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Mass appeal:
the triumphant Tallis Scholars;
(opposite) their founder and
conductor Peter Phillips

RECORDING
OF THE
YEAR

Josquin enjoys
a brilliant finale
After 34 years of recording the complete
choral works of Josquin, The Tallis Scholars’
ninth and final volume is their crowning glory.
Conductor Peter Phillips talks to Paul Riley
Recording of the Year and Choral Award
Tallis Scholars/Peter Phillips
Josquin Masses – Missa Hercules

Dux Ferrarie; Missa D’ung aultre amer;
Missa Faysant regretz

The Tallis Scholars/Peter Phillips
Gimell CDGIM051

NICK RUTTER

I

n an increasingly
secular age, a recording
of Mass settings
composed over 500 years
ago might not have seemed
an immediate front runner
for a Recording of the Year.
But Peter Phillips isn’t complaining. His
Tallis Scholars have been purveyors of
choral excellence for nearly half-a-century
now and, he says, it’s easy to get taken
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for granted. ‘People sometimes
assume that your best work comes
early on, so this award is actually
very meaningful. Josquin gets a
boost (not that he needs one!), and
what could be more appropriate
in the year that marks the 500th
anniversary of his death?’ It also
brings a series some 34 years in
the making full circle. Volume
One was a Gramophone Record
of the Year in 1987 and Josquin, a
composer addicted to intricate patterns
and symmetries, would surely have
relished the circularity.

Not that Phillips set out to record the
complete Masses – he’s always been a bit
‘iffy’ about completist projects. ‘When
we started they were all the rage, but the
problem so often is that not all the music
is worth doing, and you can’t afford a duff
record, especially when the resources
might have been put into something
more deserving. As it turned out, though,
the quality of Josquin’s Mass settings is
consistently high, and with just 18 of them,
a comprehensive set seemed eminently
doable – potentially career defining
even. Like many groups, we’d plundered
the High Renaissance. I was turned on
to Tallis; Gibbons was a favourite; and
when we reached Palestrina I gawped! But
having made that first Josquin recording I
just fell in love with his music.’
The headlining work on the current
award-winner is a Mass with the name

of Josquin’s then employer all over it.
Literally. Out of the vowels comprising
the name and title of Ercole d’Este,
Josquin fashioned a musical cypher
that sounds out proudly no fewer than
47 times. Then again, whether playing
with musical mirrors or indulging in
esoteric numerology, like JS Bach after
him, Josquin was quite the connoisseur of
compositional artifice. Was expressivity
equally high on his agenda? ‘Well we’re
not talking romantic expression,’ replies
Phillips. ‘For musicians like Josquin, the
way to God was through a perfection of
numerical and astronomical elements
– a music of the spheres. The result is
undeniably expressive but expressive
without the baggage of later connotations
of the word.’
And that fits neatly with Phillips’s own
aesthetic. In a project spanning over three

decades you might expect a subtle change
of performance perspective along the
way. Not for Phillips. ‘I was always trying
to capture an ideal sound that had been
in my head from the age of 18; a vision of
beauty. And over time we’ve got nearer and

‘The quality of
Josquin’s Masses is
consistently high’
nearer to that ideal. I wanted to create an
instrument made up of human voices; one
I could play and make great music on while
respecting what’s on the page. It’s a kind of
ultimate authenticity.’
Josquin, he declares somewhat
mischievously, was a Renaissance
‘superstar’. ‘Forever in the limelight, he

