
Iltiren wir mit anderen Ohren? - cine Entdeckungsreise in dic
deutsch-französischeMusik Teil'l
Von und mit Uli Aumüller

IJ intergrundmusik mit Stimmengeplapper

Fabrice Gabriel: Meine Dsmen und Herren. liebe Freunde. es ist mir
eine gro/Je Freude und eine wahre Ehre, Sie heute Abend zu Beginn
dieser neuen Reihe ,,Hören wir mil underen Ohren? " begrü/Jen zu
dürfen ( 1 lch hatte schon oft, die Celegenheit dies zu sagen. und ich

freue mich, es heute Abend noch einmal wiederholen zu kiinnen.
Musik ist hier am Institut Frangais Berlin ein wesentlicher Bestandteil
unserer Programmgestaltung, da sie ein besonderes Mittel der
Kommunikation und des Austauschs ist - zum Beispiel des deutsch-

Jianzösischen, wie wir es heute bei dieser Entdeckungsreise in die
deutsch-/ianzösische Musik erfahren werden. (...) Die Musik ist auch

Quelle des ll'issens, und das Projekt, das von Sophie und Uli
Aumüller erarbeitet wurde, wofiir ich ihnen sehr danke, ist eine
Möglichkeit, das Ll/issen mit dem Vergnügen zu verhinden. Dus könnte
unser Motto in diesem Haus sein, le savoir el le plaisir. Vielcn Dank,
liebe Gciste, dass Sie heute Abend hier sind.

Das Vergnügen und das Wissen mit diesen Worten leitete Fabricc
Gabriel, der Leiter des Institut Francais in Berlin einc Gesprächsreihc
an seinem Haus ein, bei der in Zusammenarbeit mit dem Deutsch-
französischen Fonds fiir zeitgenössische Musik / Impuls Neue Musik
an acht Abenden verteilt über die Jahre 2014 und l5 die Geschichte
der deutschen und lranzösischen Musikkulturen in ihrem Blick
auleinander untersucht wurde. Was sind und waren die Unterschiede
und Gemeinsamkciten, welche Vorurteile, wclche Klischees gibt es,

was sind ihre Hintcrgründe? Die Idee zu dieser Reihe, hochkarätig
bcsetzt, und anjedem der Abende selten kürzer als von 2 Stunden
Dauer, ging unter anderem aufeine kleine Anekdote zurück:
Gelegentlich eines Umzuges fiel mir eine Mappe meines Urgroßvaters
in die Hände, in dic er aus Zeitungen ausgeschlittene pahiotische
Gedichte aus den Jahren l9 l4 bis l9l 7 eingeklebt hatte. Eines davon,
in griechisch-hexametrischcm Versmaß verfasst, vertrat die Ansicht,
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dass iür die Tiefe der deutschen Musik, unseren Bach, Beethoven,
Mozart aufdcm Feld der Ehre gegen die oberflächliche, seichte Flut
dcr wt:lschen und französischen Musikanten den Purpur zu vergießen
das Gebot des Vaterlandes sei. Die deutsche Tiefle, die Symphonie,
das Kunstlied als Argument in der Propaganda-Schlacht des ersten
Weltkrieges? Wie konnte es so weit kommen? Welche Geschichte,
wclche Grundlage haben diese Vorurteile und sind wir - einhundert
.lahre später - gefeit vor ihnen? Würden wir beispielsweise, als
Deutsche, wenn es sich um eine Musik handelt, die uns etwas angeht,
statt von Wissen und Vergnügen - le plaisir et le savoir - nicht eher
von Empfindung und Erbauung sprechen?

Martin Kaltenecker, Dozent für Musikästhetik an der Universität Paris
VII:
8.26.5
Kaltenecker: Das ist ein riesen riesen Feld natürlich, und man könnte
sehr viele Nomen nennen, und historisch das weit zurück verfolgen,
aber die Tatsache besteht. Es ist doch in dem deutschen Denken, oder
in den deutschen Rezeptionsmustern eine Art Überfrachtung der
Musik, wenn ich es jetzt negativ sage, also die Musik darf nicht nur
Musik sein. Und vielleicht könnte man es erklären mit dem. was ein
Musikwissenschaftler, ein amer ikrnischer Musikw issenschafi ler
genannt hat, Richard Turaskin, einer der grofJen Namen, jedenfalls

für mich, tler gesagt haL es gibt im Grunde genommen seit dem Ende
des lSten Jahrhunderts zwei Kulturen, die Kultur des Erhahenen, und
tliese Kultur ist hauptsächlich die Deutsche. Und das ist die Musik,
die auch yerstören muss, die gegen den Strich bürstet, und dadurch zu
ver.stehen giht, dass in der ll'elt etwas nicht in der Ordnung ist. Und
aufder anderen Seite gibt es aber auch eine immer leicht abgewertete
Kullur, urul clas ist die Kultur des Schönen. tlnd im l9ten Juhrhunderl
beginnt eine Art Spaltung zwischen den Komponisten, die die Kultur
des Erhabenen, der schwierig zu verstehenden Musik, der Musik, die
im Einklang sein will mit einer Welt, in der die Dinge nicht in
Ordnung sind, nicht wollen, zurüch.ueisen. [Jnd er nennt als die ersten
Komponisten, wo sich das spaltet, Bizet. Jetzt erinnern Sie sich
natürlich an Bizet und Wagner, die Antithese von Nietzsche bereits,
dann gibt es Verdi, Verdi, derja lang behant auf schönen Formen, da

)IIören wir mit anderen Ohren?



Was wäre denn ein Bcispie I für eine Musik, der es reicht, dass sie gut
gemacht ist, der es reicht, in die Sphäre des Schönen hineinzuragen -
und umgekehrt: rvie klingt eine Musik, die nicht einläch nur Musik
sein darl und dies rvomöglich nicht einmal anstrebt!? So uie wir
Deutsche es Beethoven zu unterstellen gewohnt sind, dass er in seinen
Wcrkcn das Wohl und Weh der ganzen Welt vcrhandelt. Weswegen es

cinem vernichtenden UrteiI gleich kommt, wenn cin deutscher
Kritiker über ein französischcs Streichquartett, das Beethoven
interpretiert, schreibt, cs habe zu französisch geklungen.

Musik: Mantor.'ani

[)iese Komposition von Bruno Mantovani, vorgetragen von Horia
Domitrace und 'fhco Nabicht vom Kammerensemble Neue Musik
Berlin, ist ein gutes Beispiel liir die Thesen von Martin Kaltenecker
respektive Richard Turaskin, ein Beispiel fiir die Kultur des Schönen,
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gibt es Tschaikowslty, und im 20ten Jahrhundert geht es so v'eiter mit
neoklassizistischen Komponisten wie Poulenc, aber auch Benjamin
Britten, der mit groJ3er Verachtung betrachtel wird, natürlich von all
denjenigen, die eine erhabene Musik wollen. Und vielleicht könnte
man das so in dieser Linie sehen. Zwei parallele Kulturen, wobei in
der Kultur des Schönen sich weniger Gedonken gemacht werden über
uuch den politischen Hintergrund, die politische Aufgabe, oder, es
wird eben daraufbeharrt, dass das Schöne w.tn einer gewissen
Gemeinschaft verstanden wird. Wie es Benjamin Britten gesagt hat:
lch komponiere.fi)r die Engländer, und das geht auch so an. Es ist
also nicht so eine Art Herrschafisanspruch, wie er in der deutschen
Musik liegt. Also ich beschreibe esjetzt mal so: Das Deutsche ist das,
wos das Erhabene will, und gew iss in der französischen Musik denken
Sie an Ravell, und in der cnglischen Musik, und einem Grofiteil auch
der zu diesen beiden f'ormen hinbewegenden Musiken, also ich denke
jetzt zum Beispiel an Unzuk Chin, ich denke auch an Ligeti, der also
zurückgewiesen hat, alles was mit Adornos erhabener politischen
Kultur zusammenhdngen konnte, diese Gruppe von Komponisten, .ia,
denen reicht es, dass das Werk gut gemacht ist, oder h,ie es Xenakis
sagte, interessant ist.



eine zwar hochvirluos zu spielende, dennoch leichte Musik, die
gcradczu improvisicrl zu scin scheint und dic mit ihrcr Kunstfcftigkcit
bemüht ist ihre Kunst zu verbergen. Mit unseren deutschen Ohren in
ihr nach einem tieferen, verborgenen Sinn zu fahnden, wird von keiner
höheren Erkenntnis gekrünt werden. Diese Musik darfund möchte nur
sie selbst sein. Keine Politik, keine Philosophie einläch nur tönend
bewcgtc l igurcn. E,s ist aber auch cin schlcchtcs Beispiel, denn man
könnte, man muss einwenden, dassja nicht alle fianzösische Musik so
ist. h,s finden sich Vertreter der leichteren, dcr cleganten Muse auch
diesseits des Rheines. Mit einer entsprechenden Ausu,ahl anderer
Komponisten ließe sich schlechterdings die These von wegen Pathos
hier und Schönheit dorl ins Gegenteil verkehren. Andererseits ist
Bruno Mantovani in Frankreich nicht irgendrver. Er ist Direktor des

Clonservatoire national supdrieur de musique et de danse de Paris - es

gibt in I rankreich nur zrvei nationalc Musikkonservatorien, neben
cinem kleineren in Lyon eben das Altehrwürdige, Traditionsreiche in
Paris - insofem ist Mantovani sicher mal kein Außenseiter. Seine
Musik muss also in Frankreich jedenfalls in den maßgeblichcn
Kreisen - verstanden und gemocht rverden. Während ich als deulscher
Neue-Musik-Zeitgenosse nicht verstehe, worin der Reiz liegt einer
Musik, an der es nichts zu vcrstchcn gibt. Ihre überdeuLliche
Verständlichkeit ist mir ein Rätsel. Aber wie gesagt, es gibt ja auch
andere Beispiele:

