
Johann Sebastian Bach

Bach? Meer sollte er heißen!
Manche Menschen glauben nicht an Gott, aber wenn sie Bach hören,
werden sie religiös. Es könnte sein, dass dieser Mann vor 300 Jahren die
ideale Musik erfunden hat.

Von Alard von Kittlitz

27. März 2018, 17:04 Uhr  / Editiert am 1. April 2018, 11:29 Uhr  / 

Unseren Text illustrieren Fotos von Menschen, die Bachs Musik erleben.

Beraterin Julia Diehl, 30, ist von der "Cello-Suite Nr. 1" ergriffen und

denkt an ihren Großvater, der Bach verehrte. © Lêmrich für DIE ZEIT

Vier Tage hat Ton Koopman noch Zeit, dann muss er mal wieder eine

Sternstunde der Menschheit abliefern. Dann wird es Freitagabend sein, die

Kronleuchter im Concertgebouw in Amsterdam werden festlich erstrahlen, die

samtrot bezogenen Sitzreihen sich füllen, das Publikum wird erwartungsvoll

hochblicken zu Pult, Orchester, Orgel und Chor, und dann wird Ton Koopman

den Taktstock heben und eine jahrhundertealte Musik entfesseln, die aus den

Notenblättern in die Hände der Musiker und die Stimmen der Sänger fahren

und schließlich in den Saal branden wird. Die Matthäus-Passion von Johann

Sebastian Bach [https://www.zeit.de/2016/14/kirchenmusik-johann-sebastian-

bach-matthaeus-passion].

Noch aber ist Dienstag. Noch wird geprobt. Der große Konzertsaal ist

33 Kommentare

AUS DER ZEIT NR. 14/2018

Johann Sebastian Bach: Ist das die ideale Musik? | ZEIT ONLINE https://www.zeit.de/2018/14/johann-sebastian-bach-musik-empfin...

1 von 18 28.04.18, 20:07



Das Originalmanuskript der

"Matthäus-Passion" von
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menschenleer, nur ein paar Mäntel und Instrumentenkoffer liegen auf den

Stühlen. Auf der Bühne sitzt der Dirigent Koopman mit einer Handvoll Musiker

und arbeitet an den Rezitativ-Passagen. "Ob du seiest Christus" – Pause – "der

Sohn Gottes", singt Koopman, ein zarter älterer Herr in Pullunder und

Cordhose, mit dünner Stimme dem Sänger vor, der den Hohepriester geben

wird. Es geht um den Moment, in dem Jesus der Gotteslästerung überführt

werden soll.

Die Geschichte, die in der Matthäus-Passion erzählt

wird, gehört zu den ältesten und bekanntesten der

Menschheit, sie stammt aus der Bibel. Gott wird

ermordet. Jesus, "wahr’ Mensch und Gott", erfährt am

eigenen Leib, wie es ist, sterben zu müssen,

einschließlich der entsetzlichen Angst davor und der

Agonie währenddessen. Die Menschen bringen ihn,

den Propheten der Liebe, um. Seine eigenen Jünger

verraten und verlassen ihn, das Volk verlangt das

Todesurteil. Am Ende wird Jesus auf sadistische

Weise hingerichtet.

Es ist eigentlich eine entsetzliche Geschichte, die

Bach in seiner Passionsmusik vertont hat

[https://www.zeit.de/2014/16/bach-passionen-

rezeption]. Aber für Ton Koopman, einen der

wichtigsten Bach-Dirigenten unserer Zeit, gibt es

nichts Größeres als diese Musik. Nach der Probe sitzt

Koopman in seiner Garderobe, einem geräumigen,

eleganten Zimmer im Erdgeschoss des Concertgebouw, und sagt: "Ich bin ein

Mann der alten Musik. Vielleicht würden andere sagen, Strawinski oder

Schostakowitsch dürfe man nicht außer Acht lassen. Aber für mich war Bach

ein Mensch vom Rang eines Michelangelo oder eines Leonardo. In der Musik

kommt keiner in seine Nähe."

Für Koopman ist das eine logische Kette: Musik ist der höchste Ausdruck des

Menschen. Bach ist der größte Komponist, der je gelebt hat. Zusammen mit der

Johannes-Passion und der h-Moll-Messe, Koopman kann sich unter diesen

Werken nicht entscheiden, ist die Matthäus-Passion das größte Werk, das Bach

geschrieben hat. Daraus folgt: Die Matthäus-Passion ist das größte Werk der

Menschheitsgeschichte. Nie wurde etwas Grandioseres geschaffen.

Wussten Sie, dass diese Musik, die rund um Ostern in Kirchen und

Konzertsälen in der ganzen Welt gespielt wird, fast vergessen worden wäre?

Johann Sebastian Bach starb 1750. Danach war er ziemlich tot. Bis auf ein paar

Schüler und Musikexperten interessierte sich erst mal niemand mehr für ihn.
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[https://premium.zeit.de

/abo/diezeit/2018/14]

Dieser Artikel stammt aus der

ZEIT Nr. 14/2018. Hier

können Sie die gesamte

Ausgabe lesen.

[https://premium.zeit.de

/abo/diezeit/2018/14]

Auf Bachs Grab in Leipzig stand noch nicht einmal ein Stein, die Familie hatte

sich keinen leisten können [https://www.zeit.de/2017/01/migration-usa-

familie-bach-auswanderung], der Stadt schien der Tote einer solchen Ehre

nicht wert. Ab und zu wurde in Leipzig noch eine Bach-Kantate aufgeführt.