could write as the mood took him, and
charge whatever he liked. He was an allround shrewd operator who was always
jetting off, especially to Italy where they
couldn’t get enough of him.’
A good fit, then, for The Tallis Scholars,
once described by The New York Times as
‘the rock stars of Renaissance vocal music’.
Philips is sad to have reached journey’s
end. ‘It’s been so rewarding; a wonderful
path to have taken, but I’m always looking
to move on. I can’t wait to get back to some
of those Franco-Flemish composers who
need championing – people like Gombert
and Clemens non Papa. It’s where the
spotlight needs to fall now. There’s a great
treasure trove of under-nurtured stuff
out there. We’re just lucky enough to be
able to lift the lid.’
Turn the page to discover the winners of all
this year’s BBC Music Magazine awards
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Neue Maßstäbe
Schag ha jegh Nos ra ti spielt An ton Ru bin stein
Auch die mu si ka li sche Welt be steht nicht nur aus ech ten und fal schen Ge nies sowie überdurch schnitt lichen Ta len ten, son dern eben so aus sehr gu ten Mu si kern und Mu si ke rin nen. Zum Bei spiel der ira nisch stäm mi gen Bo chu mer Pia nis tin Schag ha jegh Nos ra ti, die im mer ein biss chen in der zwei ten Rei he steht
und für die meis ten kaum sicht bar mit den Ar men we delt. Vor sechs Jah ren mach te sie mit ei ner be merkens wer ten Auf nah me von Jo hann Se bas ti an Bachs „Die Kunst der Fu ge“ auf sich auf merk sam. Und
dann? Spiel te sie ein paar Kon zer te im In- und Aus land und nahm vier CDs auf: ne ben Bachs „Kunst der
Fu ge“ auch des sen Klavier kon zer te, Be schau liches und Vir tuo ses von Charles Va len tin Al kan und jüngst
nun An ton Ru bin steins zwei tes und vier tes Klavier kon zert.
Die ser Kom po nist, 1829 in Trans nis trien ge bo ren, ist ein Phä no men. Je der Pia nist kennt ihn, als Kom po nis ten, Pia nis ten – Na mens vet ter des 1887 ge bo re nen Ar tur Ru bin stein –, als Di ri gen ten, Grün der des
Sankt Pe ters bur ger Kon ser va to ri ums, Sohn ei nes Blei stift fa bri kan ten und ei ner wohl er zo ge nen Bres laue rin, die selbst re dend her vor ra gend Klavier spiel te, aber in den Kon zert sä len die ser Welt ist er prak tisch
aus ge stor ben. War um? Ei ne The se be sagt, Ru bin stein ha be sich qua si selbst im Weg ge stan den. Er war als
Pia nist – ver gleich bar dem et was äl te ren Franz Liszt – zu le gen där, um als Kom po nist ernst ge nom men zu
werden. Sol cherlei Phä no me ne gibt es, Leo nard Bern stein ge hört an pro mi nen ter Stel le da zu. Ru bin stein
dach te sich das einst so: Er kon zer tie re, um zu le ben, und le be, um zu kom po nie ren.
Nun kommt auf die ser CD end lich bei des zu sam men, und die Ent de cker freu de wird für die meis ten Men schen groß sein. Denn das Rund funk-Sin fo nie orches ter Berlin nimmt die Sa che eben so ernst wie freu dig,
blüht auf und stei gert sich zu eu pho ri schen Hö he punk ten. Di ri gent Róbert Far kas hat die se ur wüch si ge
Mu si ka li tät, die Ru bin steins sym pho ni sche Träu me groß räu mig er füllt. Und mit ten drin Schag ha jegh
Nos ra ti mit ih rem vam pi ri schen Klang zau ber und ih rer spie le ri schen Leich tig keit, die zu nächst so gar
nicht zu dem rus si schen Hoch ro man ti ker Ru bin stein zu pas sen scheint. Aber ge ra de die se leicht am biva len te Hal tung bil det am En de doch die Brücke von Le nin grad nach Han nover, von Te he ran nach Bo chum.
Es zeich net die Pia nis tin Nos ra ti aus, dass sie – viel leicht auf Kos ten ei nes star ken Ei gen pro fils – nicht in
je dem Stück gleich klingt, son dern sich hin ein ar bei tet in ei ne Epo che, ei nen Klang stil, aus dem heraus sie
dann ih re mu si ka li sche Auf fas sung ent wickelt. Es ist ein kom plexes Wech sel spiel, das sie mehr zu in spirie ren als zu be las ten scheint. Nos ra ti steht da bei kei nes wegs für unver brüch liche Tra di tion, sie tritt nicht
an, um et wa ei ne jahr hun der te lan ge Re zep tions ge schich te wie die der „Kunst der Fu ge“ fort zu schrei ben,
neue Maß stä be zu set zen. Schon eher geht es ihr dar um, ein sehr persön liches Ver hält nis zum Werk zu
ent wickeln, nicht über trie ben sub jek tivis tisch, aber doch eher in tim als hal len fül lend ge dacht. Das ge lingt ihr aus ge rech net bei Bach be son ders gut, der als eher un nah bar gilt, des sen Wer ke so sehr für sich
ste hen, dass man sich den Kom po nis ten da hin ter oft auch nur als Abs trak tum denkt.
Und auch die sym bo lis tisch-ver träum ten Stücke des fran zö si schen Ro man ti kers Charles Va len tin Al kan
nimmt Nos ra ti eher neb lig-stim mungs ge la den, das spiel tech nisch Bril lan te steht an zwei ter Stel le. Sie