RaphaelCendo Ddcombres

Raphael Cendo ist ein Jahr.lünger als Bruno Mantovani, der 1974
geboren wurde - und lebt, u,ie einige jüngere tlanzösische
Komponistcn, in Dcutschland, genauer gesagt in Berlin. lch fragte
Jean-Luc IIerv6, Komponist und Kompositionslehrer an der
rcgionalen Musikhochschule Boulogne Billancourt, ob es vielleicht
Gemeinsamkeiten gäbe zwischen den beiden, Cendo und Mantovani:

U: Kann man hier bei Cendo soztnagen nachweisen, kann man auch
bei Mantovani naclnueisen, was Aura ist und was Orchestration ist,
und was die.französische Art und Weise ist, neue Musik zu lehren im
Unterschied zu der deutschen.
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8.55.9
Hemö: lch erinnere mich eine Satz von meine Lehrer, Gerard Grise1,,
der hat gesagt, dass attention, tu connais - Vorsicht zu dem

./ianzösische Musik, weil es kann sein Poulenc oder Varöse. So wir
Beispiel heute Abend zwischen Montovani und Raphael Cendo, urul ju
das ist nyei extreme Weise von die vielleicht.französische Stuktur zu
ktmponieren. Aber ja, ich denke das Orchestration ist ein sehr
wichtiger Punkt, und für mich, ich denke, das Komponieren das ist
Orchestrieren. Weil u'arum ... y,eil das ist nicht einfitch zu erzcihlen.
Das hot ntil Hören zu tun. Und mit die Beziehung zwischen Hören und
Bild. Wenn wir orchestriert, wir versucht die Instrumente zu
verstecken. So wir können nicht wissen, wer hat diese Klang gemacht.
llenn wir schreiben ein Klung mit einen Geige einen Klavier eine
Klarinette, das ist nicht eine Ceige, das ist nicht ein Klavier, das ist
nicht eine Klarinette, das ist ein invisible - unsichtbare lnstrumente ...

8 58.2
U: Dos ist eine Klorinette, die sich im Klavier versteckt, und ein
Klavier, das sich in der Geige versteckt ..

Hemö: Das ist eine neue Instrument. Das ist ein inkorporelle
lnstrument. Und ...
U: Genauso, wie sich hier die Bassklarinette in die Lautsprecher
versteckt ... und die Lautsprecher in die Bassklarinette ... das ist ein
Sonderfull, aber es geht in diese Richtung.
Hemö: Und ich denkc, wenn wir machen das, wir sind ins Hören, (... )
v,ir sincl nur in Hören. Und ich denke, (... ) das ist eine Alternative von
unsere ll'elt, weil wir reden über lnternet, (...) wir leben mit viel
Bildschirm, Handy, Internet und so v,eiter. So ich denke, das ist eine
Chancefiir einen Komponist, wenn ein Komponist arbeitetfi)r Hören,
nur.fiir Hören. Ohne Bild. Und die Orchestration ist das. Das ist nicht
nur ein über/lüssige (.. ) Sachen, nicht nur um eine schöne Klang zu
machen. Das ist der Kraft von Orpheus wieder zu huben. (...) Die
Geschichte von Orpheus, was ist das. Das (...) erzählt uns, dass die
Musik hat einen sehr groJ3e Pouvoir Macht, eine sehr gro.fie Macht. Er
kann mit Musik (...) in eine unbekanntes Terrilorium gehen. (...) Ich
denke, dass Musik vielleicht ein Kunst, vielleicht mehr als Bildkunst.
wir können ins unbekanntes Land gehen. Aber diese Kraft ist sehr

Jiugil zerbrechlich. Weil mit nur eine Blick diese Kraft.ftillt, diese
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Macht jällt. So - ja, orchestrieren, das ist fiir mich, das ist .finden
retrouver - wiederfinden der Macht von Orpheus. Das ist nicht sehr
klar, aber vielleicht.
8.61 .2
U: Doch das ist sehr klar. (...) Aber ich würde Martin bitten, noch
etwas zu pr(izisieren. Das Wort Hören aufDeutsch ist nicht das
gleiche, u'ie das llort, aus dem du es übersetzt hast: L'ECO\ITE,
ECOUTER en.franqais. Das ist etwas anderes, als das deutsche Wort
IIÖREN, meine ich. (...) ...

8.6 1.9
Kultenecker: Ecouler eher zuhören. Und Entendre ist hören tout
court. Ecouter wdre das konzentrierte Hören, aber ich weiJ| jetzt
nicht. ob Jean-Luc sich bezieht zum Beispiel auf die Theorie von
Pierre Schaeffer, Ecouter Entendre Ouir Comprendre, da gibt es
gleich vier Hörformen. Aber im Deutschen wird man vielleicht eher
öcouter sagen zuhören, vielleicht wahrnehmen, aber es hat etwas sehr
Intensives. Aber interessant ist natürlich, dass er yerbindet die beiden
Dinge und ich nehme ihnjetzt so als Typus des Franzosen, den
Klang und das Hören. Vielleicht ist im Französischen allgemein im
Vergleich Deutschland und Frankreich dann doch eine interessante
Beziehung zwischen diesen beiden (...) Bereichen, also wenn ich -
wenn ich mir die Sache zurechtlegen würde, dann könnte man doch
sagen, also es gab eine gro./Je lange Epoche des Werkes, des
ll/erkbegrilJbs, (...) des emphatischen, was dahinter steht, mit dem
Pathos und mit der kritischen Komponente, das was Taruskin eben
das Erhabene nennt. Das llerk ist nicht nur etwas, was gefr)llig sein
soll, was man nach Hause nimm| was man sich in einer schönen
Erinnerung behölt. Und diese Epoche würde halt vielleicht hat ihren
Gipfelpunkt gefunden in der seriellen Musik, also in der, von der sich
dqnn hinterher die Komponisten absetzen mussten. Das war das
komplexeste, das anstrengendste, und das wurde doch beglaubigt mit
der These, dass es eine avantgardistische Kunst sei, also dass es eine
Avantgarde gibt, Leute, die das schon kapieren, und die anderen
werden irgendwann mal kommen. Das hotte schon einen utopischen
Zug. Der lV'erkbegrilf hat das in sich, würde ich doch sagen. Das ist
das Werk der ZukunJi. Und das hat sich dann doch etwus gewondelt,
durch verschiedene Übergangsphasen, postmoderner Art zum

6I lören wir mit anderen Ohren?



Beispiel, und was heute (...), sowas ich höre, sehe, aufgekommen ist,
dass es nicht um das Werk geht, um im Sinne einer Stuktur einer
kritischen Struktur, also (...) Adorno sclrwebt da mit, sondern (...)
dass das Werk oder dus, was gemacht wird, ein Hördispositiv ist, also
ein Dispositiv von Kldngen, bei denen es um den Klang geht. Und
weniger um das, was vielleicht anklingt an kritischem Eingrilf, an
Widerstrinden, die uns auJgebürdet werden. Und insofern sind diese
beiden Stücke doppelt interessant, die wir gehört haben, sowohl Jür
diesen Übergang, würde ich sagen, ulso auch fiir das Deutsch-
Französische. Denn bei Mantovani ist es eben die Kultur des Nicht-
Organischen, des NichtKomplexen, des Gefiilligen, des
Neoklassizistischen, mit einer gewissen Hi(losigkeit dieser Musik, mit
den Skalen, mit dem Eleganten, mit der Form, die man gul
überblicken kann. Dus ist ehen die Kultur des Nicht-Emphatischen.
Des N icht-Pathetischen. Das, was nicht gegen den Strich geht, des
Nicht-Erhabenen. Ja. Poulenc, (...) das ist diese nicht zu verachlende
Linie. Es ist schwierig zu beschreiben, ohne so ein bisschen ins
Negative zu rutschen, aber gu| es ist diese Richtung. Und geu'iss ist
die Kultur, die danach kam, also die neue Epoche in den 90er Jahren
(...) die Kultur des Hörens von interessanten Klängen, den Klängen
der ll'elt zum Teil, die herankommen, eventuell durch technische
Mittel, aber das was uns vorgeschlagen wird, was uns vorgefiihrt
wird, ist ein Hördispositiv. Und die Tatsache, dass hier die
lechnischen Klänge zugespieh werden, also das kleine Knacksen, und
das an den Rundfunk erinnerl, an die Störklänge, an die Parasiten,
wie sie auch in Stücken vorkommen wtn (Fausto) Romitelli zum
Beispiel, wo dus zum er.sten mal au/kam. Also man hat zugespielt
knacksende technische Klänge, und spielt mit der Poesie des
lechnischen Klanges, das ist typischfür den UmschwungJür die neue
Epoche, wo es um dos Hören geht, und das Hören wird symbolisiert
durch das Knacksen, ja. Aber es ist hier natürlich nur eine zugespielte
Sauce, wenn ich es hier wieder negativ sage. Und wenn man.ietzl
überlegt, dass einerseits diese beiden Stücke den Übergang darstellen,
die Kultur schön und erhaben, einerseits wobei eben (Bruno)
Mantovani bei dem Schönen bleibt, und andererseits Cendo ganz
neueste eben ein Hördispositiv uns vorschlägt, uns vorstellt, dann
,\pürt mon dann trotzdem, dass es ein Franzose war. Und das ist jetzt
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Moderation: Das ist Manos Tsangaris, der hier interveniert er lehrt
Komposition an der Musikhochschule in Dresden und er verteidigt
den gutcn alten Werkbegriff gegen die neue Kultur des Hördispositivs