Aber die meisten von Bachs Noten moderten lange in irgendwelchen

Schubladen und Archiven vor sich hin. Da hatte halt einer Musik gemacht für

seine Mitmenschen und war dann unter die Erde gegangen. Kommt vor.

Heute klingt es verrückt, dass die Leipziger nicht ein

Jahr Trauer trugen, mindestens, dass die Menschheit

nicht insgesamt aufheulte und diesen Verlust in allen

Siedlungen beklagte, als sei ein großes Gestirn

erloschen. 333 Jahre nach seiner Geburt ist Johann

Sebastian Bach heute nicht nur für Koopman einer

der größten Musiker, die es je gab. Für viele

Menschen war er so etwas wie ein Wunder oder ein

Prophet oder zumindest ein unbegreiflich großes

Genie. Vielleicht war Bach ja wirklich der GOAT, der

Greatest Of All Time, als den ihn auch die New York

Times vor ein paar Jahren bezeichnete, aber wie will

man das beurteilen? Es gibt ja keine objektiven

Maßstäbe für Größe in der Kunst.

Man könnte sich an die nachgeborenen Kollegen halten.

Mozart: "Bach ist der Vater, wir sind die Buben. Wer von uns was Rechtes kann,

hat’s von ihm gelernt."

Beethoven: "Nicht Bach, sondern Meer sollte er heißen!"

Wagner: "Das erstaunlichste musikalische Wunder aller Zeiten."

Je größer der zeitliche Abstand, desto unvorstellbarer schien den Musikern

Bachs Werk zu werden. Der zeitgenössische amerikanische Komponist David

Cope, um den es in diesem Text später auch noch gehen soll, wurde vor einer

Weile gefragt, warum Bach auf der Liste seiner fünf liebsten Komponisten nicht

auftauche. "Ich würde in die Liste der fünf größten Religionsstifter ja auch

nicht Gott aufnehmen", antwortete Cope.
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DIE BESTEN AUFNAHMEN DER »MATTHÄUS-PASSION«

Zutiefst romantisch

Willem Mengelberg

Amsterdam Toonkunst Chor, Concertgebouw-
Orchester (1939)

Authentisch

Günther Ramin

Thomanerchor, Gewandhausorchester (1952)

Klassisch-vollblütig

Karl Richter

Münchener Bach-Chor und -Orchester (1959)

Very British

John Eliot Gardiner

Monteverdi Choir, English Baroque Soloists (1989)

Klar

Philippe Herreweghe

Collegium Vocale Gent (1999)

Dramatisch

Paul McCreesh

Gabrieli Consort & Players (2003)

Rein

Sigiswald Kuĳken

La Petite Bande (2010)

Federnd

René Jacobs

Rias Kammerchor, Akademie für Alte Musik Berlin
(2013)

Zusammengestellt von

Alard von Kittlitz, Christine Lemke-Matwey,
Caterina Lobenstein

"Hören, spielen, lieben, verehren und – das Maul halten!"

Johann Sebastian Bach: Ist das die ideale Musik? | ZEIT ONLINE https://www.zeit.de/2018/14/johann-sebastian-bach-musik-empfin...

4 von 18 28.04.18, 20:07



Ibsa Gidada, 44 Jahre alt, Manager, hört die "Partita für Violine in E-Dur".

Früher spielte er Bach auf der Gitarre. © Lêmrich für DIE ZEIT

Bachs Nachruhm kam langsam. Erst 80 Jahre nach seinem Tod, 1829, führte

Felix Mendelssohn Bartholdy in Berlin die Matthäus-Passion auf und erinnerte

die Nachwelt zum ersten Mal laut und deutlich an die Wichtigkeit dieser

Musik. Mit dieser Aufführung begann etwas, das man heute als "Bach-

Renaissance" bezeichnet, eine Wiederauferstehung gegen Widerstände.

Hundert Jahre später setzte eine regelrechte Flut ein, der Tote wurde immer

bekannter, auf einmal war Bach wirklich überall.

Bach in den Konzertsälen, Bach im Jazz, Oscar Peterson, Nina Simone, das

Modern Jazz Quartet. Bach im Pop, bei den Beatles und den Beach Boys, im

Hip-Hop bei Eminem und Mobb Deep. Bach stundenlang im Film, in Der Pate,

in Casino, Bach in den Simpsons. Bach auf dem Cover des Time Magazine, in den

Bestsellerlisten, Bach, ernsthaft, in Fifty Shades of Grey. Bach auf Auktionen, im

vorletzten Jahr zahlten Sammler bei Christie’s drei Millionen Euro für zwei

Blätter: eine Komposition für Laute und Cembalo. Und Peter Wollny, der Leiter

des Bach-Archivs in Leipzig, sieht kein Ende der globalen Bach-Liebe in Sicht.

In diesem Sommer rechnet man in Leipzig zum jährlichen Bachfest mit bis zu

80.000 Gästen, das sind so viele Menschen, wie zum berühmten Rockfestival

in Roskilde erscheinen. Die Jünger kommen aus der ganzen Welt, aus Kapstadt,

San Francisco und Tokio, und sie kommen nicht für eine Party, sondern sie

kommen für die Musik eines einzigen Mannes, der in einer vollkommen

anderen Zeit, in einer ganz anderen Welt lebte, der vor mehr als 250 Jahren

starb und zum allergrößten Teil sehr ernstes Zeug für die protestantische

Kirche komponierte.
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Was ist das für eine Musik, die erst beinahe vergessen wurde, um dann nicht

bloß unsterblich zu sein, sondern immer bedeutsamer zu wirken, je älter sie

wurde? Woher kommt sie? Ist sie erklärbar? Und was erzählt sie über den

Menschen?