versteht die se Mu sik sehr, sehr persön lich: Al les für mich ge schrie ben, ich muss das, was ich dar in hö re,
an de ren hör bar ma chen. So scheint ihr selbst ge stell ter Auf trag zu lau ten. Da bei eman zi piert sie sich
spie le risch von ih ren Vor bil dern und An re gern: Rai ner Klaas, ih rem Leh rer an der Mu sik hoch schu le Han nover, ih rem Bru der Shaf agh und dem Kol le gen Marc-An dré Ha me lin. Man hört et wa bei Al kan Be schleuni gungs kur ven sehr persön licher Er re gung, man lauscht ih ren verschlun ge nen Klang we gen nach, durchs
ro man ti sche Un ter holz am gluck sen den Bäch lein ent lang – und man folgt ihr eben so wil lig in An ton Rubin steins fremd ar tig ver trau te Ge fil de.Hel mut Mauró
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„Ein Wunder!“
Vor 40 Jah ren prä sen tier te Her bert von Ka ra jan ei ne re vo lu tio nä re klei ne Sil ber schei be:
die CD
Am An fang war nicht das Wort, aber Her bert von Ka ra jan, der für al le tech ni schen Neue run gen be geis ter te Di ri gent. Wie al le nur re pro du zie ren den Mu si ker fürch te te er vor al lem ei nes: das Verstum men. Denn so bald ei ne Klas sik mu si ke rin oder ein Klas sik mu si ker nicht mehr kann oder gar tot ist,
ist es vor bei mit der Kunst. Lei der. Wie Bach Or gel oder Mo zart Ham mer klavier ge spielt, wie Orlan do
di Las so ge sun gen hat, wird man nie er fah ren, so in teres sant das wä re. Ka ra jan aber, der lang jäh ri ge
Chef der Berli ner Phil har mo ni ker, hat da für ge sorgt, dass man noch in Jahr mil lio nen Jah ren hö rend
nachvoll zie hen kann, wie er Beet hovens Sin fo nien in den verschie de nen Pha sen sei ner Kar rie re im mer wie der an ders (und je des Mal lang sa mer) di ri gier te.
Als Ka ra jan sei ne Kar rie re un ter den Na tio nal so zia lis ten be gann, war noch die Schel lack plat te en
vogue, im Mo no klang. Es folg te die vom Gewicht her deut lich leich te re, schma le re, mit mehr Mu sik
be spiel ba re und bil li ge re Lang spiel plat te, die LP. Spä ter favo ri sier te Ka ra jan ab 1971 die Bild plat te.
Die Neue rung aber, die sich dann welt weit durch set ze und die LP ent thron te, war die Com pact Disc,
die CD, die Ka ra jan vor ge nau vor 40 Jah ren in Salz burg, dem Mit tel punkt sei nes Klas sikim pe ri ums,
vorstell te: „Ein Wun der!“
Ein Vor teil der CD war und ist ih re Klein heit. Denn ein aus umwelt ver träg licher Pap pe ge fer tig tes LPCover misst 31,5 mal 31,5 Zen ti me ter, ei ne (viel umwelt schä di gen des Plas tik ent hal ten de) CD-Box
nur 14 mal 12,5 Zen ti me ter, sie ist aber drei mal dicker als die LP. In die Jah re ge kom me ne Klan gäs the ten kön nen sich noch an LP-Ge schäf te er in nern, in de nen ei ne At mo sphä re wie in ei nem Tem pel
herrsch te, weil dort LPs an däch tig und mit größter Vorsicht auf ge legt wurden. Denn nichts fürch te te
man da mals mehr als ei nen Krat zer auf der Schei be. Der aber war letzt lich unver meid lich, und des halb hat man man che Stücke nur mit dem re gel mä ßi gen Aus set zer in Er in ne rung, die solch ein Krat zer di rekt und un aus lösch lich in die Mu sik über trug.
Die CD war da ge gen ro bus ter. Man muss te schon den Fuß bo den da mit schrub ben, um den Klang zu
be schä di gen. Der sich dann in ein Dauer wum mern ver wan del te und mit ner vi gen Re pe ti tions hüp fern
durch setzt wurde. Manch mal stellt sich die ser Ef fekt auch nach Jah ren von sel ber ein, di gi ta ler Verschleiß eben. Die CD und der CD-Player wa ren et wa ab 1990 bil lig ge nug, um mit den Plat ten spie lern
kon kur rie ren zu kön nen. So man cher Samm ler mach te sich dann daran, sei ne LP-Samm lung durch
ein ent spre chen des CD-Konvo lut zu erset zen, das we ni ger Platz ein nahm. Für die Plat ten fir men war
das ein Rie sen ge schäft, das aber im Zu ge der wei te ren Di gi ta li sie rung bald ein brach, was die In dus trie zum Jam mern brach te, das bis heu te nicht verstummt ist. Zu mal die fin di ge Kund schaft schon
bald mit CD-Bren nern und CD-Roh lin gen um zu ge hen lern te und die Mu sik ein fach ko pier te, teils le gal, teils il le gal.
Noch bevor sich der PC als Mas sen phä no men durch setz te, war die CD das ers te di gi ta le Mas sen me dium. Schon bald er hob sich der bis heu te nicht ab ge flau te Streit über die Klang qua li tät dersel ben.
Denn die LP als ana lo ges Me di um speichert und re pro du ziert die kleins ten Klangphä no me ne bis weit
hin auf in fürs mensch liche Ohr nicht mehr wahr nehm ba re Be reiche. Die di gi ta le Mu sik da ge gen ist
aus Speicher grün den zum Ver zicht ge zwun gen, sie muss ir gendwo ei nen Schluss strich zie hen. Die ser