Tsangaris: ... aber ichfinde das ehrlich gesagt ein bisschen kurz
gegrilfen, weil das, was zum Beispiel die französische neue klassische
Musik im u,eitesten Sinne oder die deutsche oder weh **eit die
klassische Musik eint, ist, dass ich natürlich Marteau sans Mattre als
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vielleicht das Interessante, das heifit, es ist wieder eine sehr
überschaubare Form, eine Rondoform, in verschiedenen sehr gut
abgeteilten Episoden. Die auch mit durchaus uninteressanten Gesten
spielt, oder banalen Gesten. Eben auch wieder die Skalen. Oder auch
eben die Repetitionen, die auch bei Mantovani da waren. D.h.
innerhalb dieser grofien neuen Kultur des Hördispositives sind dann
doch diese gewissen Farhen geblieben. So wie Marteau sans maitre
nicht so klingl wie Kreuzspiel, so würde ein deutscher Komponist, so
v,ürde ein Komponist in der Lachenmann-Schule oder ich weifi nicht,
ich erJinde einen Namen, nicht so schreiben. D.h. das Akademische, in
das die schöne Kultur schnell abrutscht, ist hier genauso zu hören.
u.68.00
U: Das war meine These, dass man Cendo in Deutschland sozusagen
missversleht, weil eben genau dieses Moment der Orchesftation, also
ich benenne das, was du.ietzt beschrieben has| sozusagen unter
diesem Oberbegriff, hier wirksam ist, wdhrend er in Deutschland eher
so als Punk der Neuen Musik, so als einer der eben draffiaut,
missverstanden wird. (... )
8.71.3
Tsongaris: Also wenn ihr erlaubt, also das finde ich alles
hochinteressant, und ich.fand das ein wunderbares Beispiel für die
Frage hinsichtlich der Frage der Schönheit, um die es ja vorher ging,

.li'anzösische Musik Schönheit. Aber ich muss natürlich bei Martin
einhaken an der Stelle, also mit Sicherheit bist du wesentlich besser
untenL'egs, um das mal so zu sogen, und hinsichllich einer beslimmten
Auffassung des llterkbegrffi. Iton der ich mich ... ich sehe das, dass
es da einc historische Linie gibt, speziell bis zu Adorno hin, und dass
sich dann hestimmte ...



llerk wahrnehme. Es ist e in Kunstu,erk. und die Orchestration ist cin
Moment der Transzendierung du hast es genauso gesagt, der
Transzendierung bestimmter Einzelteile, bestimmter Summanden in
etwas, das dieser ber hmte Spruch was mehr ist, als nur die
Summe der L,inzelteile. Sondern es tronszendiert, es überschreitet
etwas. Und das tut es, indem es eine Physiognomie als llerk
entwickelt. (...) ... also Lachenmann hat mal, auJ den ich mich jelzt
mal kurz beziehe, hat ja diesen Affekt und Aspekt Aufsatz geschrieben,
ihr kennt ihn. Alfekt und Aspekl. Aspektare, also sehen. Also es gih
diesen afektiven Teil innerhalb der Musik, aber eben auch den
konstruhiven und den des Aspekts, den der Ä'srhetik ,'ben. Auch der
Ästhetik, dic auf umgekehrte lleise visuell ist. D.h. diese Kltinge. die
da stattgefunden huben, die sehcn wir ju auch innerlich in irgendeiner
Form, und das istjo das Schöne, dass wir sie betrachten können. Dass
wir uns damit ause inandersetzen. Soll sagen: Ich glaube den
Werkbegr/J ich würde mich sehr wehren, geJühlsbelont v,ehren
wollen dagegen, den WerkbegrdJ zu reduzieren aufso eine bestimmte
ideologische gesellschaftlich disponierte Linie. Ich Jinde, v'enn v'ir
Kunst machcn, dann geht es darum, dass es trctnszendiert. Duss es

geht um die Erleuchtung. Schönheit.

Was Jean-Luc Hervd mit Orchestration meint, erklärt ohne viele
Worte seine Musik. Hier ein kurzes Werk von ihm, ein Werk auch im
Sinne von Manos Tsangaris - ein in nomine auf: Here the Deities
approve nach Purccll - eine Aufnahme des Ultraschall Festivals in
Berlin.

Musik:
Jean-Luc Hervd - upon: Here the Deitics approve

Je nach Hör- und Diskursdisposilion lässt sich dieses kleine Werk von
Jean-Luc Hervd nach Purcells ,,Here the Deities approve" als
Hördispositiv seiner Schönheit wcgen genießen oder aber es leuchtet
als ein Werk, in welchem die Summe sciner Bestandteile durch ihre
Orchestrierung transzendiert wird. Möglicher Weise ist die eine
Disposition eher diesseits, die andere eherjenseits des Rheines zu
finden. Der Komponist jedenfalls beschreibt seine Arbeit schlicht und
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orgreilend und ohnejegliche Emphase als die Orchcstrierung eines
Klanges eines schr kleinen Klangs:

8.82.7
Herväl Fär mich Komponieren das ist Orchestrieren, ich hrauche ein
Instrumenl. Und vielleicht auch.fr)r mich,./iir meine eigene Arbeit die
Zukunft ist Arbeiten nicht Arbeiten mit Material, ich versuche mit gar
nichls zu arbeiten, aber nur Orchestrieren. [)as meint zum Beispiel die
Material einer Komposition ist nur ein sehr sehr kleine Klang, nur ein
Gerriusch, und diese Geröusch mit Orchestation, so ich brauche
lnstrumenten, ich brauche Orchestren, aber uuch Elektronische -
kann developpiert, das ist meine Anl:yt'ort.

Wo kommcn diese Unterschiede her in der Art und Weise. Musik zu
denkcn, zu hören, zu konzipieren und zu rezipieren, in zwei Ländern,
rvie Deutschland und Frankreich, die unmittelbare Nachbarn sind, die
kulturell seit Jahrhunderten im regen Austausch stehen. Oder handelt
es sich in diesem Falle nur um Vorurteile, um unterschiedliche
Sichtweisen aufdic eigentlich identischen Phänomene. Denn könnte
es nicht sein, dass mit einer Musik, die uns durch ihrc Schönheit betört
oder durch ihre utopische Emphase irritiert, nicht letzten Endes das
gleichc gemeint ist?

Wir werden uns im zweiten Teil dieser Sendung ein wenig mit der
Geschichte des deutsch-iranzösischen Kulturaustausches beschäiligen,
von Louis Clouperin und Johann Jakob Frobcrger bis Wolfgang Rihm
und Pascal I)usapin. In dieser Folge blciben wir noch in der
Gegenrvart: Was erz,ihlen die Musiklehrer ihren Schülern, was dic
Kompositionsprofbssoren ihren Studenten. Als erstcs Jörg Mainka, er
ist Komponist und rvar Prorektor an der Hanns-Eisler-Hochschule in
Berlin - wir baten ihn sich zu erinnern, was er seinem Studenten
Konstantin Friedrich Stimmer gesagt hat, als der ihm folgendes Werk
vorlegte:

Ausschnitt Stimmer: Pastorela

88.0
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U: Jörg, du hast vorhin auch erzühl| dass es in deiner Hochschule
und auch in anderen Hochschulen vor allen Dingen darum geht,
künstlerische Persönlic hke iten herauszubilden. A lso nicht dus
l'ugenschreiben zu lernen, sondern die Persönlichkcit zu.fördern und
zuJbrdern. Wie geht man dann uls Kompositionslehrer damit um.
wenn ein Stuclent ein solches Stück präsentiert.
88.7
Mainka: Das ist eine schw'ierige Frage. ich versuche, mich kurz ztt

Jassen. (...1wir sind (...) die einzelnen Phasen des Stückes, das er
damals mitgehracht hut, durchgegangen, und haben zunächst mal ich
glaube wirklich mit einem sensiblen Ohr gelauscht, wo ist irgendefir,as