Schwierige Fragen, oder vielleicht einfach dumme Fragen. "Über Musik zu

schreiben, das ist, wie über Architektur zu tanzen", so geht im Englischen eine

Redewendung. Musik, das ist der Gedanke dahinter, wirkt nur durch sich

selbst. Fast unmöglich, sie zu beschreiben oder zu erklären.

"Dunn, du dunn dunn du dunn, dunn." Das ist Seven Nation Army von den

White Stripes. Wenn Sie den Song kennen, werden Sie das verstehen; wenn

nicht, dann helfen Ihnen diese Buchstaben wenig. Musik steht für sich.

Albert Einstein hatte zu Bachs Lebenswerk dementsprechend auch bloß

Folgendes zu sagen: "Hören, spielen, lieben, verehren und – das Maul halten!"

Zugleich hat der Mensch offenbar das Bedürfnis, über Musik zu reden. Männer

und Frauen kommen aus einem Konzert und brabbeln durcheinander, es geht

nicht anders.

Warum man über Bach reden muss? Machen Sie doch mal ein kleines

Experiment, vor allem wenn Sie diese Musik noch nicht kennen sollten: Legen

Sie bitte an dieser Stelle die Zeitung zur Seite, und hören Sie sich ein einziges

Stück von Johann Sebastian Bach an: die Chaconne. Nehmen Sie sich 15

Minuten Ihres Lebens Zeit dafür, geben Sie nicht nach drei Minuten schon auf.

Lassen Sie sich beim Hören nach Möglichkeit nicht unterbrechen, daddeln Sie

nicht auf dem blöden Smartphone rum. Setzen Sie sich einfach und hören Sie –

wenn es geht, mit guten Kopfhörern oder Lautsprechern. Wenn Sie bei Google

"Chaconne Kremer" suchen, kommen Sie gleich als Erstes zu einer

wundervollen YouTube-Version. Press play.

So. Wenn Ihnen das nichts gesagt hat, wird Sie der Rest dieses Textes

wahrscheinlich nicht interessieren. Wenn doch, ist es Ihnen vielleicht sogar

ergangen wie Johannes Brahms, der diese Musik 1877 entdeckte und danach

an Clara Schumann schrieb: "Hätte ich das Stück machen, empfangen können,

ich weiß sicher, die übergroße Aufregung und Erschütterung hätten mich

verrückt gemacht."

Sicher verrückt gemacht. Brahms war ja kein musikalischer Analphabet. Aber

die Chaconne war für ihn so unbegreiflich groß, dass er sich nicht vorstellen

konnte, so etwas zu komponieren, ohne darüber den Verstand zu verlieren.

Und Bach selbst? Ahnte er, dass die Nachwelt sagen würde, die Chaconne sei

eine der größten Menschheitsleistungen überhaupt? Hätte er sich vorstellen

können, dass seine Musik Leben für immer verändern, vielleicht sogar retten

würde?
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Dem britischen Pianisten

James Rhodes rettete die

"Chaconne" das Leben.

© Gary Doak / eyevine /

interTopics / ddp

"Bach war der Beweis, dass es Gutes in der Welt gibt"

"Natürlich kannte ich davor schon Musik", sagt James Rhodes, ein britischer

Konzertpianist, "ich liebte Musik sogar." Ein Treffen im Café eines Museums in

Madrid, draußen fällt Regen. Rhodes, ein zarter Mann mit fliegendem Haar, hält

sich an seiner Tasse fest und versucht, von dem Moment zu erzählen, in dem

sich Bachs Musik zum ersten Mal über seine wunde Seele legte wie ein

schützender Mantel. "Als ich die Chaconne das erste Mal hörte ... Ich war gerade

sieben Jahre alt. Diese Musik war so unendlich viel tiefer als alles, was ich bis

dahin gehört hatte. In dieser Musik war alles, jedes denkbare menschliche

Gefühl. In ihr hatte alles Sinn, und in meinem Leben schien damals alles

sinnlos. Also packte ich diese Musik und hielt sie fest, so fest ich nur irgend

konnte. Sie war der Beweis, dass es Gutes in der Welt gibt. Die Welt konnte

nicht nur böse sein, wenn diese Musik existierte."

James Rhodes wurde als Kind unzählige Male

vergewaltigt, fünf Jahre lang, von seinem damaligen

Sportlehrer. Die Vergewaltigungen begannen in

Rhodes’ sechstem Lebensjahr und endeten erst, als er

mit zehn Jahren die Schule wechselte. Niemand

rettete den Jungen, die anderen Lehrer nicht, die

Eltern nicht. Die Erwachsenen um James Rhodes

wunderten sich höchstens, wie seltsam das Kind

unter ihren Augen verwelkte. Vor ein paar Jahren hat

er eine fulminante Autobiografie veröffentlicht, Der

Klang der Wut [https://www.zeit.de/2016/06/james-

rhodes-der-klang-der-wut], in der er von diesem Horror

berichtet und von den entsetzlichen Folgen für seine

Seele und seinen Körper. Rhodes’ Lebensgeschichte

ist ein Albtraum, der unerwartet gut endet. Ein

Trauma-Opfer, Junkie, Ritzer, Psychiatrie-Insasse, ein

Selbstmordkandidat wird sprichwörtlich noch mal

vom Galgen geschnitten, um viel zu spät und viel zu

alt und gegen jede Wahrscheinlichkeit doch noch Konzertpianist zu werden.