Schluss strich wurde zwar im Lau fe der Jah re an ge ho ben, aber für Klan gäs the ten steht au ßer Fra ge,
dass ei ne CD an ders, vul go: schlech ter klingt als ei ne LP: fla cher, käl ter, kör perlo ser. Man le ge nur
„Fri day Night in San Fran cis co“ mit den sen sa tio nell sinn ent leer ten Live gi tar ren-Wett ren nen von Pa -
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co de Lucía, John McLaugh lin und Al Di Meo la auf, ein mal als CD und dann als LP. Selbst der un mu sika lischs te Mensch wird den Un terschied hö ren.
Aber die CD sieg te über die LP. Auch weil auf der ein sei tig be spiel ten CD knapp über 80 Mi nu ten Musik un ter kom men kön nen und da mit so gar die gan ze Neun te von Gus tav Mah ler, zu min dest in den
bes se ren, weil zü gi gen Auf nah men (Ka ra jans Version ge hört nicht da zu). Auf ei ner LP-Sei te brach ten
fin di ge Tech ni ker al ler höchs tens 30 Mi nu ten Mu sik un ter. Ar turo To sca ni nis spä te Auf nah me von
Beet hovens 5. Sin fo nie dauert sport liche 29 Mi nu ten und wurde von den RCA-Tech ni kern auf ei ne
Sei te in die Ril len ge quetscht, das war ein Re kord.
Doch es gab noch an de re, durch aus äs the ti sche Pro ble me mit der Wel ten erstür me rin CD. Plötz lich
wurden die groß zü gi gen, künst le risch wert voll ge mach ten Cover so ver klei nert, dass der Hö rer bei
Klaus No mi oder San ta nas „Ab ra xas“ ein Mi kro skop brauch te, um die De tails würdi gen zu kön nen.
Sehr bald setz ten sich dann in der Klas sik end gül tig Por träts der In ter pre ten auf den Covern durch.
Die Gei ge rin An ne-So phie Mut ter war ei ne der ers ten je ner Klas sik spie le rin nen, die als Mo dels prä sen tiert wurden, was vie len Klas sik män nern durch aus Kon kur renz pro ble me mach te. Ei ne ge nui ne
CD-Hül len-Äs the tik blieb die Aus nah me. Vor al lem der in Grau tö ne verlieb te Man fred Eicher mit
ECM tat sich da her vor, ge nau so zwei an de re Münch ner Auf nah me fir men: Tri kont und Win ter & Win ter. Dass die Book let tex te, Li bret ti und Lied tex te eben falls ein Fall für Lu pe und Mi kro skop wurden,
setz te den Ge brauchs wert der CD jen seits al ler Äs the tik zu sätz lich herab.
Ein gut ge füll tes LP-Re gal konn te durch aus mit ei nem eben sol chen Bücher re gal kon kur rie ren, es
sug ge rier te Welt läu fig keit und Bil dungs ho ri zont. Ein CD-Re gal aber er in nert bis heu te an La ger hal le
und Schlam per kis te. Zu mal die CD ein Syn onym für Men ge wurde. Denn schon bald wurden CDs so
bil lig ver ramscht, dass je der Ein kauf da heim zu un lös ba ren Kon flik ten führ te. Muss te jetzt nicht
doch Goe thes Wei ma rer Aus ga be den Neuer wer bun gen weichen? Da zu kam das Pro blem der Sor tie rung. So lan ge nur ein Kom po nist oder ein In ter pret ver tre ten war, ge nüg te das Al pha bet. Aber was
war zu ma chen mit den lei di gen Kom pi la tio nen, die von Ar vo Pärt bis zur Not re-Da me-Schu le von allem ein biss chen ent hiel ten? Ver zweif lung kam auf, die CD wurde ver wünscht. Und je ne Ge nies be nei det, die auf ABC und an de re künst liche Ord nungs sys te me pfif fen, CDs wie Bücher kur zer hand in
der Rei hen fol ge des Er werbs in die Re ga le stell ten und sich die ses Sys tem auch noch mer ken konn ten.
Her bert von Ka ra jan ist 1989 ge stor ben, und seit Jah ren geht der Ver kauf von CDs zu rück. Der Markt
hat sich aufs In ter net und Strea m ing diens te verlegt. Dem physi schen Ton trä ger CD wird der bal di ge
Tod voraus ge sagt. Kaum mehr ein Jog ger, Rad fah rer, Fuß gän ger, Su per markt be sucher, der oh ne
Ohrstöp sel da her kommt, die via Han dy mit ei nem On line mu sik-Be reit stel ler ver bun den sind. Oft rie selt es gleich zei tig aus den Laut spre chern in Ein kaufs markt, dem Auf zug und den Ohrstöp seln. John
Ca ge hät te an die ser an archi schen Gleich zei tig keit der Klän ge sei ne Freu de ge habt.
Wer aber für solch ei ne Flu xusäs the tik nicht zu ha ben ist, für den hat der Markt längst ei ne Re tro alter na tive ent wickelt. Wäh rend auf dem Hö he punkt der CD-Ära Schall plat ten spie ler so gut wie nicht
mehr zu ha ben wa ren, hat sich in den letz ten Jah ren ein klei ner Ni schen markt ent wickelt, der wie der
LPs heraus bringt, fet te, schwe re Din ger zum An fas sen, Klas si ker wie Neu auf nah men. Das ist die Dro ge für Nerds, die sich in den Hoch zei ten des di gi ta len Ho me-Of fice zu spä ter Stun de ih rem ab ge fah ren ana lo gen Hob by hin ge ben kön nen, das kei ne an de ren Men schen und kei ne Kon zert sä le und auch
nicht not wen dig Ka ra jans Auf nah men braucht: der Trost der Stun de.Rein hard J. Brem beck
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Feuilleton · Wolfram Goertz