wo tritt es nicht in Spannung zu dem, was ich vorher gehört habe.
Und da gibl es natürlich ganz ganz viele Antworten daraul. ,4ber das
ist das, was in dem Diskurs über so ein Stück passieren muss. Dass
man untersucht, wovon gehst du aus. Wo grenzt du dich auch ein?
Weil die Möglichkeiten sind riesig gro.fJ, die man heutzutage hat. Und
wo grenzt du dich ein? Und in dieser Eingrenzung, wo bleiht die
Musik spannend und ouch natürlich bis zu einem gewissen Grad
folgerichtig, aber nicht nur folgerichtig, sondern auch von Brüchen
gekennzeichnet. (...) Aber da kommtjetzt, do spielt jetzt alles mit rein,
also alles, was er on Gedanken mitbringt, und sein lnteressa, vir
hahenjetzt gerade gestern in der Stunde darüber gesprochen, was
werden wir im nächsten Jahr tun? Und das wird auch sehr viel
darüber gesprochen, welche Themen interessieren uns jetzt, also auch
philosophisch, ästhetisch gesehen. in welche Richtung geht das? llas
Jür Gedanken könnten wir jetzt mit hinzu ziehen, um diese Musik, die
Musik, die er macht, von verschiedenen Seiten auJLuladen, und zu
inspirieren.
93.7
U: (...) Das l/orurteil würde ja se in, zu sugen: In Deutschland wird
Musiktheorie, Musikphilosophie, das Reden über Musik mit dem
Kompositionsprozess zusammen gedacht. ln Frankreich eher u'eniger.
ll'elche Umfang, welche Dimens ion hat Musikphilosophisches,
Musiktheoretisches in den Gesprdchen über eine Komposition, u ie
diese zum Beispiel. Kannst du dich erinnern, wurde da dann der
Adorno herausgeholt aus dem Regal und gesagt: Hier auJ Seite 36
steht aber ...
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94.4
Muinka: Nic'ht ganz so ... also man kann nicht bei Adorno
nachschlagen, wie man komponiert. Aber natürlich ist es so, wir
haben uns am Anfang, das war.ja, er brachte das mit, und wir haben
mts auch gefragt, mit welchen Themen bcschäfiigen wir uns jetzt: Und
wir haben uns sehr viel mit dem Begriff musikalische Logik
beschäftigt. Und dann ist es natürlich nicht nur Adorno, was man da
uusgrribt, dber man versucht mal diesem Begrilf nachzugehen, und
kommt dann duch sehr schnell in die Wandlung dieses Begr(fs hinein.
Also natürlichfdngt dos an bei Forkel, und man kunn das
musiktheoretisch aqfarbeiten und sagen, dieser Begr(f durchläufi
die.se und diese Geschichte und kommt dann irgendwann zu Dahlhaus,
und erfcihrt dann, was der darüber geddcht hat. (...) Wir sind
nalürlich uls Schüler und Lehrer, die über Komposition reden, in der
schönen Sittntion, finde ich, dass wir ohne Sprache nicht können,
abcr dann auch mit den Tönen über die Sprache hinarc gehen. und
die ses 4iese beiden Seiten eines Kompositionsunterricht, nrimlich
dass mon redet und reden muss, wir haben nichts anderes, ja, also es
gibt durchaus ja bei uns in der Klavierklasse ein hohen
,4usländeranteil, und nicht alle sind der deutschen Sprache so richtig
mächtig. Aber ich glaube so im Instrumentalunterricht geht vieles
auch über das Vormachen, und Nachmachen. Natürlich nicht, dass
man lnterpretationen.jetzt dann diskutieren kann, aber erst mal kann
man vieles vor und nachmachen. Das geht ja bei Komposition nicht.
Man kann zsyar da eingreifen und sogen guck mal, probier mal das
aus, und dunn sagt manja, überzeugt mich oder nicht. Aber vieles
geht ja darum, dass man erst mal klärt, umwas geht es dir in diesem
Stück? Und dos herauszufinden, brauch man die Sprache. IJnd
dest,egen müssen'vrtir die Sprache an solchen Gegensttinden, in denen
wir uns über so einen Begri/J, wie musikalische Logik, was bedeutet
der, zum Beispiel bei Beethoven, oder bei Brahms, und wie wird er
diskutiert bei Forkel und bei Dahlhaus. Indem wir darüber sprechen,
hilden wir ein Werkzeug aus, um uns dann auch über die Musik, die
gerqde entsteht, austauschen zu können, und zwar prdzise. lJnd die
Frage ist.ja, wie kann man sich präzise über Musik austauschen? Das
ist immer ein Moment von probier doch einfach mal das aus - und
zack, Mensch, das ist viel besser! Und das konnte man vorher nicht
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erklären. Aber vieles, was dahin fiihrt, löuft über den Diskurs. Uber
Sprache.

Forkel, Dahlhaus, Adomo, Beethoven, Brahms - und die zentrale
Frage: Um was geht es Dir eigentlich? - Unser französischer
Gesprächspartner war Henry Fourös, auch er ist Komponist und war
lange Jahre Direklor des Conservatoire national supdrieur de musique
et de danse de Lyon:

100.7
Fourös: (...J Zwei Dinge erscheinen mir..fi)r mein GeJühl. wichtig,
v'enn ich es mit einem jungen Kontponisten zu tun habe, der mir ein
Stück vorlegt. (...) Meine Sorge isr intmer die gleiche: Dieselbe Sorge
im Übrigen, die man im I3ten Jahrhundert hatte, als man sich mit
dem Zusctmmenhang zwischen der musica practica und musicu
speculativa beJässte. Ich stelle die F rage nach dem Zusammenhang
zwischen dem, wos er realisiert hat, (...) und dem, was er in seinem
Kcimmerchen ausgedacht hat. Urul duss dieser Zusammenhung so
verschmolzen wie möglich ist. Das ist dus Magische an einem l(erk,
(...) dass es den Eindruck vernrittell, improvisiert zu sein, oht+'ohl alles
aufgeschrieben wurde. D.h. dass die innere Noht:endigkeit derart grofi
ist, dass man den Eirulruck hut. allas sei absolut selbstverständlich.
Und wenn das Stiick überwältigend ist. ( ... )ist d0 manchmal eine
enorme Distonz, zwischen dem, wus der junge Komponist mir sag| -
das istwomöglich wunderbar und grrlSortig ttnd dem Stück. das ich
lese, das praktisch keinen Zusammenhung hat zu dem, u,as er mir
gerade erztihlt hot. Düs ist die erste Suche.
103. I
(. .)
Die zweite Sache: ( ... ) Wenn ich jemanden vor mir hube, der in einem
neo-klassischen Stil schreibt, es in seinem lnneren brennt, und wenn
ihm das ähnlich i.st. und v'enn es nuchdrücklich gut gemacht ist, dann
ist es interessant.für miclt. Ich kunn vor mir einen Postmodernen
haben, oder.jemanden, der absolatt itn Abenteuer einer neuen
musikalischen Denky'eise stec,kt, ich kann jemanden wr mir hoben,
der von den Geslen der improvisiertert il'lusik beeinflusst isl, oder der
Popmusik, und er kunn nicht mehr, uls das.l r ein Orchester zu
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I 10.6

ft: l;1 iuy Kon:ert lic ,1u//iihrttng der .\lu:rk richtigtr ul,s dus Rcdtn
iiht,r rlic \lusik. Dur vtirL'.ju du: I'orurtail. tltr.tt nttut itt l)eut.scltlo tttl
liL,ltr-'r radet. untl luttec rrncl rie I tnd griit litlt ttntl tie.f also dic 'l ielc
irt cin selu'ticlttiga; tlc'trt.stlrc.r Kriteriu»t tltd itt l)eut.schland.
()uot.sclt in Frunkrt'ic'lt mutl mun ehtn lieht,r Kort=rte. Lieber
:rt'trigt,r reden, urul mclrr Kon:erte, tttttl in Datrl.st hluntl. nehr re (latt
tlttl viallaicht waniKL't' Kttn:crla. Ll/ei/3 ich nicht. duy v,iira dttc
/trrltit-ung. (...)
I 0-1.7
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Zum Abschluss dieser Sendung noch einen kleinen Ausschnitt einer
Komposition von Frdddric Pattar, Exil flir Violoncello solo. Es spielt
Cosima Gerhard vom Kammerensemble Neue Musik Berlin. Er war
Student am Conservatoire nationale supdrieur de Lyon, wenn auch bei
Cilbert Am.v und nicht bei Henry Fourös. Dcr Autoverkehr, den man
lcise im Hintergrund hört, ist der des Berliner Ku'damms. Das Maison
de France, in dem die Gesprächsreihe ,,Hören rvir mit anderen Ohren"
slattfand, befindet sich immer noch - am Ku'damm das Haus, in
dem le plaisir et le sovoir, das Wissen und das Vergnügen gepflegt
wcrden.

Musik: Pattar Exil für Violoncello solo

H(iren wir mit anderen Ohren? 15

lleil das Internet alles über den Haulbn geworfen hat. Das Internet ist
nicht schlecht, aber Realitdt ist: tenn ein Komponist seine Klasse am
Konservatorium verlcisst, muss er in der Lage sein zu antworten auf
die Ansprüche, mit denen ihn die Gesellschaft konfrontiert. Er kann
dagegen sein oder dafiir. Aher er muss seine Antwort.finden. DaJür
braucht er Werkzeuge. damit er Werkzeuge hat, hraucht er
Aufnahmen. er braucht eine ll'ehseite. er braucht eine Pressemappe,
er muss sich schnell bekannt machen, ttnd er braucht Sachen, die man
hören kann. sehen kann. Filnte und so u,eiter ( ... ). IJnd wenn er die
nicht hat, wird es /iir ihn sehr futmpliziert, we il das Niveau der
Konkurrenz heute extren? hoch ist. Und die Krise der europciischen
Kultur.fiihrt dazu, da,ss cs imnter weniger Festivals gibt, und immer
weniger Konzerte. Und man muss diese Leute, den iungen
Komponisten dazu bringen, sich Fragen zu stellen im Verhältnis zu
einer l|irklichkeit. die nicht nur ökonomisch i,st. aber er muss sich
damit auseinanderselzen. llenn er das getan hal, wird er
komponieren, mit der ll/elt und mit sich.
I t6.3



Hintergrundmusik mit Stimmengeplapper

Htiron wir mit anderen Ohren? Unter diesen Titel veranstaltete das

Institut Frangais in Berlin in den Jahren 2014 und 15 - initiieft vom
deutsch-lianzösischen Fonds für zeitgenössische Musik / Impuls neue

Musik eine achtteilige Gesprächsreihe und Entdeckungsreise in die
deutsch-französische Musikgeschichte. Die nun folgende Sendung
fasst dic Ergebnisse der Veranstaltung zusammen.
Von und mit tjli Aumüller

Musik:
Tombeau von Couperin

Es rvar um das Jahr 1652 als Johann Jakob Froberger - Hoforganist
und Komponist in Wicn - nach Paris reiste, um gemeinsam mit
seinem Komponisten-Kollegen Louis Couperin den berilhmten
Lautenspieler Sieur de Blancrocher zu besuchen. Couperin war zu
dieser Zcit Musikcr am Hof'e Ludwig des 14ten. Blancrocher geht, um
möglicher Weise für seine Gäste eine Flasche Woin zu holcn, in
seinen Keller und stürzt dabci so unglücklich, dass er ums Leben kam.
Beide Komponisten beschließen, dem Lautenspieler ein Tombeau zu
rvidmen, einen musikalischer Erinnerungsgrabstein den einen davon,
dcn von Louis Couperin, haben wir gerade gehört. I)er Cembalist und
Komponist Brice Pauset beschreibt diese Musik mit den fblgenden
Wortcn:

