlo Anton Cra-
meri sein Tonbild zusammen und es scheint, dass es 
mehr ein Malprozess als ein Kompositionsprozess ist. 
So überrascht Martin Tillmann mit seinem exzellenten 
Elektro-Cello Spiel. Der Züricher, der größtenteils in 
den USA lebt, wirkte mit Musik-Partituren für zahlrei-
che Filme wie beispielsweise „Black Hawk“, „Down“, 
„Hannibal“, „Passion“, „Cold Mountain“, „Armaged-
don“, „Mission Impossible 2“, „DaVinci Code“ und 
weiteren mit. Auch verschafften ihm Auftritte gemein-
sam mit Sting, Alison Krauss, Beck, B.B. King oder Tra-
cy Chapman einen hohen Bekanntheitsgrad. Mit PAF 
arbeitete er auf den CDs „Escabur“ und „OR“ mit. Ein 
Großteil der Tracks auf „Massauu“ nutzt Crameri wie 
ein extrem zurückgenommener Klangmaler, dessen 

nen Musikinstrumenten und versetzt zugleich damit 
den Hörer in einen wahren Klangrausch. Crameri ist es 
schon längst klar geworden, dass man mit altbackener 
Tonleiter und westlichen Mainstream-Sounds nichts 
Neues mehr bietet. Er baut wie ein Bildender Künstler 
an der Plastik, sein Tonbild zusammen, wobei er in 
diesem Kompositionsprozess niemals das Gesamtwerk 
aus dem Auge verliert. 
„Das Werk orientiert sich natürlich an ‚Die alte Zeit‘“, 
erklärt Crameri. „Du hast beispielsweise ein altes Zitat 
oder die ‚Alte Musik‘, und verachtest diese auch nicht, 
sondern stellst sie in einen neuen Zusammenhang, um 
sie damit hinaus über die jetzige Zeit zu führen. ‚Mas-
sauu‘ ist eine Sinfonie und klingt fast wie vor hundert 
Jahren. Dazu kommen dann ganz urplötzlich neue Fa-
cetten hinein und heben diese in einen neuen Kon-
text. Die Musik öffnet sich nach oben, ist damit nicht 
mehr in Kategorien gefangen, sondern es lösen sich 
alle Grenzen auf.“
Schon auf den vergangenen Alben „Sandbrot“, 
„Glutmut‘s Erzählung“ (2001), „Line Square“ (2004), 
„Andorra“ (2005), „Escabur“ (2006), „Epon“ (2007), 
„OR“ (2008) wirkten sich die Klangcollagen, perfekter 
denn je, nicht nur durch den Einsatz von arrivierten 
Gastmusikern wie Heiri Känzig und Marc Halbheer, Ex-
Mitglieder des Vienna Art Orchestra, oder mit dem 
meisterhaften Bassisten Arild Andersen vorteilhaft aus, 
sondern auch durch Crameris spannungsreiche Gitar-
rensoli und gelegentlichen Gesang. Jegliche Monoto-
nie ist hier fehl am Platz, denn was Crameri auszeich-
net ist eine Mischung aus Erfindergeist, Präzision und 
Obsession. Drang nach Fortschritt und Neuem treibt 
ihn unersetzlich an. „Manisch wäre richtig“, betont 
der Multiinstrumentalist. „Eine gewisse Obsession 
muss ein Künstler haben, sonst geht’s überhaupt 
nicht. So wie die Leidenschaft in der körperlichen Lie-
be.“ Der Schweizer gilt mittlerweile als Anreger in der 
zeitgenössischen Musik und seine Experimentalwerke 
halten stets Überraschungen bereit. „Die Musik ist für 
mich zusätzlich auch ein erotisches Erlebnis, sie lieb-
kost alles“, beschreibt er seine Arbeit. „Es ist ein eroti-
sches Gefühl, wenn man mit den Tönen spielen kann 
und sie einigermaßen das tun, was du willst. Musik ist 
Rausch und Faszination. Körperlich und geistig. Musik 
ist mit vielem verbunden, ein multimediales Werk-
zeug, dass uns gegeben wurde für unsere Entwick-
lung, um schneller bestimmte Dinge zu lernen. Das ist 
das schnellste Lernen! Sie hat Bach, Beethoven her-
vorgebracht. Der Grund warum ich Kunst mache, ist, 
weil ich sie stark verinnerlicht habe und sie mir vom 
Charakter am nächsten kommt. Ich versuche natürlich 
diesen Funken weiter zugeben, nicht für mich zu be-
halten, sondern dass auch andere dieses Gefühl be-
kommen, diese Ressourcen der Kraft. Kunst ist eine 
große geistige Kraft und ein natürliches Schutzschild 
gegen Angstviren. Man muss seine eigene Insel bil-
den! Momentane Spaltung findet jetzt statt, geht 
über die Religionen hinaus, findet ihren Weg über die 
Kunst oder die Musik und darauf sollten wir uns vor-
bereiten. Ein Spruch ist heute absolut richtig: Sag mir 
was du hörst und ich sag dir wer du bist! Das ist mo-
mentan das Jetzt, das Zeitgeistige wie wir es nennen. 
Kunst im Verborgenen ist keine Kunst, denn sie blüht 
nicht.“
PAF ist seit 2001 ein Entwicklungsprozess und mit je-
der neuen CD für den Hörer auch eine Fahrt durch ver-
schiedene Bewusstseinsebenen. Doch unmittelbares 
Erfassen ermöglichen Crameris Werke kaum, dafür 
sind sie zu rätselhaft, aber sie bleiben der Fantasie des 
Konsumenten überlassen.
„Es sind eine Reihe von Metamorphosen“, erklärt Cra-
meri dazu. „Alles ist in Schwingung und somit schwin-
gen wir mit. Es ist aber auch ein Prozess des Lebens, 
denn in einer Gesellschaft darf es ebenfalls keine Sta-
gnation geben, sonst würde es zu Stauungen kom-
men und diese schaffen Rückstände.“
Für sein aktuelles Projekt hat er sich Gastmusiker ins 
Studio geholt, um mit ihnen die Doppel-CD „Mas-
sauu“ im legendären Rainbow-Tonstudio in Oslo unter 
Leitung und wissenschaftlicher Beratung des Recor-
ding-Virtuosen Jan Erik Kongshaug einzuspielen. Das 
wirkt sich vorteilhaft aus, denn durch Abwechslung 
mit Gesang und Stakkato-Sprechpassagen, gelegentli- Versetzt den Hörer in einen wahren Klangrausch: Carlo Anton Crameri