Mozart mit Muskeln

 Lesezeit: 3 Min.

Der niederländische Pianist Ronald Brautigam ist ein Meister des Hammerklaviers. Und
entdeckt in den Klassikern Sturm und Drang VON WOLFRAM GOERTZ

In Beethovens Musik wird oft ein Kampf mit der Materie ausgetragen, doch klirrt und
kracht es nicht nur in den Noten. Die Hammerklaviersonate sollten Pianisten mit Konditionsproblemen gar nicht erst zu üben beginnen. Wenn man denkt, sie ist vorbei, geht es
erst richtig los.
Der Pianist Ronald Brautigam kann ordentlich zupacken. Das muss er auch, weil er mehrere Instrumente besitzt, die er mit auf Reisen nimmt. Es sind keine modernen Konzertflügel, diese schwarzen Särge des brillanten Klangs, sondern Hammerklaviere, wie
Haydn, Mozart und Beethoven sie kannten. Gerade jetzt steht bei ihm im Spitzboden seines Amsterdamer Hauses neben dem Steinway ein Hammerflügel: »Den hat Paul McNulty nach einem Wiener Original von 1800 aus der Werkstatt des Klavierbauers Anton Walter für mich angefertigt.« Das Instrument klingt also wie aus Beethovens Zeit.
Brautigam, 1954 in Amsterdam geboren, gilt als Koryphäe des Musizierens auf alten Instrumenten, aber man sollte sich hüten, ihn in die knarrende Schublade zu den Historisten zu stecken. Der Mann ist ein Tausendsassa, maximal erlebnishungrig – und kein Dogmatiker. Er findet einfach unerhörtes Vergnügen daran, Beethoven auf Instrumenten der
Wiener Zeit zu interpretieren, das klingt sehr farbig, wie Perlmutt im Kerzenschein,
manchmal fast lieblich, doch nie nach Küchenmeister Schmalhans.
Tatsächlich entdeckt Brautigam schon in den frühen Sonaten viel Sturm und Drang, er
findet eine grandiose Zwiesprache zwischen Lyrik und Wut in den mittleren Sonaten,
nicht nur in der Appassionata. Und in den späten Sonaten geht er auf Expedition in unerforschtes Terrain – und auf Heiligtumsfahrt. Brautigam kann andächtig staunen, aber er
kann auch draufhauen wie ein Wüterich, dass man um den doch etwas zarteren Hammerflügel bangt.
Vor allem hat der Hammerflügel viel mehr Farben, als man ihm zutraut. Er kann singen,
knirschen, hohl raunen, er zeigt rosige Wangen und anämische Lippen. Wobei: Den einen
Hammerflügel gibt es gar nicht. Brautigam erzählt, wie sich Beethovens Partituren etwa
https://epaper.zeit.de/webreader-v3/index.html#/941065/48
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vom Tonumfang mit der Zeit entwickelt und verbreitert haben, »weswegen man mit den
Instrumenten variabel bleiben muss«. Sie verändern aber auch ihn als Musiker: »Mein
Anschlag ist differenzierter geworden, auch auf dem Steinway«, berichtet er, »auf dem
Hammerklavier braucht man nicht so viel Kraft, man muss viel mehr aus der Sensibilität
der Finger formen.«
Soeben hat Brautigam alle Klavierkonzerte Mozarts (mit der trefflichen Kölner Akademie
unter Michael Alexander Willens) bei seiner Hausmarke, dem schwedischen Label Bis,
vorgelegt. Ein Fest der Klänge, aber man erkennt auch eine Handschrift: Brautigam ist
kein Schmeichler, sein Mozart keine Nippesfigur des Rokoko. Diese Musik ist gewiss feingliedrig, trotzdem hat sie Muskeln und Aggressionen, sie lacht, reißt Witze, will immerzu
voran.
Jetzt hat Brautigam also die große Rundung absolviert, alle Sonaten der Wiener Klassiker, dazu sämtliche Konzerte. Diejenigen Beethovens hat er mit dem Orchester aus Norrköping unter Andrew Parrott aufgeführt, das ist auch so ein Alte-Musik-Fex, der früher
etwa bei Bach Oratorienchöre so ausdünnte, dass nur noch ein paar Stimmen übrig blieben. Aber wie Brautigam hasst er die Eindimensionalität: Ihr Beethoven schaut gleichzeitig nach vorn und zurück, er ahnt Schubert und Schumann voraus, kennt aber seine
Wurzeln, die in Haydn liegen. Hier spielt Brautigam auf dem Steinway, und es klingt keine Sekunde nach Fastenzeit. Gewiss merkt man, dass er nach Studienjahren in Amsterdam und London einer der letzten Schüler des großen, in die USA emigrierten Rudolf Serkin war, des glühenden Wahrheitssuchers unter den bedeutenden Pianisten des 20. Jahrhunderts. Brautigams geheimes Vorbild ist aber Artur Schnabel (»An dem kommt keiner
vorbei«), jener Musiker, der Beethoven als existenzielle Angelegenheit begriff. Schnabel
war einer der wenigen, die in der Hammerklaviersonate den originalen, wahnwitzigen
Metronomangaben des Komponisten folgten.
Brautigam ist aber kein Spezialist. Er spielt auch Musik aus anderen Jahrhunderten, vor
allem weniger bekannte. Mit Sharon Bezaly hat er die klangsinnliche, aufreizende Flötensonate von Bohuslav Martinů entdeckt. Mit der Geigerin Isabelle van Keulen hat er die
Violinsonaten von Richard Strauss und Ottorino Respighi (»Was für wunderbare Musik!«)
und mit Nobuko Imai die Bratschen-Version einer späten Violinsonate von Max Reger gespielt.
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Die Lust aufs Unerforschte spiegelt sich in seiner Konzertpraxis. Jeden Abend betrachtet
er wie eine Uraufführung. Er hört keine Platten von Kollegen, er will nichts davon wissen, wie das Stück anderswo tickt. Immer geht es ganz neu und unverbraucht um alles.
Die konzertlose Zeit nutzt Brautigam fürs Stöbern: »Ich bin viel daheim, lese, sondiere
neue Noten, das empfinde ich als erfüllend.« Aus der Corona-Pandemie wird er für seine
Zukunft mitnehmen: »Ich will nicht mehr so viele Konzerte geben.« Und er will auch
nicht mehr so oft alte Flügel durch die Welt schleppen. Auch Steinway, Bösendorfer,
Bechstein, Fazioli sind geeignet, Beethoven und Co. neu zu entdecken. Auf ihnen spielt
Brautigam ebenso, als sei die Tinte noch frisch.
Foto: Richard Cannon/eyevine/laif (Ausschnitt)
Ronald Brautigam, geboren 1954 in Amsterdam, spielt Klassiker auf alten Instrumenten
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F.A.Z. - Feuilleton