15.00
Pausett Damals das schönste und wichtigste Instrument war
Lauteninstrumente Theorbe Laute und so weiter - und Teil der
Literatur fiir Cembalo war irgendwie eine Imitation des Lautenspiels.
Man kannte die taktfreien Prriludien es war in Frankreich wirklich
ohne unmensuriert geschrieben, wenn man die Partitur schaut - sieht
man irgendwie nur (...) - es gibt 5 musikalisch Systeme - und die
Töne sindwie Schneeflocken es gibt keine Rhythmen, es gibt keine
Takten, es sieht extremfrei aus. Und dann kommt die erste Klischees
... und ichfinde, ein Klischee ist etwas Wichtiges, es ist unangenehm
üher Klischees zu reden, aber es ist ein bisschen wie ldeologie - (...)
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Erstes Klischee, die Franzosen, die sind, also die Leichtigkeit die
Klarheit der Franzosen. l)a.s bedeuteL die Musik ist so kldr bei Louis
Couperin, ein rhythmische Gestaltung und eine präzise Notation ist
nicht wirklich relevant, das ist nicht nötig, und dagegen - und dann
kommt Froberger. Froherger hat irgendwie die gleiche Musik
geschrieben. das hei/3t die llahrnehmung der Musik ist sehr ähnlich,
nur die Notation isl sehr anders. Bei Froberger ist alles extrem präzi.s
notiert, mit manchmal ziemlich komplizierte Rhythmen./iir die Zeit,
aber er schreibt ganz am A4fang der Partitur, jouer avec discretion.
Mit Freiheit spielen. Das bedeutet, man.fringt an mit einer Struktur.
und da kommt das ganz ahe Klischee, aber diese Struktur xil man
irgendwie abweichen und befreien. Und jetzt muss ich irgendv,as
spielen glaube ich,

Musik: Tombeau de Froberger

Was ist deutsch an dem zuletzt gehörten Tombeau von Johann Jäkob
Froberger, was ist fianzösisch an demjenigen von Louis Couperin,
außer der Herstellungsweise? Das eine scheinbar leicht und fiei,
improvisiert die Töne wie Schneetlocken aulden taktfrcien
Notenlinien das andere, das Deutsche penibel ausnotiert, akribisch
bis ins kleinste Detail. Wobei klar ist, wer wen nachahmt. Der Hol
Ludwig des l4tcn überstrahlte alle anderen Hö1'e Europas an Größc
und Bedeutung, besonders die deutschen, deren LZindereien in
hunderte von Klein- und Kleinststaaten aufgeteilt waren. Frankeich
hingegen war damals schon ein großer Flächenstaat, mit nur einem
Zentrum - in Paris. Ich fiage den Musikrvissenschaftler Herbert
Schneider, der sich rvährend seiner Prol'essur an der Hochschule
Saarbrücken eingehend mit dem deutsch-französischen
Kulturaustausch befassl hat:

Schneider: Wenn man denJiühen Couperin mit Bach vergleicht, dann
stelh sich etwüs ein, was in einem Schlagwort vielleicht allgemein
versländlich ist. Die Franzosen haben einen Grundsotz. einen
ri s t he t i s c he n C ru nd s atz : d i e Kuns tfe rt i gke i t, d ie Kuns t h aft i g ke it m it
Kunst zu verbergen. ll'enn Bach etwa in den Partiten also Suiten,
wenn er komponiert, dann manifestiert er seine ganze KunstJbrtigkeit,
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seine kontrapunktischen Kenntnisse, seine Kontrapunhik, die sehr
dicht ist. Das demonstriert er. Die ?'ranzosen, und da gehört Couperin
duzu, Louis und Francois später, die verstecken die Kunstfertigkeit, es
soll also nach aufien nicht die gesamte Kunstfertigkeit munifestiert
v'erden, man soll sie vielleicht entdecken, der Kenner entdeckt sie, der
Nichtkenner sieht, das ist kunstvoll gemacht, aber diese gesamte
Kunstfertigkeit, die sieht er nicht. Das ist ein ästhetischer Grundsatz,
Frilz Reckow hat da sogar ein Buch darüber geschrieben. Diese
Ästhetik unterscheidet dann doch die.französische. zumintlest die
Kammermusik, von der deutschen, ganz entschieden. Wenngleich
Bach auch einzelne Scitze geschrieben hat, die man als galante Stückc
bezeichnen kann. in der das Französische doch deutlich grei;fbar ist,
ouch in diesen Partiten uncJ in den Französischen Suiten.
(...)
31.39
U: Nun bin ich ein wenig verwitt. Einerseits habenwir gesagt, es
gibl diesen französischen Stil, der mit Kunstfertigkeit Kunstfertigkeit
verdecken will, und das Deutsche dem gegenüber also Bach würde
sein Können quasi zur Schau stellen. Kann man das noch an anderen
Komponisten.fbstmachen ... oder ist es vielmehr so, dass die
Franzosen von Deutschen abschreiben, und die Deutschen von
Franzosen und die wiederum von ltalienern und so weiter in dieser
Zeit Stile irgendwo erfunden wurden und donn gleich weitergegeben.
Und eigentlich keinem Nationalstaat oder keiner Region zuordenbar.
Das, wcts du.jetzt gerade gespielt hast, diese beiden Beispiele von
Froberger urul Couperin, die klingen, finde ich, in der Tat ähnlich.
Wenn ich das nicht wüsste, dass sie verschieden notiert.sind, dann
könntc mon glott meinen, es sei ein und der gleiche Komponist.
Schneider: Also Bach spielt da natürlich eine herctusragende Rolle,
gegenüber allen anderen Komponislen. Und wir müssen davon
ausgehen. dass Bach eben sehr sehr spcit in Frankreich hekannt
geworden ist. Erst Mominier (?1 hat Bach 1802 hekannter gemacht,
vorher war Johann Sebastian Bach unbekannt. und der Austausch
ging eigentlich von Frunkreich nach Deutschland. In Frankreich
v'urden die Kompositionen gedruckt, in Deutschland wurden sie kaum
gedruckt. Bach hat wenig in Druck erscheinen lassen. So dass die
Möglichkeit, die Stücke in Frankreich kennen zu lernen, nicht so grofi
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wuren. Also der Austausch ging eher von Frankreich aus nach
Deutschland, als von Deutschland nach Frankreich.

Im I 8tcn Jahrhundcrl ändert sich an diesen Verhältnissen ctu as
(irundlegendes. Während sich Frankreich anschickt, seine L,litcn um
einen Kopfzu verkürzcn, entwickelt sich inr deutschon Kulturraum
die Instrumentalmusik, das Steichquafielt. die Symphonie. Allcin, um
die Fülle der vielen großcn Klangkörper zu unterhalten, brauchL das
junge deutsche Bürgertum die finanzielle Koopcration mit dern Adel
und der 

^del 
die Finanzcn des Bürgertums. Die Viellalt der deutschcn

Orchester- Theater und Opcmlandschaft ist aus dieser Allianz
hervorgegangen.

Iris ter Schiphorst, Komponistin:

Schiphorst: Ja, ich glaube, das --ar ttm 1800 eine ganzslsannende
Zeit, das war die Ablösung der Stdndegesellscha/i, ich komme jetzt
aus einem weitem Feld, und das, was michwirklich schon seil vielen
Jahren da umgetrieben hat, tlas i,st die Frage, ja was passiert urn 1800
eigentlich in diesen deutschen Fürstentümern. Und das i,\t \t,itklich
der Versuch, dieses auJblühende bürgerliche Musikleben zu
reflektieren, und sozusagen etwas Eigenes etwas Deutsche.s da zu
.finden. Und die ganzen Texte wirklich von Herder wm Schlegel, alle
sprechen auch über diesen Versuch, zu denken, was ist eigentlich das
Eigene, was ist das Deut,gche. Und da kommt dann die Empfindung ins
Spiel. Du kommt die,ger Gedanke, von Hertler auch, des Urlaut,s ins
Spiel, das A und das O, die Empfindung gegenüber den fi.anzösischen
ElJbkten, die ja doch nur A.ffekte sind, und sozusagen nur karutnisierte
rhetorische Au,sdrucksmittel. Da kommt etv'a,s ins Spiel mit der Suche
nach den Urlauten, nach dem eigenen Empfinden, nach dem u,ahren
Empfinden, und das wahre EmpJinden ist dann das Bürgerliche,
gegenüber dem rhetorischen Spiel des Adels, zum Beispiel. [Jnd in
diesem ganzen Kontext hat auch das Clavichord eine Bedeutttng.
Weil, wie man zum Beispiel bei dem Berch,sohn lesen kann, ist dieses
Clctvichord in der Lage, sozusagen dieses innersten Dmp/indungen
durch diese Möglichkeiten der Bebung auch talsächlich zum Ausdruck
ztt bringen. Da rdsoniert dann durch dieses Instruments, durch die
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Möglichkeit der Bebung, sozusagen in einem circulus virtuosus, etwas
mit dem inneren Selbst. Und diese Bewegung ist sehr schön an ganz
vielen Stellen beschrieben, Und hat mich auch sehr interessiert.
I .16.17
U: Du hust gerade gesagt, das affekthaft Französische. D.h., dass mit
dieser Musik, die damals am Clavichord gespielt wurde, vom
deutschen Bürgertum etwas Antifranzösisches artikuliert worden
wdre. Was sagst du dazu, ist diese Suche nach den Urlauten, nach
dem A.ffektlosen, nach der wahren Empfindung, eine deutsche
Erfindung, die sich gegen das Frctnzösische \eendet, oder handelt es