Die Rettung begann mit Bach. Der Wunsch, sein Leben der Musik zu widmen,

erwachte in dem kleinen James mit der Chaconne. Und als Rhodes nach seinem

Suizidversuch in der Sonderverwahrung einer Psychiatrie gelandet war, da war

es ein in seine Zelle geschmuggelter iPod mit Bach-Klavierstücken, der ihm

doch noch einmal Lust darauf machte weiterzuleben. So ist es, pathetisch

zusammengefasst, als hätten Bach und der Teufel um Rhodes’ Seele gerungen,

und Bach hätte gewonnen.

Natürlich hat Rhodes viel über diesen Komponisten nachgedacht. "Wir wissen
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Faksimile-Partitur der

"Chaconne" aus der "Partita

Nr. 2 in d-Moll für Violine"

© Lebrecht / culture images

so wenig über ihn", sagt er, "aber was wir wissen, ist

so außerordentlich. Allein der Schmerz. Zwanzig

Kinder hatte der Mann, und zehn sterben. Und seine

Geschwister sterben, und seine Mutter und sein Vater

sterben. Mit neun Jahren war Bach Vollwaise. Und

seine erste Frau, seine große Liebe, stirbt. Er war

umzingelt vom Tod. Und doch hat er nie aufgegeben.

Er hat eine unfassbare Menge an Musik geschrieben,

mehr, glaube ich, als jeder andere Komponist von

Bedeutung. Ein Meisterwerk nach dem anderen."

Wenn Ihnen die Chaconne gefallen hat, brauchen Sie

keine Angst zu haben, damit an irgendein Ende

gekommen zu sein. Es ist nicht so, als sei dieses Stück

Bachs Mount Everest gewesen, neben dem sich seine

anderen Werke kleiner ausnähmen. Die Kunst der

Fuge, die Orchestersuiten, die Goldberg-Variationen, die

[https://www.zeit.de/2017/48/johann-sebastian-

bach-konzeptalben-stefan-temmingh-jean-

rondeau]Cellosuiten [https://www.zeit.de/2017/48/johann-sebastian-bach-

konzeptalben-stefan-temmingh-jean-rondeau], das ist nur eine kleine Auswahl an

Alternativen. Es ist absurd, wie groß der Katalog allein an instrumentellen

Achttausendern in Bachs Werk ist, wie viel zu jedem einzelnen der Stücke

schon geschrieben und gedacht wurde. Und dann gibt es noch das andere,

mindestens ebenso große Gebirge an Kantaten, Motetten, Messen, Oratorien

und Passionen, das Gebirge der Kirchenmusik. Bachs Werk erschlägt einen,

man kann es kaum begreifen. Es ist ein bisschen wie der Himmel voller Sterne,

man sieht ihn vor sich und kann ihn sich trotzdem nicht vorstellen.

Wer war dieser Mann?

Es gibt das berühmte Gemälde von ihm, der Leipziger Maler Elias Gottlob

Haußmann hat es gemacht. Bach, ein bisschen fett, mit Perücke und strengem

Gesichtsausdruck. Ein deutscher Bourgeois und Protestant. Vielleicht war er

wirklich so spießig. Er selbst hat außer seiner Musik kaum Geschriebenes

hinterlassen, das meiste sind Orgelgutachten, Quittungen, teilweise peinlich

devote Briefe an längst vergessene Fürsten und Hofschranzen. Über sich selbst

wollte Johann Sebastian Bach nie viele Worte machen.

Bekannt ist, dass er 1685 in Eisenach zur Welt kam und dass die Bachs eine

Familie von Musikern waren. Die Bach-Männer, der Vater, der Großvater, die

Onkel, die Vettern, später auch Bachs Söhne und Neffen: alle Musiker.

Stadtpfeifer, Organisten, Kapellmeister, Kantoren [https://www.zeit.de/2016/38

/bachs-welt-komponisten-volker-hagedorn]. Auch die Bach-Frauen kamen oft
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aus musikalischen Familien, erhielten aber nie die umfassende Ausbildung, die

den Männern zuteilwurde. Um den Jungen herum spielte jedenfalls jeder Mann

ein Instrument. Bach wurde in Musik geboren.

Nach dem Tod der Eltern musste er Eisenach verlassen und ins 50 Kilometer

entfernte Ohrdruf ziehen, zu seinem älteren Bruder. Seine musikalische

Hochbegabung wurde unüberhörbar. Mit 15 wanderte er zu Fuß nach

Lüneburg, um dort an einer Musikschule weiter lernen und musizieren zu

können. Er studierte bei den großen Organisten seiner Zeit in Norddeutschland.

Wurde Berufsmusiker, komponierte nun dauernd, sehr ehrgeizig, kam über

viele Stationen endlich nach Leipzig, wo er als Thomaskantor, von der weiten

Welt unbemerkt, seine heute berühmtesten Werke schrieb und dann eben

starb, 65-jährig, vermutlich an den Folgen einer barbarischen Augenoperation,

die ein durchreisender englischer Quacksalber an ihm veranstaltet hatte und

die dem ohnehin erblindenden Bach vor dem Leben noch das Augenlicht

nahm.