Donnerstag, 15.04.2021

Auf den Spielplänen steht jetzt der soziale Protest
Von Alès bis Villeurbanne: Etwa hundert französische Bühnen wurden aus Protest gegen
Corona-Maßnahmen besetzt/Von Marc Zitzmann, Paris
Auf die Frage „Warum Theater?“ entgegnete Heiner Müller 1995, die einzige Möglichkeit
herauszufinden, was eine Antwort sein könnte, wäre, für längere Zeit alle Theater der Welt
zu schließen. „Ein Jahr lang gibt es kein Theater, und dann weiß man hinterher vielleicht,
warum Theater.“ Der Ausspruch wird dieser Tage gern zitiert; nun hat er auch den Weg
nach Frankreich gefunden. Bei der täglichen Redestunde von Theaterbesetzern vor dem
Odéon-Théâtre de l’Europe in Paris wurde er erst vor wenigen Tagen durch den Moderator
angeführt. Und er fügte hinzu: „Wir sind jetzt so weit.“
Tatsächlich konnten Frankreichs Bühnen seit dem ersten von mittlerweile drei landesweiten
Lockdowns binnen dreizehn Monaten lediglich zwischen Juni und Oktober spielen (wobei
fast alle Theater zwischen Juli und Mitte September Sommerpause machen). Während für
jene Künstlerinnen und Techniker, die über eine Festanstellung verfügen, das Geld nicht
allzu knapp wird, geraten die „intermittents du spectacle“, die Kulturarbeiter im audiovisuellen Bereich und im Bühnensektor mit Zeitverträgen, ernsthaft in finanzielle Not. Der
Moderator fasste es in eine Zahl: Innerhalb eines Jahrs sei die Gesamtlohnsumme der
„intermittents“ um 37 Prozent geschrumpft.
Frankreichs Theaterschaffende sind gewohnt, im Kollektiv zu arbeiten. Seit dreizehn Monaten fühlen sie sich einsam. Und sorgen sich zunehmend um ihre Zukunft. Zwei Gründe, die
die Theaterbesetzungen erklären, welche sich seit der Okkupation des Odéon-Theaters am
4. März häufen. Schätzungsweise hundert Bühnen im ganzen Land waren zum einen oder
andern Zeitpunkt besetzt: Staatstheater, Stadtopern, Tanzzentren und Zirkusse, von Alès bis
Villeurbanne. Im Gegensatz zu anderen Häusern, die freiwillig ihre Türen öffneten, hat das
Odéon die Besetzung nicht gewollt. Am Rande einer Demonstration vor sechs Wochen drangen Protestierende in das Theater ein – und beschlossen, zu bleiben. Im Mai und Juni 1968
war das Haus Schauplatz einer stark mediatisierten Okkupation, auch jetzt bietet sich das
Staatstheater für derlei Aktionen an. „Wir suchen das Gespräch mit den Besetzern, damit
die Okkupation halbwegs glimpflich verläuft“, erklärt Bethânia Gaschet, die Administratorin
des Hauses, am Telefon. „Aber am dritten Tag gab es einen Zusammenstoß, bei dem ein
Wachmann verletzt wurde. Seitdem sind wir auf der Hut.“ Etwa vierzig Besetzer würden im
Haus übernachten – „eine Zahl, die uns aus sanitären Gründen zu hoch erscheint, aber
unsere Bedenken fanden kein Gehör“. Zu Anfang der Okkupation seien Proben im Gang
gewesen, die die Besetzer unterbrachen, wenn sie zum Beispiel den Zugang zu einer Dusche
erwirken wollten. „Es sind keine guten Arbeitsbedingungen, wenn jederzeit Fremde in den
Saal hineinplatzen können. Wir verstehen viele Forderungen der Okkupanten. Aber wir
sehnen uns nach einer Rückkehr zur Normalität.“
Was wollen die Besetzer? Zunächst und zuvörderst verlangen sie die Wiedereröffnung der
Kultureinrichtungen. Es gebe keinen Grund, Metros und Einkaufszentren offen zu halten,
aber Kinos, Museen und Bühnen zu schließen, ist oft zu hören. Mit der rasanten Verschlechterung der sanitären Lage seit Mitte März tritt dieses Argument indes in den Hintergrund.
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Heute steht die Bewahrung des Anrechts der „intermittents“ auf Arbeitslosengeld an erster
Stelle. Knapp gesagt, müssen diese innerhalb eines Jahrs 507 Arbeitsstunden vorweisen, um
Sozialhilfe beanspruchen zu können. Angesichts der Corona-Krise gewährte ihnen die
Regierung eine Verlängerung ihrer Rechte um zwölf Monate. Die Frist läuft jedoch Ende
August ab – schon jetzt ist abzusehen, dass viele das Stundensoll nicht erreichen werden.
Die Theaterbesetzer verlangen ein weiteres „weißes Jahr“ und haben ein gutes Dutzend
weiterer Forderungen. Zum Teil gehen diese weit über den Kultursektor hinaus: Begleitmaßnahmen für Studentinnen und Berufsanfänger, aber auch die Ausweitung des Statuts
der „intermittents“ auf Leih- und Saisonarbeiter; die Rücknahme einer umstrittenen
Rentenreform, die ab Ende 2020 schrittweise in Kraft treten sollte, wegen der Pandemie
aber auf Eis gelegt wurde; die Schaffung von insgesamt 400000 Stellen in Krankenhäusern,
Altersheimen und in den Sozialdiensten; die Reduzierung der gesetzlichen Arbeitszeit von
35 auf 32 Wochenstunden und anderes mehr.
Latent greift die Bewegung vom Kultur- auf den Sozialsektor über. „Konvergenz der
Kämpfe“ lautet die Zauberformel, mit welcher der in jeder Art von Protest versierte Gewerkschaftsbund CGT einmal mehr all jene für die Bewegung zu gewinnen hofft, die sich an Polizeigewalt, Entlassungen in der Industrie oder dem jüngsten Sicherheitsgesetz stoßen. Die
Regierung beobachtet die Besetzungswelle mit Argusaugen, könnte sie doch überborden
und auf andere Bereiche übergreifen. Kulturministerin Roselyne Bachelot-Narquin sprach
von der Gefahr einer „giletjaunisation“ der Bewegung, also einer Art „Gelbwestierung“.
Doch scheint die Bewegung der Gelbwesten zurzeit eher zu stagnieren, wenn nicht gar abzuflauen. In der dünngesäten Zuhörerschaft vor dem Odéon waren bloß vier grauhaarige Gelbwesten-Träger zu sehen: Sie wirkten eher wie joviale Gewerkschafter denn wie rabiate Revoluzzer.
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Feuilleton · Hanno Rauterberg