sich auch in diesem Fall um eine Kopie möglicher Weise

.fi"anzösischer Gedanken, Gedankenfiguren, die dann nach
Deutschlond geschwappt sind, und nur in den Dienst genommen
wurden.
1 1726
Schneider: Wir haben (...) kurz über die opera comique gesprochen,
die nun wirklich ein bürgerliches Phänomen ist, es werden einfache
schlichte Lieder gesungen, also das ist efivas, dos am Hof natürlich
nicht der L-all war. Wir müssen in dem Zusammenhang nicht nur an
Cembalomusik denken, wir müssen an die Symphonie denken, an das
ent,stehende Streichquartett, das einen immensen Einfluss hat, die
Mannheimer Schule, die unmittelbar in Paris rezipiert wird, aber
auch zurückwirkt, die Pariser Symphonie wirkt auf Mannheim zurück,
es gibt eine Möglichkeit der Veröffentlichung, die Mannheimer
publizieren ihre Symphonien in Paris, das Wiener Verlagswesen ist
.sehr viel später, es wird alles gedruckt und ist verfiigbar, also das ist
auch eine wichtige Unterscheidung zu dem deutschen Bereich, nur
nebenbei noch die Bemerkung von wegen der kleinen Fürstentümer,
heute heneiden uns die Franzosen über die Lrinder, und die kulturelle
Vielfalt, die bei uns existiert. Die verschiedenen Zentren, Stuttgart
Hamburg, Köln, Berlin, das ist etwas, was unsere Kultur natürlich
sehr geprcigt ha| - und zu dem, was sie jetzt zu dem Clavichord gesagt
haben, dieser ja ich würde sagen, dieser sensible Zugang zur Musik,
die eine neue Ä'ra eröJfnet, die besteht auch in Frankreich. Die
Hauptgaltung, die da wichtig wird, ist die Romanze. Es werden zu cler
Zeit sehr viele Romanzen publiziert, die finden auch Eingang in der
Opöra comique. (... ) Diese sensible neue bürgerliche Sensibilität, die
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gibt es in Frankreich genauso, und wir haben Berichte, dass in den
Opöra comique Au./lührungen, dass die Leute geweint haben bei einer
solchen Romanze. Die Ergri/Jenheit ist da au/Jerordentlich grofi
gewesen. Und wenn wir ( ...) an Anton Reicha denken, der schreibt
ganz früh, ein genialer Mensch, der Tscheche ist, deutsch publiziert,
französisch publiziert, in Deutschland leht in l'rankreich lebt, also in
ganz jungen Jahren, und der hat eine Romonze heschrieben, aus der
Nina, einer ganz berühmten Opöra comique, die er sagt, diese
EinJitchheit, diese Schlichtheit, dieses Stückes, dus ist ganz ein/äch zu
singen, ist dass diese Emotionalitdt, die dovon ausgeht, die
übersteigt sogtr au./Jerorde ntlic h komplexe Ko mpos itionen. W ir sehen
hier, dass dieser sensible, der Sensualismus, wenn Sie so wollen, duss
man den auch in Frankreich hat, pradisch zur gleichen Zeit. Aber in
l)eutschland wird er eben als eigene Eruungenscha;fi oder als etwas
Eigenes interpretiert.
t.20.48
Schiphorst: Ja. das ist der Unterschied. Claube ich. und dass es in
Deutschland ve, *^oben ist mit der Sehnsucht nuch dem Eigenen. Nicht
nur nach dem Bürgerlichen, sondern nach dem Eigenen. Nach dem
Deutschen. Und ich glaube, da ist wirklich ein ganz Jundamentaler
Unterschied zu sehen. Auch wenn Forkel, ich muss noch mal ihn
erutihnen, in seiner Ahhandlung über die zu schreibende
Mus ikgeschichte, nalürlich dann auch Bach als Krönung und
Hiihepunkl von Musik überhaupt postulieren möchte. Nur dieser l1te
Band ist nicht erschienen, aher sozusagen, dass die Geschichte der
Musik auch dann in Deulschland um die Zeit erzähh werden sollte. uls
eine Ceschichte, in der dann das Deutsche mit der deutschem
EmpJindung und so weiter die Krönung von Musik schlechthin
darstellen sollte. Und diese Verknüpfung glaube ich, von
Empfindsamkeit, Bürgerlichkeit, und sozusagen der Suche nach dem
Eigenen, das dann in diesem Zusammenhang das Deutsche ist, das ist
glaube ich doch eh+'as Ancleres.
Pauset: Und was ich auch interessant finde, dus ist irgendv,ie die
Umdrehung der ersten Klischees, also zum Beispiel am Anfang habe
ich die Stück von Froherger, also deutsch, strukturiert und dann von
dem Interpret befreit. Untl dagegen Couperin uls.französische
Leichtigkeit. Ein poar Generationen später ist es genau absolut
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umgekehrt. Francois Couperin hatfiir seine Kunst das Cembalo zu
spielen, l'ort de toucher le clavecin acht kleine Präludien
geschrieben, komponiert, streng notiert, aber -frei gespielt. Genou r,t) ie
Froherger. (...) Carl Philip Emanuel Bach hat mehrere Fantasien
ulso sehr .freie Stücke geschrieben ohne Toktstriche mit einigen
rhythmischen Figuren aber nur als Muster, als Hife, aber nicht
v'irklich ols Struktur. Ich werde ein sehr kurzes Stück von Carl Philip
spielen,...

Musik: Präludium von Cl.F.E. Bach

Mit den gleichen ,,Schneeflocken" auf den Notenlinien, um das Bild
von Brice Pauset noch einmal zu gebrauchen, präludiert Carl Philipp
Emanucl Bach fiir das wahre Gefiihl in Klammern deutsch gegen die
in Klammem französische Allektiertheit, aber mit einer fianzösischen
Kompositionstechnik. Lasscn wir das einmal so stehen. Was aber
passiert nach der französischen Revolution, in Deutschland und
Frankeich. Matthieu Schneider. er ist Prorektor der Universität
Straßburg:

Schneider: Mit der Jianzösischen Revolution kommen auch neue
ldeen, neue politische und gesellschaftliche Ideen, und diese bringen
in Deutschland und in f'rankreich ein l|andel in der Kunst. Nur dieser
ll/andel passiert ganz anders in Frankreich als in Deutschland. Jetzt
will ich das kurz mal erklären. In Deutschlond passiert es von meinem
Ge.sichtspunkt aus eher zuerst auf einer theorctischen Seite, das heilSt
die Frühromantik ernährl durch Kant und Fichte, entwickelt eine
Philosophie der Kunst, im Kreis yon Jena, die ganzen so Fichte und
dann auch spdter Jean Paul und Wackenroder und Tieck, die ganzen

frühromantischen Dichter, und Philosophen entwickeln eine
Philosophie der Kunst, in der Kunst nicht mehl als Unterhaltung,
sondern ols Träger eines metaphysischen Inhaks wird, und das machl
ulso die Kunst als etwas Selbstreflexives, ols eine ReJlexion über den
Menschen selber. Der Mensch jetzt im Zentrum liegt, und nicht mehr
Gott, seit der Französischen Revolution, und das wird in Deutschland
zuerst theoretisiert, und dann in die Prcuis umgesetzt, und der erste,

Hören wir mit anderen Ohrcn? 22



weil er auch revolutionäre ldeen hotte, der das in die Praxis umsetzt,
das ist Beethoven. Und deswegen bleibt auchfür das ganze l9te
Jahrhundert Beethoven ein Vorbild. In Frankreich ist die Lage
anders. In Frankreich wird das nicht theorisiert, sondern das wird in
die Praxis umgesetzt. Und nicht in der Musik, sondern in der Kunst,
die in Frankreich als Trciger der ganzen französischen Kultur ist,
ncimlich Literatur und Theater. Und das macht zuerst, also den Schritt
zur Romantik, den macht zuerst Chateaubriand. Mit Renö macht auch
gleichzeitig Cenancourl urul solche SchriJisteller und Dramatiker
ganz am Anfang des l9ten Jahrhundert. Das wird nicht theorisiert, die
Thettrie kommt erst viel spdter mit der Prefacc von Cromwell I827,
von Hugo, und diese theorisiert ein Kunst, sie theorisiert nicht, was
die Kunst fiir die Gesellschaft ist, sie theorisiert, wie die Kunst seine
Regeln sich selber verschreiben muss. Und das hei.,ßt irgendwie, dass
in Frankreich die Oper, die natürlich auf dem Theater hasiert, die
romantische Galtung an sich sein wird. ll'ährend in Deutschland es

eher die Instrumentalmusik betri/ft. weil man der Instrumental
zuschreibt, sie sei eine bessere Kunst, weil sie das Wort nicht brauche.
Sie sei also irgendwie expressiver und könnte ,sich sozusagen dem
Absoluten nähern. Das heiJ3t, wir haben zwei verschiedene Aspekte.
llenn man das bedenkt, dann i,st es falsch zu sagen, .falsch zu
behaupten, es gibt in Frunkreich keine romuntischen Komponisten
oder keine gro.fJen Namen, nur diese groJJen Namen, die hot man
vielleicht ein bisschen vergessen, und vor allem die waren nicht in der
Symphonik, sondern mehr in der Oper tötig. (...) Und das bedeutet.
wenn die Romantik ausbricht in Frankreich, I830, --elche Gatrung
wird in den Vordergrund gerückt: Die Oper. Und das ist die Zeit der
Grand Opöra. Und da s nd Figuren wie Meyerbeer, Halevy, Auber,
auch, die sind wirklich die Träger der Romantik, und das sind Namen,
die man heute in Deutschland nicht vergessen hat, das Problem ist,
da.g sind nur Opern, die man gro/Je Schwierigkeiten hat, au/iu/ühren,
weil wie sie heiJJen, sind es groJle Opern, grands opöras, bedeutet,
also wenn sie die Hugenotten aulfiihren, hahen sie 22 Sönger,
Soloscinger. Sie haben dann plus Chor, mehrere Chöre und dann ein
grofles Orchester ...
31.18
U: Bullet sehr wichtig.
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Schneider: Ja, sehr wichtig das bedeutel erstens, man kann das
nicht konzertant aufführen. Irgendwie ist es vom Gesichtspunkt der
Gottung aus gesehen. wöre es irrelevant, weil Rühnenbild und Cfutr
alles gehört dazu. Das ist ein Grand Opöra, und natürlichfir einen
lntendanten kostet es viel Geld. Das bedeutet, das sind Opern, die
man nichl so oft sieht. Leider, ich will jetzt kein Urteil sprechen