Bis zu seinem Tod war Bach arbeitsam, spielte, unterrichtete, komponierte. Er

musste offenbar ständig aufs Geld achten, betrieb sogar einen

Instrumentenverleih, war immer knapp. "Ich habe fleißig seyn müssen; wer

eben so fleißig ist, der wird es eben so weit bringen können", so erklärte Bach

laut dem ersten Biografen Johann Nikolaus Forkel seine Fertigkeiten in der

Musik.

Es fällt nicht leicht, den hier beschriebenen Mann zu mögen. Er wirkt bieder,

streberhaft, trocken. Vielleicht ist es ja auch egal, ob Bach ein netter Mann war

oder nicht. Was zählt, ist seine Kunst. Aber wenn man die liebt, hätte man den

Künstler ja doch sehr gerne gern.

Manche Musik stirbt, andere bleibt
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Die Kantate "Christ lag in Todes Banden" lässt die Hauptschullehrerin

Victoria Knopp, 50, an einen Besuch in Bachs Wohnort Weimar

zurückdenken. © Lêmrich für DIE ZEIT

Zum Glück fördert die Bach-Forschung seit einer Weile auch ein anderes Bild

des Komponisten zutage, eines, das dem fetten Perücken-Bach widerspricht.

Diesen anderen Bach kann man sogar selbst entdecken, und zwar, indem man

sich das berühmte Porträt ein bisschen länger anschaut. Dann erkennt man,

dass Bach darauf leise lächelt. Je länger man hinsieht, desto weniger streng

sieht er aus, desto mehr wirkt er amüsiert, wach, ein bisschen spöttisch

vielleicht. Und sehr klug.

Von Johann Sebastian Bach weiß man heute, dass er als junger Mann

dandyhaft einen Degen trug. Er aß und trank offenbar sehr, sehr gern

[https://www.zeit.de/2016/53/johann-sebastian-bach-schueler-einfluss]. Ja, es

starben zehn seiner Kinder, aber er zeugte mit seinen beiden Frauen immerhin

auch zwanzig, das spricht ja doch für eine gewisse Lebensfreude. Das einzige

Gedicht, das Bach hinterlassen hat, ist eine Liebeserklärung an seine

Tabakpfeife, es ist morbide, aber auch albern. Einmal schmorte Bach zur Strafe

für seine "Halsstarrigkeit" einen Monat in einem Weimarer Kerker, nachdem er

aus Ärger über eine ausgebliebene Beförderung nicht mehr komponieren

wollte. Und auch in Leipzig lag er ständig über Kreuz mit den Stadtoberen, war

trotzig, beleidigt, ungeduldig. Für andere Musiker soll sein Haus immer offen

gestanden haben, er muss ein geselliger Typ gewesen sein. Beide seiner Frauen,

Maria Barbara, die ihn als Witwer zurückließ, und auch seine zweite Frau, Anna

Magdalena, hat er wohl geliebt.

Dieser andere Bach ist kein Spießer, er wirkt leidenschaftlich, stolz, sinnlich. Es

stimmt, dass ihn die weite Welt kaum wahrnahm, seine Zeitgenossen Händel

und Telemann jedenfalls wurden zu ihrer Zeit viel berühmter, als Bach es je

erleben durfte. Und doch hat er sicher ein großes, reiches Leben geführt, voller

Schmerz und voller Freude. Und die Musik, die muss er geliebt haben, dass es

ihn verzehrte. Es gibt lauter schöne Anekdoten darüber, die rührendste ist aber

die aus seiner Kindheit, nach der er sich nachts in Ohrdruf regelmäßig in das

Arbeitszimmer des älteren Bruders schlich, um bei Mondschein heimlich Noten

aus dessen teurer Sammlung zu kopieren. Ein Junge, neun, zehn Jahre alt, der

gerade hatte lernen müssen, wie schnell man alles verlieren kann, sogar die

Mutter und den Vater. Vielleicht konnte er nachts nicht schlafen. Vielleicht fand

er in den Noten jenen Trost, den der ältere Bruder nicht spenden konnte.

Man würde Bach nun am liebsten per Zeitmaschine zum Interview bitten, um

ein etwas schärferes Bild von ihm zu kriegen. Er müsste dann auch mal die
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Perücke abnehmen, das wäre doch interessant. Zugleich aber würde einem

selbst der leibhaftige Bach nicht gut erklären können, warum seine Musik so

unsterblich zu sein scheint. Er wäre im Gegenteil wahrscheinlich zutiefst

erstaunt darüber, dass die Welt sich für seine Kompositionen interessiert, dass

seine Noten heute in aufwendigsten Verfahren digitalisiert und analysiert

werden – wollte die zu seinen Lebzeiten doch kaum jemand drucken.

Manche Musik stirbt, andere bleibt. Wie erfolgreich sie zu Beginn ist, sagt über

ihre langfristige Wirkung nur wenig. Sommerhits dudeln rauf und runter und

vergehen dann plötzlich, oder wann haben Sie das letzte Mal den Ketchup Song

gehört? Bachs Air hingegen ist geblieben und klingt heute noch immer groß

und schwer wie ein voller Wein.