 Lesezeit: 5 Min.

Der Traum von der kreativen Maschine

Kann der Computer zum Künstler werden? Nichts scheint abwegiger zu sein als das. Doch
man sollte sich nicht täuschen. Ein Auszug aus dem neuen Buch VON HANNO RAUTERBERG

Eine Maschine soll freien Geist entwickeln. Sie soll kreativ sein und fantasievoll, soll Bilder malen, Bücher schreiben und unerhörte Musik komponieren. Schon bald werden
Computer nicht nur Autos steuern und Schach spielen, sie werden auch das Schöne,
Wahre und Gute herbeirechnen. Jedenfalls ist das der Plan vieler Hightech-Unternehmen.
Sie arbeiten, das lässt sich ohne allzu große Übertreibung sagen, an einem Apollo-8-Moment: 1968 hatten die Astronauten der amerikanischen Mondmission das berühmte Earthrise-Foto machen können, erstmals wurde ein Außerhalb sichtbar, es war ein überirdischer Blick auf die Erde. Jedes gute Kunstwerk leistet dem Prinzip nach etwas Ähnliches,
es nimmt Abstand, es entrückt die Wirklichkeit dem Unmittelbaren. Gelänge es also, aus
dem Computer einen Maler, Komponisten oder Schriftsteller zu machen, wie es den Programmierern vorschwebt, dann wäre dies ein Moment der Entrückung der Maschine von
ihrer Maschinenhaftigkeit. Im Traum von der kreativen Maschine gewinnt die Maschine
ein Bild ihrer selbst – und wir gewinnen ein anderes Bild von ihr und von uns.
Noch gibt es keine künstliche Intelligenz, die tatsächlich wüsste, was Kunst ist. »Computer sind unnütz«, soll Pablo Picasso gesagt haben. »Sie können nur Antworten geben.«
Das Fragen hingegen bleibt menschlich, es gibt keine künstliche Neugier. Und ohne Neugier ist Kunst kaum zu denken.
Computer arbeiten an dem, was ihnen aufgetragen ist, streng mit Wahrscheinlichkeiten;
die Kunst hingegen bewegt sich im Unwahrscheinlichen, ja im Scheinhaften, und wer
diese Scheinhaftigkeit auf mathematische Weise programmierbar machen will, begeht,
rein logisch betrachtet, einen Kategorienfehler. Allerdings sollte man die suggestive Kraft
solcher Unlogik nicht unterschätzen: Bereits der Versuch einer Verschwisterung der agonalen Sphären verändert das allgemeine Bild des Computers. Offenkundig traut man ihm
zu, ein anderer zu werden. Offenkundig gibt es kluge und vermögende Menschen, die
sich das Unvorstellbare unbedingt vorstellen wollen – und allein dieses Zutrauen eröffhttps://epaper.zeit.de/webreader-v3/index.html#/941065/50
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net höchst ungewohnte Perspektiven und weckt die Lust an der Spekulation. Neben den
Unterschieden tauchen Ähnlichkeiten auf.
Das fängt schon damit an, dass beide – die digitale Technik wie die Kunst – in einem
Reich des Unfasslichen agieren. Die Maschinen von einst, die Dampfmaschinen und Ottomotoren, mechanisierten das Dasein, und nicht selten machten sie den Menschen zum
Rädchen im Getriebe. Computer hingegen rußen nicht, knattern und stampfen nicht, sie
bieten kein leibliches Gegenüber, sondern allenfalls eine Benutzeroberfläche. Es gehört
zur Metaphysik der digitalen Technik, dass sie allgegenwärtig und nirgends anwesend
ist. Wo einst Maschinenkörper waren, sind nun Maschinengeister. Liegt es da nicht nahe,
von diesen Geistern etwas Geistvolles zu erwarten?
Zumal sich zwischen den Sphären der Kunst und der neuen Technik auch sonst viele Gemeinsamkeiten entdecken lassen. Wie die Kunst agiert auch der Computer in einer Wirklichkeit, die nicht das Leben selbst ist. Beide öffnen einen Möglichkeitsraum, der größer
nicht sein könnte, und beide sind ihrem Wesen nach metamorphotisch, ewig wandelbar
und an keine Gestalt gebunden. Diese Ungebundenheit unterscheidet die Kunst vom Design und den Computer von einer klassischen Maschine, von einer Kettensäge zum Beispiel. Die Säge ist zum Sägen bestimmt, das Gerät des Programmierers hingegen bleibt so
undeterminiert wie die Leinwand eines Malers. Es gibt keinen klaren, entschiedenen
Zweck, vielmehr gründet die Kunst bekanntermaßen in einer »zweckfreien Zweckmäßigkeit« (Immanuel Kant).
Ebenso wenig ist der digitalen Maschine eingeschrieben, was sich in ihr abspielen, wem
sie auf welche Weise dienlich sein soll. Und so ist in beiden Fällen die Einbildungskraft
gefragt. Ohne sie, ohne die Bereitschaft, der Unbestimmtheit einen Sinn zu unterlegen
und diesen zu formulieren, bleibt nur nackte Potenzialität. Kunst und Computer sind uneigentlich, weil sie unbestimmt sind.
Diese Offenheit lässt sich als Freiheit erfahren, vor allem als eine Freiheit der Ideen. Die
