
Die Vokalpolyphonie und die Uhr
Zum Film ,,Dein Kuss von göttlicher Natur: Der Zeitgenosse Perotin"

Fi lme über Musik s ind immer e ine
heik le Sache.  Denn a l lzu of t  werden
einfach Rezepturen angewandt, die
re ibungr los,  dennoch aber inhäl t l i (h
holprig, das musikalisch si(h Erei9nen-
de inr  Ei ld  br inqen.  Öde s ind of t  d ie
Regieführungen, die einfa(h dem Diri
genten und dem sPielenden Or$etter
fo lg€n (mi t  den Verdoppelung€nl
wenn die Klarinette die Hauptltimme
spielt 3ieht man die die röcher und die
Kläppenmechanik abgrei fende Hand,
was ebenio nahe l iegt  wie e,  h i l f lo t
wkkt und meiet au(h noch vom musi
kalis(h€n Gewebe ablenkt). Öde sind
genauro häuf ig d ie schwenkt  durch
den Raum (mi t  Vor l i€be bei  Ki r (hen
wegen der reich zur Verfügung ste_
henden Bilderflut) oder 9är Ausflüge
in die Weite der Fantasi€ mit zieh€n-
den Wolken, brechenden wellen und
wei ten Landrchaf ten.  Die Musik hät
nichtr dävon, wird zur äk'rstis(hen
zierde.

ten oder einem lnterpretenr Podraß
älso, die das Bild auf simvoü illuslrie_
r€nde w€ise einsetzen. Einer der
rvichtigsten, skrupulÖs s€lbstbefra_
gend mit den Bildem umgehender Mu_
sikfilmr Macher ist geg€nwärtig Uli
Aumüller. Seine Filne etwa über Gvö-
rg/ Lig.li oder Conlon Nancarrow
z:ihlcn zo den faszinierendsten Film
ponaits der Gegenwart. Hier freilich
komte mu den Umt&d nutzen, d6s
der vorgestellt€ Komponist lebt, dass
man ihn bei der Arbeit, im Gesprüch,
bei seinen EFörterungen beobachten
kann. Die Musik und das Bild treten in
korunünikative W€chselwirkung, das

eine erhellt das mdere. Wa ist aber,
wenn ein Film über einen toten Kom
ponisten gemmht {ird und wem man
sich nicht aufdie Schicne eines illus-
trierten biogra.üschen Abrisses bege
ben will, der der Spekul.tion Tür und
Tor dllnet; der also d6 Spammgsfeld
seiner Musik zu unserer Zeit mit allen
Fragestellungen und Konnikten be_
leuchten wiu? Jetzt hat Uli Aumüner
di€sen Versuch gew.gtr gl€ich mit ei_
nem Komponislen oder vielleicht bes
ser Musiker, der reitlich weit entrückt
isti mit Perotin: "Dein KN von göttli
cher Natur". Perotin ist so weit ent
rückt, dßs von Wissenschaftsseite
ege Zweifel an seine. ExisteM gcau_
ßert wurden (zumindest Zweifel m
Begriff des musikalischen Autors)
Sein lcben gibt es in Mserenl Wissen
gar nicht, nur Musik, die mit seinem
Nanen gekennzei.hnct ist, und dzu
ein paar Hinwcise, dass sein wirken
wohl mit der Pariser Kirche Notre'
Dam€ zusmenhing und das es ars
noch bedeül ender, als noch bes.r ats
das des Vo.g:lngers Leonin eing€

wir hab€n cinen ( )rt, lir haben No
ten (bis zur damals unerhörten vier'
stimmigkeit), von denen wirnicht wis
sen, wie sie aufgefühn wurden, wir
haben Texte zu den Noten, wi. haben
Seschichtliche Daten dieser Zeit. Ei
nen Film über Peroftr zü machen,
davon ist Aurnüller übcrzeugt, kann
nur ein Film über ungeklärte Rätsel
und über heulige Annähenngsversu
che an sie sein. Ein guler Mtrsikfil r
macht aus dcr Slrukur und dem Cha-
rakterdesmusikalischcnGegensluds
eigene, visuelle Ge*tze. Ein Filn über
Monteverdis Musik k.nn in seiner An-
lage nicht einen ub.r di€ Werke
Bruckners ,ihneln. Sohst wäre dic