Also: Warum bleibt Bachs Musik? Hat er so etwas geschrieben wie die ideale

Musik? Und gibt es das überhaupt?

Musik aktiviert das gesamte Nervensystem. Es gibt im Gehirn kein

"Musikzentrum". Die Hirnforschung hat vielmehr festgestellt, dass der Kasten

an den unterschiedlichsten Stellen zu leuchten und zu funken anfängt. Das

Bein wippt im Takt, man erinnert sich plötzlich an die Person, mit der man das

Stück das letzte Mal gehört hat, das Antizipationsvermögen sagt voraus, dass

gleich die beste Stelle kommt. Der Hörer fühlt eigenartige Sachen. Musik pfeift

so richtig schön durch das Cerebellum und das limbische System, durch die

Regionen, in denen "tiefe soziale, urzeitliche, abstrakte Gefühle" sitzen, wie der

Neurowissenschaftler und Musikforscher Daniel Levitin sagt, sodass die Musik

den Menschen eben dermaßen "bewegt", dass ihm die Worte fehlen.

Na ja, bewegen kann. Sie muss das nicht. Sie kann einen auch kaltlassen.

Geschmackssache. Ist also auch relativ, Musik.

Musik gibt es in jeder bekannten Kultur auf der Welt, aber was die Leute

darunter verstehen, ist sehr unterschiedlich. Wo Geräusch aufhört und Musik

anfängt, kommt auf den Hörer an. Musik ist uralt, schon die Höhlenmenschen

kannten sie, und Musik sorgt dafür, dass Hirnzustände synchronisiert werden,

deswegen singen manche Menschen bei gemeinsamer körperlicher Arbeit gern

miteinander. Aber was sie wirklich soll, was ihre evolutionäre Funktion wäre,

weiß keiner genau, und wie sie entstand, ist längst in Vergessenheit geraten.

Vielleicht haben die Menschen die Melodie vom Gesang der Vögel geschenkt

bekommen und den Rhythmus vom Schlag des Herzens der Mutter.

Der Gedanke, dass im Gehirn des Menschen so etwas wie ein Ideal von Musik

einprogrammiert sein könnte und dass Bachs Musik diesem Ideal sehr nahe

gekommen ist, scheint eine Sackgasse zu sein. Man muss anders denken, um

Bach auf den Grund zu gehen.
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Im Zentrum von Bachs Welt stand nicht der Mensch, sondern Gott

Igor Levit wurde für seine Version der "Goldberg-Variationen" berühmt.

© Robbie Lawrence

Igor Levit [https://www.zeit.de/2012/20/Pianist-Igor-Levit] ist einer der

bedeutendsten Klavierspieler der Welt. Er wurde in Russland geboren und kam

als Kind nach Deutschland. Heute lebt Levit in Berlin. Ein freundlicher,

nachdenklicher Typ, 31 Jahre alt. Berühmt geworden ist er unter anderem für

seine Version der Goldberg-Variationen, Bachs bekanntester Arbeit für das

Klavier. Levit ist damit unzählige Male aufgetreten.

Wie fühlt man sich, wenn man Bach spielt? Was macht das mit einem

hochsensiblen Musiker? Vielleicht kann Igor Levit erklären, was das Besondere

dieser Musik ist. Zu Beginn des Gesprächs wirkt er zögerlich. Bach sei sehr

groß, aber groß seien auch andere, Beethoven, Mozart, Schubert. Selbst heute

gibt es geniale Komponisten wie den Amerikaner Frederic Rzewski. Die Größe

des einen könne man nur wirklich einschätzen, indem man die Größe aller

anderen bedenke. Natürlich hat er recht. Im Laufe der Unterhaltung wird Levit

aber immer bewegter, immer leidenschaftlicher, und irgendwann wird

deutlich, was das Besondere an seiner Beziehung zu Bach ist.

"Jedes Mal, wenn ich in den  Goldberg-Variationen zu den letzten Takten

komme", sagt er, "habe ich ein wahnsinnig berührendes Gefühl: Das Stück

verabschiedet sich von mir. Als würde mir Bach selbst die Hand auf die

Schulter legen und sagen: ›Wir sind jetzt zusammen gegangen, und jetzt

schließt sich etwas.‹ Dieses Gefühl habe ich übrigens auch bei anderen

Komponisten. Aber bei Bach ..." Levit schweigt ein bisschen und sagt dann, fast
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ärgerlich: "Ich kann nur persönlich sprechen. Und ich bin kein religiöser

Mensch oder so, das ist nicht mein Thema. Aber egal, was Bach schreibt: Ich

fühle mich verstanden. Ich vertraue ihm, ich fühle mich geschützt und

geborgen. Ich gehe mit. Das kann ich nicht erklären. Aber ich fühle mich an die

Hand genommen."

Erst später, beim Abhören des Interviews, wird klar, was Levit da so

widerstrebend beschreibt. Er redet eigentlich von einer religiösen Erfahrung.

"Neulich", sagt er dann auch, "sah ich irgendwo mal wieder geschrieben: God is

love. Ich hätte lieber gelesen: Love is love. Aber es ist so ...", und er ringt um diese

Worte, "es ist irgendwie so ... Egal ob du hörst oder spielst, Bach ist so vertraut

und nimmt dich mit. Das ist einzigartig. Er ist wie so ein Geist, der dich

anspricht und einfach zu dir wird. Wie Luft, die dich anspricht und einfach zu

dir wird. Er wird zu dir."