Chor aus Meyerbeers Ilugenotten

Die Pariser Oper war die größte Theatermaschine in der damals
hckannten Welt. Die Produktionen dieses Hauses konnten allein der
puren Opulenz wegen andernorts nur mit erheblichen Abstrichen
nachgespielt werden. Man kann diese Oper nur mit den heutigen 200-
Millionen-Block-Buster Kinoproduktionen verglcichen, die sie
ablösten. Die schiere Masse der Ausstattung licß der Musik weniger
Raum, vergleichbar dem Schicksal vieler Filmmusiken. Vielleicht
gerieten mit dem Aussterben des Genres am Ende des Jahrhunderts
auch die meisten Opem der Grand Opöra in Vergessenheit, genauso
rvie im Übrigen auch ein Großteil der Musiken, die diesseits und
jcnscits des Rheines Iür die Salons geschricben wurden, eine
musikalische Gattung, die auch flir Amateure leicht zu bewältigen war

- und die eine intelligente Konversation unter den Gästen solcher
Salons eher befürdeften und untermalten, denn zu weihevollem
Schweigen anzuhaltcn. Auch diese Musik war nicht fiir die Ewigkeit
gedacht. Noch einmal Mattieu Schneider:

46.06
Schneider: Ein wichtiges Ereignis des l9ten Jahrhunderts ist die
Dntstehung der Salons. lch glaube, das ist ein wichtiger Faktor auch

/iir die Musik des l9ten .Jahrhundert. Salons gab es in Deutschlund,
also in ll/ien, Schuppanzigh, in Berlin, das weiJS man, aber auch in
Pari.s, vor ctllem die ennu ickelten sich nach I 8 I 5. Erstens nach der
Frunziisischen Revolution u,ar die Aristokratie in Frankreich
irgendwie geldlos. Die waren ruiniert, die meisten. Langsam kam
dann die Bourgeoisie auf, und die Bourgeoisie mit der Industriellen
Re Nolution hatte also Geld und wollte irgendwie die Aristokratie von
tlamals nachahmen, d.h. uuch wie im Hof, Musik machen. So ist
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Schriftstellem daran arbeiteten, dieser Musik den Nimbus des
Überirdischen, Göttlichen und somit Unsterblichen zu verleihcn - eine
solche Dcnkfabrik gab und gibt es in Frankreich nicht - bis aufden
heutigen I'ag: Ulrich Mosch, Musikologe an der Universitö de
Gcnöve.

Ulrich Mosch: F,s ist ja nicht nur so, dass man eine
Kompositionsgeschichte uls Musikgeschichte hat, sondern es gibt
auch die Geschichte des Denkens über Musik. Also ästhetisches
Denken. Und in dieser Beziehung gibt es eine grolSe Tradition der
Auseinonclersetzung, der äslhetischen Auseinandersetzung mit
musikalischen Fragen im deutschsprachigen Raum, das fcingt an, du
hast die Namen vorhin schon zitiert, llackenroder und Tieck, E.T.A.
Iloffmann, Schumann, geht dann über Hanslick, geht dann über das
ganze 19te Jahrhundert, und natürlich die Philosophen Schopenhauer
und da mu.ss man sagen, gibt es au/ französischer Seite kein Pendant.
Es gibt grrlSe Traitös also Kompositionstraktate, aber es giht kein
philosophisches Denken, das ähnlich gerichtet wäre. Und das ist jetzt
eine Vermutung, ich glauhe. dass totscichlich dieses Denken über
Musik nicht nur als philosophisches oder risthetisches Denken von
Redeutung ist, sondern die Wahrnehmung kategorial mit prägt. Und
man muss sogen, Ilackenroder und Tieck ist überhaupt erst vor 2
Jahren in.fianzösischer Ü bersetzung erschienen, die
musikisthetischen Schriften. Hanslick ist auch in den 60er Jahren das
erste Mul übersetzt worden. Seine Schrift vom Musik isch Schönen.
Da gibt es einfach eine ganz unterschiedliche Form, über Musik zu
denken. Vorhin klang das schon an, ichJinde das einen sehr
interessanten Aspekt, die Mechanisierung, die Didaktik, die
didaktische Perspektive auf Musik in Frankreich, die bis heute die
Konservdlorien prdgt, die auch das Denken prägt, die Ausbildung in
solfege ist ctwas ganz anderes als Gehörbildung in unseren deutschen
Ausbildungsinstitutionen. Was heiJJt, man wird hier schon in ganz
andere Zugdnge zur Musik gebracht. Und wenn man das lgte
Jahrhundert, auch Unterschiede im 21ten Jahrhundert anschqut. dann
sind denke ich sind in solchen Phcinomenen sind Momente begründet,
dass wir tatsächlich verschiedene Hörtraditionen haben, weil wir in
verschiedenen Kontexten aufwochsen, sondern dass wir sogar
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verschiedenes Hören haben. Iteil wir unterschiedlich geformt siruJ in
unserem Bildungsgang. Wolfgang Rihm: Musik flir drei Streicher

Hat eine unterschiedliche Geschichte des Dcnkens über Musik auch
kompositorisch zu unterschicdlichcn Ergebnissen geliihrt in den
beidcn Nachbarländem? Damals im 19tcn Jahrhundert vielleicht und
wic ist es heutc? lch lese zwei Komponistcn unserer Gegenwaft -
Pascal Dusapin und Wolfgang Rihm - die Kcmthesen von Eduard
Ilanslick vor, die dieser in seinem Essay ,,Vom musikalisch Schönen"
1854 lormuliert hat und stelle die Frage: Charakterisieren scinc
Ideen auch das Komponieren heute?

I rtt,!t r.: t riclt ttttn, \'o.\ nlit (lia.\'(nt Tonntrtltriul utt:gatlriic,kt :rtrtlt,n
vtll. :o luutcr clia .lttnrort. .\lu.riktlitltc lit't,n. Lina :.rtllsttintlic -tr
l. r'.s t l tt i tt tt rt g ga b t'ac ltte nut: i kn l i.sc l t c' l tl c a u h ar i.rt h cre i t.s

:tlhst:tüntli,,! Stltöne-s. i-tt Selh:t:.r.tt'k. utttl ke irrcst egs er.\t lrieLlL'r
,\littcl odt,r .\futeriul der Dursttllutt,q tttn Gc/iihlen rxler Gecluttken.
61.1
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ist nicltt dort oben. sie ist riel kiirparliL lrcr !clt t e if| nicfu. ob ich tlie
I ragc in ditser Hinsiclt glt ter\tdndc'tt lurht. uher renn ich Ltniic.ltst
eina ltlac hahe , dann i.st as cine, ltlt't,.lir,utt.t tltnt Körper komnl. Sitt
rrrtts:; aint Ki)ryterlichkeit hahan. tttr tr.' tlit'st'r .lrt lch vei13 nicht. oh
ich uu/ die Fruge unt]rorte. \,lctn nrt.rtr rttir t'iL'llticht eine ontlere
l' ruga :laI Ian. ( Iuc'hen).
(...)
65.9
Rihm: Exakt das war meine Position, als ich als junger Komponist
zum ersten Mal unter anderem in Frankreich aufgeJiihrt worden bin,
und dann sofort die hefiigste Gegnerschaft evoziert habe durch eben
dieses gdnzlich dem eigenen Formgefr)hl Vertrauende und auch der
eigenen, ja dem Eigensinn geschuldeten Komponieren. Durch dieses
Komponieren habe ich mir gerade in Franlcreich - und jetzt kommen
wir vielleicht doch auf Unterschiede, die letztlich auch dazu gefiihrt
haben, dass ich in dir, ich darf mal sagen, den Bruder erkannt habe.
Kommen wir doch zu den Unterschieden. Die Wahrnehmung in den
70er Juhren von einer Art zu komponieren, die eben nicht formalisiert
war, war in Franlweich durchaus so, dass man etwas perhotesziert
hat, man hat eine Schreckvision aufgebaut, von altertümlichem
Gefi)hlsüberschwang, der da wieder aus Deutschland herüber
sclwappt. Und eben weil es eine Kunstform war, die das
Improvisatorische und das Physische extrem reklamiert hat frir sich.
Auch als Motivation daraus entstanden z sein, und das hat zu
richtigen wirklichen Gegterschaften gefi)hrt. Und Pascal wsr dann
eigentlich dann der eiwige, und der erste, dem ich begegnet bin, der
ähnlich Edahrungen in seinem eigenen Land hat machen dürfen,
müssen, sollen, können.
68.0
Dusapin: L)u: isl y'irklic'h der Punkt. I oili. lclt rnrichtc
:uriickkr»nmcn. zuttt Rcispial, iclt lwht,ein l.l'ort ge.tugt, iclt haha
gc:;ugl. lmproti.tieren. lllun soll nicht tlu: rtit'ltt so verstehen. y,ns <:.s

sc'hainhur nuhelegt; lch hdttc cint,rt Iittt,r. dar ßiolo,qe x,cu'. Er .sagta
nrir ofi. duss die Zellen untereinuntltr ilrrc,Slruktur. y.ie :ie.sind.
irttprotisieren v'iirden. i... ) ltr'erut iclt vttt ln4tntriu ion s:prethe. dunn
.:precltc iclt vtn ciner.4ktivitüt. iihrigen.\ vtn der -.lktiyittit tler
L.tisten:. tlie l'intrlität dar Eristt'n:. tl.h. dcnt Pro:e.rs. der nach rorn



Musik: Dusapin in vivo

Komponieren, meinte Hanslick - veröffentlicht im Jahre 1854 -
Komponieren sei ein Arbeiten des Geistes in geistftihigem Material ...