Kunst muss keine Kuchen backen und kann doch mit Worten und Bildern etwas herstellen, das als idealer Kuchen erscheint, ohne ein Kuchen zu sein. Mit Computern, diesen
»unsichtbaren Maschinen« (Niklas Luhmann), verhält es sich nicht viel anders: Auch sie
leben von der Illusion, auch sie entmaterialisieren das Analoge, überführen es in etwas
Zeichenhaftes und begründen so eine eigene, abstraktere Form des Realen.
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Der Philosoph Martin Burckhardt weist darauf hin, dass der Begriff Mechanik – und damit auch der Begriff Maschine – wortgeschichtlich als List verstanden werden kann, als
ein Betrug an der Natur. Vergleichbar ist schon früh auch die Kunst als ein solcher Akt
des Hintergehens gesehen worden, als eine Täuschung, auf die selbst die Natur hereinfällt, etwa bei einem Gemälde des antiken Künstlers Zeuxis, von dem es in einer berühmten Anekdote heißt, die Vögel hätten seine gemalten Trauben anpicken wollen, weil sie so
verlockend wie die Trauben an einem echten Weinstock wirkten.
Es ist dieses Vermögen, Abwesendes anwesend sein zu lassen, das in der Digitalmoderne
zu einer tragenden Selbstverständlichkeit geworden ist. Das gilt auch für die Künste und
ihre Rezeption, denn niemand muss sie mehr zwingend als Objekt kaufen und sammeln,
niemand sie mehr leibhaftig aufsuchen, um ihrer teilhaftig zu werden. Bücher, Bilder, Filme und Musik lösen sich auf in einen Datenstrom, gehorchen mithin den technischen
Usancen des Computers, seiner Logik, und können sich auf diese Weise mühelos verbreiten und vermehren. So vereinen sich in diesem Strom das Uneigentliche der digitalen
Maschine und das Uneigentliche der Kunst. Es entsteht eine doppelt unwirkliche Wirklichkeit. Und schon deshalb muss es nicht zwangsläufig absurd erscheinen, im Computer
einen Ort der ästhetischen Erfahrung und auch der künstlerischen Produktion erblicken
zu wollen.
Das gilt umso mehr, da leistungsstarke Computer selbst ihren Programmierern oft rätselhaft erscheinen. Viele berichten, dass die Systeme der künstlichen Intelligenz mit ihren
Abermillionen Verknüpfungen derart verzweigte Lösungswege einschlagen, dass sie sich
am ehesten als Rhizom verstehen lassen. Nicht nur die menschlichen Experten, auch die
technischen Systeme selbst können oft nicht rekonstruieren, wie ihre Entscheidungen
verlaufen und warum sie zu welchen Schlüssen gelangen. In der Fachwelt nennt man es
das Blackbox-Problem, rätselhaft und dazu angetan, der Technik zu menschlichem Anschein zu verhelfen. Denn typischerweise weiß ja auch der Mensch nicht zu sagen, was
eine intuitive Entscheidung leitet und auf welchem Wege ihn ein Geistesblitz, ein kreativer Einfall ereilte.
Oft ist die Kunst, vor allem die moderne, als geheimnisvoll beschrieben worden, eine
Quelle der Inspiration, in ihrer Tiefe unergründlich. Und so hat auch in dieser Hinsicht
das Schwarze Quadrat von Kasimir Malewitsch mit dem schwarzen Kasten der künstlichen Intelligenz mehr zu tun, als man auf den ersten Blick meinen könnte. Beide, die
https://epaper.zeit.de/webreader-v3/index.html#/941065/50
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Kunst und die neue Technik, leben von der Verwunderung über das Unerwartete und
Enigmatische und von einer Freude an der Simulation.
Vor allem darauf setzen viele Programmierer, um ihren Traum von der kreativen Maschine voranzutreiben: Nicht die Idee einer radikalen Alterität, nicht der Bruch mit dem Kanon leitet ihre Arbeit, im Gegenteil, viele der im Computer generierten Kunstwerke wirken traditionell. Die Programmierer bauen auch nicht darauf, in naher Zukunft eine mathematische Formel für Inspiration oder ein neuronales Netz mit menschenähnlichem
Selbstbewusstsein zu finden. Vielmehr arbeiten sie mit Suggestionen und nutzen damit
eine alte, schon in der Antike bewährte Künstlertechnik: Ihre Maschinen erzeugen bildliche, klangliche, sprachliche Effekte, und solange diese als eindrucksvoll und kunsthaft
gelten, wähnen sie sich auf dem richtigen Weg.
***
Das neue Buch von Hanno Rauterberg erscheint am 19. April: »Die Kunst der Zukunft.
Über den Traum von der kreativen Maschine« (Suhrkamp Verlag)
Foto (Ausschnitt): Sotheby‘s/ddp
Sieht aus wie Francis Bacon, doch hier war künstliche Intelligenz am Werk: »Memories of
Passersby I« von Mario Klingemann, 2018
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