Levit redet über Bach, aber was er an dieser Stelle sagt, ist verrückterweise

ziemlich exakt die zentrale Botschaft des Hinduismus. Tat tvam asi. "Das bist

du." Alles, was dich umgibt, so die gängigste Auslegung dieser Worte aus den

Veden, alles, was du siehst, ist das Große Eine, zu dem auch du selbst gehörst.

Alles ist Brahman, das Ganze. Alles ist Gott. Dieses Gefühl, diesen Zustand löst

Bach in Levit aus, auch wenn Religion, wie er das ausdrückt, nicht sein Thema

ist.

Unterhält man sich mit Musikern, Psychologen, mit Fans und Experten über

Bach, passiert etwas Seltsames: Irgendwann sprechen sie alle – ob gläubig oder

nicht – das Wort Gott aus. Dieser Ausdruck fällt, unvermeidlich.

Man darf sich darüber wahrscheinlich nicht wundern. "S.D.G.", Soli Deo Gloria,

Gott allein die Ehre, schrieb Bach selbst unter fast alle seine Kompositionen.

"Die Wurzeln von Bachs Kunst", hat Gidon Kremer, der Violinist, dessen

Chaconne Sie vorhin hoffentlich gehört haben, gesagt, "lagen in seinem

Glauben. Alles, was er geschrieben hat, war getragen durch seinen Glauben."

Offenbar ist es relativ gleichgültig, ob man selbst gläubig ist oder nicht, Bach

führt zum Gedanken an Gott. Der weltbekannte Bach-Dirigent John Eliot

Gardiner hat gesagt, dass er Bachs Musik nicht aufführen kann, ohne

zumindest während der Darbietung gläubig zu werden. Selbst Nietzsche,

Totengräber Gottes, schrieb in einem Brief: "In dieser Woche habe ich dreimal

die Matthäuspassion des göttlichen Bach gehört, jedes Mal mit dem Gefühl der

unermesslichen Verwunderung. Wer das Christentum völlig verlernt hat, der

hört es hier wirklich wie ein Evangelium."

Bach selbst sah das so: "Wenn man Gott mit seiner Musik nicht ehrt, ist die

Musik nur ein teuflischer Lärm und Krach." Das sind Gedanken, mit denen man

im 21. Jahrhundert im Zweifelsfall nicht mehr sonderlich viel anfangen kann.
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Man hört in diesen Worten sehr deutlich, dass Bach ein Mensch der

Voraufklärung war. Kein Humanist. Im Zentrum seiner Welt stand nicht der

Mensch, sondern Gott.

Wenn man aber für einen Moment von der Frage absieht, ob man selbst mit der

Idee "Gott" etwas anfangen kann – wie geht das dann eigentlich, bitte schön:

den Teufel in der Musik vermeiden, Gott ehren? Wie drückt man Gott

musikalisch aus? Muss man beim Komponieren einfach ganz feste glauben? Das

kann es ja kaum sein.

"Bach war jenseits aller anderen Komponisten"

Könnte die Präsenz Gottes in Bachs Musik trotzdem der wesentliche Grund für

deren Unsterblichkeit sein?

Vielleicht gibt es sogar eine Möglichkeit, einen halbwegs säkularen Weg zu

diesem Gedanken zu finden. Einen Weg, den Gläubige und Atheisten

gemeinsam gehen können, zumindest sehr weit.

Dieser Weg führt, es geht leider nicht anders, über die Musiktheorie. Zum Trost:

Der Mann, der ihn hier weisen soll, ist David Cope. Viele Menschen haben

Bachs Kompositionstechniken en détail studiert, aber vermutlich hat keiner sie

so gründlich verstanden wie dieser Mann. Denn David Cope ist der größte,

meistgehasste, schamloseste und genialste Kopist, den Bach je hatte.

Bis zum Ende der siebziger Jahre war Cope ein sozusagen regulärer

zeitgenössischer Komponist. Er hatte Erfolg, seine Werke wurden in der

Carnegie Hall aufgeführt, die Kritiker mochten ihn. Cope selbst war süchtig

nach Musik, er spielte Klavier, seitdem er vier Jahre alt war. Dann, er war 39

Jahre alt, befiel ihn eine Schreibblockade. Monatelang saß er stumm vor dem

Notenpapier. Nichts kam mehr. Sein Lebensinhalt drohte einfach zu

verschwinden. Um sich abzulenken, zu trösten, vielleicht auch aus

Verzweiflung begann Cope damals, an einem Computerprogramm zu

schreiben, das komponieren kann.

Das Ergebnis dieser Arbeit, die Jahre dauerte, nannte Cope EMI – Experiments in

Musical Intelligence. Das Programm EMI war eine künstliche Intelligenz. Sie

erfand nichts, aber sie imitierte perfekt. Man fütterte EMI mit Noten, dann

analysierte und zerlegte es diese Noten und setzte sie nach jenen

musikalischen Gesetzen neu zusammen, die Cope erkannt und dem System

beigebracht hatte. EMI konnte den Stil der unterschiedlichsten Komponisten

nachahmen, je nachdem, mit welchem Material man es versorgte. Es

komponierte rasend schnell und ohne Fehler. Und der erste Komponist, den

EMI zu kopieren lernte, war Bach. Einmal schmiss Cope EMI an, ging einen

Kaffee trinken, kam nach einer entspannten Stunde zurück, und EMI hatte in
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dieser Zeit fünftausend Choräle im Stil von Bach geschrieben.