U: Was meint Hanslick dann genau mit Geist? Ist es der Geist des
Komponisten. Ist es der Geist des Kunstwerkes, das im Augenblick
seiner Entstehung, wächst. Ist Geist der Hegelsche Weltgeist, der sich
konkretisiert in dem individuellen Schaffensprozess der Komposition
der Musik. Das kann man verschieden interpretieren, aber es ist auf
jeden Fall immer ein Vorgang der Schöpfung durch den Komponisten
als Geschenk gegeben den Zuhörern bei der Auffihrung.
29.4
Rihm: Und zwar als Möglichkeit, einer Energieweitergabe
beiztrwohnen. Und nicht als Möglichkeit eine konkrete Figur
vorgespielt zu bekommen. I{ogegen sich Hanslick wendet, ist ja schon
quasi avant la lettre Programmmusik. Bevor es die in ihrer
Ausprägung derartig beherrschend gab, hat er dieses wie ichfinde
nach wie vor ungeheuer anregende Philosophem entwickelt. Frag
Pascal!
30.3
U: Die Frage war, inwiefern man den Begrilf des Geistes heute fassen
könnte?
Dusupin: .\ un jo ... lth dattka. tlur,s rttot nicltt t:,irkliclt i \ .Altgc

.ftt.s.sen kunn :clu crn.ttitLtfr ttttl ilitt l:ru,qe :u Lul.r :üt'ten. lretüt l1lLtt1

nitlt lölgerule Benut iiunlt ntuclu. Zvt'i Iluttl.Jt. Die ein:ige Sucltc
meitrcr -lttsitlit ntrr'lt. tlic un.\ ton tiiL,\t.t lltocltt (...) lrantlt. irt. cld.\.\

79

geht, der clie Sache voranbringl, Jäst otts sich heruus. Wolfgang
spricht sehr qft von Form, nicht natürlich in dem Sinn, sondern wie
Pflanzenwachstum. so ehras, eines atunterbrochenen ll'ochstums, er
hat ein unglaubliches Werk gescha.ffen, mit einer Formbildung von
der Art einer Pllanze, die sich über die Jahre.fortspinnt, die nicht
au;/hört, grö/3er zu werden, zu wachsen, die ich bewundere, aher das
ist nur eine kleine Sache ich habe.l r Carolin Widmann ein Stück
geschrieben, das sich in vivo nennt. Das ist ein Begrilf der Biologen.
Und hier schlie[3e ich die Klammer.
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Rihnt: Die .\otur isl. ohne.jetzt Puscol ztt tlidersprechen aher ich
nttrss dennoch :t.tntichst einmal einen Gegensatz eyozieren. die ,\'cttur
ist nuch y,ie wtr und mehr dennje zentral in unserem Denken. Und
:ttur indem wir tlie Proze,s:;e,.jene Prozesse, die mu.sikalisch ablau/bn.
vor,slehan könnten, ols Natur gegebene Energief'orm.cn. Ll,s
Energicströuc cler Energiewe itergube. iV[it N(tltr ist tlic/1t ge mcint.
oh. iyie :t'hön. guck dit clcn Ahandhimmel, ohwie st:hiin. gtu.k dir die
ßäume, aine L,nte oh! Nein, sondern ntit Notur isl eben v irklich
nichl nttr dcs ll'aldes Rauschen gemeint. sondern die llerzv't igtrttg,
mit .\'Lttut ist nich! wie schön die Ertle duftet. gemeint. ,\ondern dos
,\1y:s1, di. L.nttt icklungsform des M-vzels, mit 

^'otlo- 
ist nichl gemeint

tlie stltöne ReJlcktion eines A bentlsonnen,strohls crul'dent ßerg,
.yontlern die Struktur der Steine. das Lfcrden vtn Steinen, das
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Verändern der Prozesse. Und genau das geschieht musikalisch. Uncl
das meint auch Hanslick, wenn man ihn weiter denkt, er meint eben
nicht, dass manjetzt nur drauf schaut, dass keine doppelten Quinten
im Tonsatz yorkommen, und schön die Cegenbewegung eingehalten
wird, und dass man am besten Kanons und Fugen schreibt, ... Das
wird immer so interpretiert. Nein, er meint wirklich, dass das
Komponieren wegkommt von den dramatischen Besetzungen von
Sujets. (...) Wir redenjetzt nicht von Bühnenwerken, da gelten andere
Cesetze, wir reden von der Musik, die als Musikwirksam ist. Dass
man wegkommt von der Benennung, dass man wegkommt von der
Bebilderung. Und ein tiefer musikalischer Gedanke ist die
Verwirklichung und die Menschenmöglichkeit eines wirklich genuinen
Bilderverbots eigentlich. In der Musik hat das Bild nichts verloren. E.s

ist das Wirken der Natur in ihren Prozessen. Nicht die Emanation als
Naturgestalt, als Natw"vorgang, den wir bewundern, womöglich rutch
in Cinemaskop, und so ist das gemeint. Und Pascal hat am Ende
seiner Ausfiihrungen einen ganz zenfualen Begriff genannt, den der
Vibration. Und mit tr/ibration, mit dem ich auch oft operiere, mit dem
Begriff, verstehe ich das Changieren zwischen ll/idersprüchen.
Zwischenja zwischen innerhalb eines Vorgangs, der nicht geprcigt
ist von einel Gradlinigkeit, sondern der geprdgt ist, von einer
Vielkurvigkeit und Unabsehbarkeit der Enfiyicklung. Und genau clas
meint, meine ich, Hanslick. Dass das immer von akademischer Seite
anders interpretiert wurde, und dass man dagegen die schöne./ieie
Programmmusik, wo es wirklich, da hört man doch die Schlacht, da
hört man doch die Schwerter aufeinander krachen, und da die
Hunnenschlacht. Es geht im Grunde gegen Liszt, es geht gegen die
Liszt'sche Ä'sthetik der Totatbebilderung der Musik. Nicht das ist clie
eigentliche Sto.fJrichtung dieses Textes.
40.8
U: Wobei eine Art Behilderung dir ja jetzt auch unterl(rufen ist.
Rihm: Bitte?
U: Eine Art von Bebilderung ist dir auch unterlaufen, wenngleich auf
einer vermittelt strukturalistischen Ebene. Also das Wachsen in der
Ndtur, die Energie, die sich entfaltet, die Verdnderung der
Gesteinsformationen, all das sind Strukturen, und sind bildhaft,
bildnah.

Hören wir mit anderen Ohren? 3l



Rihm: In unseren Worten werden sie bildnah ...

a: Wenn ich jetzt sage, dann könnte dein Musikbegriff,, also das, (...)
was in Musik wuchert, ist in gewisser Weise der Natur
nachempfunden. Oder ihr auf der Spur, ihr nachlatuchend, ihr
nachhörend...
Rihm: Nachgeformt ...

U: Ihr nach denkend. Also du malst nicht in Tönen einen lüald ab,
aber dich inleressiert das Knistern der Ä.ste, die Bewegung der
yerschiedenen Ebenen ... aber es taucht eine Form der Nachbildung
auJ.

42.0
Rihm: Falsch. Mich interessiert nicht das Knistern der Äste, aber die
Bifurkation dos Abnueigen von einem ins andere, das interessiert
mich. Der Punkt, wo etwas sich teilt. Das ist ein Naturvorgang. Das
ist ein genuin musikalischer Vorgang. WeiJSt du. Das ist etwas, das
kannst du im musikalischen Satz verfolgen, das kannst in unserem
Blutkreislaufverfolgen, in unserem Lymphsystem, das kannst du in
allem wahrnehmen - da, wo Energie weitergegeben wird durch
Systeme, die sich immer weiter und von selbst, letztlich von selbst,
ausdehnen und artikulieren. Das ist das Musikbild. (...)
43.0
U: (...) Pascal Dusapin, ist der Naturbegriff, diese
Naturbeschreibung, die ll'olfuang Rihm gerade formuliert hat, und die
Art und Weise, wie sie auf das Komponieren einwirkt, aus lhrer Sicht
etwas spezfisch Deutsches? Unterscheidet sich der französische
Diskurs über die Natur und ihre Verbindung zur Kunst in Frankreich
davon grundlegend?
44.0
Dusapin: ltlt t,erstt:ht sehr ,,:!n icit hin .,,e hr ctnltli ttdsu m .iiir dus.
n'tr.s l'L'ollytrng iiber dic l:rugr dt'r' l'orrttc;t lct.rgt hut l)tr i.\t et\\'Lts
eitcl, (l[1.\ so:tt S;riisenliert,n. uhar itlt hultt cin ltut:e.s l:Juch iihet.tlics,e
l:rage ge .schrie hen
U: Jetzt bitte in einer kurzen Fassung ...
Dusapin: Es gibt ein Kupitel, in {l(tlt iilt tritlt ntir tlct.BilirrkaiLttt
heior,<: !)u, Rijurkiarcn ... io; htt.lilrt ntith sehr. t,-h x.ei/.1 nicht. it'h
t:er.rtrche ()rctntrng in nt,inem Kopl :tt ntacltctt mit dia.ser .\uc'he
Deutschlontl trnct li'runkraic'Jr. /...t f)u. L'ntcrschieii clu; itt kcint,
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Antwort auf die Frage, der tatsücltlit:he Llnterschied ist die
Legitimität. Ein deutscher Komponist hat eine Legitimitdt im BLick auJ
die Geschichte, und all diese quasi kosmischen Fragen, die ein
./ranzösischer Komponist niemals haben wird.

Musik: Hier müsste als Schluss das Ende einer Beethoven-symphonie
kommen ... ich muss nur noch heraussuchen, welche.
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