Fom des Filns bloße HüUe und win
de nlr wenig zm Versüindnis des je_
weilig mders Klingenden beitragen.
Einstellungen, Tempo der Schnitte,
Effekte wie Uberblendugen müssen
in Korrespondenz zu den Wesenszü-
gen der behandellen Musik stehen.
Zum Projekt macht der Autor unte.
ederem folgende Angaben: "wer war
Perotinus magnus? Ob, wann und wo
Senau er gelebt hat, wissen wir nicht.
Irgendwann um 1200 - und wahr_
scheinlich hatte er irgendwie etwas
mit der gemde neu erbauten Xathedra
le von Notre Dame in Paris a tun. tlnd
rvir wissen, dass er ein Revolutionär
war, dass die Musik, die er komponier'
te, eine Größe üd eine fthönheit hat-
te, die das Musizieren in Europa
insgesamt auf neue Beine stellte. Mil
Perotin beginnt die ewpaüsahe Msik
g€schichte- Seine vierstinrmigen Vokal_
kompositionen haben die gleiche Be
deutung wie die mechamsche L'lü, die
ehva zur gleichen Zeit ernmden xude
- und die ds Wesen euop:üscher Kuf
tu seither entscheidend prägte. Dabei
hihgen beide Erlindung€n - die der
tnu und der Vokalpolrphonie - auJ da
Engst€ zsdnmen. Vieüeicht hat Perc
tin mil seiner Musik einen neuen Zeil.
l,egiff in die Welt gesetzt, dcr die men
talc Grundlage war für die ldee, däs
mechanische Räderwerk als Instru
menl der Zeitmesüg zu nutzen.'

Aus diesen Grundüberl.gtrngen
wurde der Film strukturiert. Zusam
mengeebeitet wude mit dem Ilillied
Ensemble (vier Sänger), mit vier His
torik€m (Martin Burckhardt, Ktrltur-
historikeri Rudolf Flotzinger, Muslk-
histonkeri Christim Kaden, Musikso
ziologei Jürg Stenzl, Musikhistori ker)
sowie mit dem ChoreoSrafen Johann
KEsnik. Die vier Ilistonker fiinren in

Erleuchtetes Musizieren und Debattieren übe. Perotin - aus Aumülleß Film

überwältigenden Schönheit auch den
heutigen Hörer (und bei weitem nicht
nü den musikalisch ausg€bildelen) in
ihren Bam zu ziehen veßteht, ud ms
mit dem Hillied Ensemble d6 arr Zeit
berühmteste und kompetentestc En_
semt'le für di6e An von MNik zur VeF
fii$mg stad, veEucht dieser film mit
den technis.hen Mö8li.hkeiten des 2l
Jahrhmdells, einer zeilgenössis.hen
Filrb?rache, einen Teil der Wirkang zu
rekoßtruiere, den diesc MusikauJdie
Hörcr des 12. und lil. Jatrhmderts äue
geübt haben muss.' Hierin gibt uns
Aumirlle6 Film w€it über Perotin hin_
aus Hinw.ise, wie sich dem ProjeLl ei
nes l,lusikfilnas zu näliem se'.
I  Reinhard Schulz

inpettoJilmproduktion.de/

eitaus viel verspre.hender ist
da das Aulheben der Xonzen
situation in der Auseinander-
setzüng mit einem Komponis

szeni.rte, mit deutlichen Gesten aus_
Sestanete, Debatten über die Person
Perotin, einem scholaslischen Strcit_
gespräch :ihnelnd. Auch geben sie den
probcnden Sangem Vorschläge, wie
ferotin in Vergleich zu L€onin zu in
rerpreli$en sei. Und schließlich fügt
Kresnik noch häumartige Tdzsequ€n
zen zur Person der Gottesmutter Ma_
rir hinzu (weil Perotin so liele Manen
tcxtc wegen der Ktche Nötre Ddne'l

in \tusik setzte). Am Schluss des
l'ilns wcrde die drei Erzahls[änge
(nan mag an Drcieinigkeit denken)
ineirmd.r ver*oben. Die Anniine-
rüng an lerotin ist so komplex, wie
die Person in ihrer geschichtlichen
Vcrschüllu gslage s€lbst. Noch €in'
Nal aLß dem Kommentar zun Film:
..canz abgesehen davon, däs Perotis
Musik s cgen ihrer Konzentration ünd