David Cope erfand ein Computerprogramm, das komponiert wie Bach.

© Universal History Archive / Bildagentur-online

EMI wurde von der Gemeinde der Musikwissenschaftler und -liebhaber nicht

gerade wohlwollend aufgenommen. Im Gegenteil befiel die meisten Leute eine

Art Horror. Es war, so schien es, eine erneute Entzauberung. Eine Domäne

menschlicher Einzigartigkeit zerfiel unter kalten Algorithmen zu Staub. Bach-

Präludien, ein Schatz der Menschheit, wurden auf einmal am Fließband

produziert. "Seelenlos!", wehrten sich die Experten gegen EMIs Werke, aber in

Tests, die Cope mit ihnen veranstaltete, konnten sie die Werke der seelenlosen

Maschine nicht von jenen des begnadeten Komponisten unterscheiden. Cope

war wie ein Galilei, dessen nüchterne Berechnungen die Kirche namens Bach

in ihren Fundamenten erzittern ließen.

Cope lebt in Santa Cruz in Kalifornien. Am Telefon erzählt er, dass er die Wut

und Ablehnung nie verstanden hat. "EMI konnte diese Musik ja nur schreiben,

weil es Bach gegeben hatte. Die Maschine hätte nie eine neue, bedeutsame Art

von Musik erfinden können." EMI war für Cope bloß eine Art fabelhafter

Scanner, der die Vorlagen auf sinnvolle Weise zerschreddert und neu

zusammensetzt – und damit letztlich nichts, was Bachs Größe in irgendeiner

Weise geschmälert oder infrage gestellt hätte. Im Gegenteil. "Bach war jenseits

aller anderen Komponisten", sagt Cope. "Seine Musik war perfekt."

Perfekt, was heißt das? "Die Perfektion", sagt er, "liegt in der vollendeten

Kombination von harmonischer Bewegung und Kontrapunkt."

Der Kontrapunkt, muss man wissen, war eine Kompositionstechnik der
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Renaissance und des Barock, die später, nach Bach, immer weniger verwendet

wurde. Die Musik, die folgte, war tendenziell nicht anders aufgebaut als ein

Gitarrensong am Lagerfeuer. Will sagen, es gibt eine Melodie, die gesungen

wird, und Töne, Akkorde, die begleitend dazu geschrammelt werden und die so

etwas wie das harmonische Bett des Gesangs bilden.

Bei einer Kontrapunkt-Komposition hingegen kann nicht gesagt werden,

welche Stimme denn nun eigentlich die Melodie singt und welche die

Begleitung. Jede Stimme ist beides zugleich. Hört man Bachs Kleine Fuge und

versucht, über längere Zeit zu verfolgen, welche Stimme darin was macht,

singt oder begleitet, fliegt einem das Hirn aus dem Schädel.

Was Cope nun erklärt, ist Folgendes: Im Kontrapunkt bestimmt jede Stimme,

was die andere darf. Denn die Töne beider Stimmen klingen ja gleichzeitig, und

wenn die eine Stimme die andere ignoriert, klingt es schief. Zugleich aber

gehorcht jede Stimme einem eigenen inneren melodischen Gesetz, auf einen

Ton kann kein beliebiger nächster folgen. Die eine Stimme kann sich also dem

Diktat der anderen nicht bedingungslos unterwerfen, sonst klingt es wieder

falsch.

Die Gesetze des Kontrapunkts und der harmonischen Bewegung liegen also

miteinander im Kampf. Beide Stimmen muss man ständig beschwichtigen. "Die

meisten Komponisten", sagt Cope, "geraten deswegen irgendwann in eine

kompositorische Sackgasse. Sie nutzen den Kontrapunkt für die Entwicklung

einer Idee und müssen ihn dann fallen lassen. Bach aber konnte

kontrapunktisch durchkomponieren. Er konnte, wenn er wollte, vier, fünf

Stimmen über ein ganzes Stück so miteinander singen lassen." Cope seufzt.

"Dass ein Mensch dazu imstande war", sagt er dann, "ist für mich noch immer

unvorstellbar."

Bach macht nie Angst

Man muss übrigens nicht wissen, was ein Kontrapunkt ist, um ihn in Bachs

Musik hören zu können. Es ist diese eigenartige Verwobenheit der Stimmen

und Instrumente, wie sie ineinandergreifen, einander umtanzen, sich bei den

Händen nehmen. Es gibt in dieser Musik kein Oben und Unten. Kein Haupt und

Neben, kein Groß und Klein. Es gibt eine absolute Gleichberechtigung aller

Töne, jeder Ton ist zugleich Bedingung und Folge aller anderen Töne. Im

Kontrapunkt ist alles eins.

Und vielleicht ist es von hier wirklich nicht mehr so weit zum tat tvam asi. In

Bachs Musik schien noch ein letztes Mal die mittelalterliche Vorstellung eines

großen Gesamtbilds auf, einer kosmischen Harmonie, einer absolut geordneten

Welt, in der, so hat der französische Philosoph Michel Foucault es mal

beschrieben, alles alles spiegelte. Oder besser, diese Idee schien in Bachs Musik
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nicht bloß auf, sondern sie ist darin tatsächlich verwirklicht. Man kann sie

hören: universale Harmonie.

Das heißt nicht, dass Bachs Musik sedierend wirkt, dass sie immer nur ruhig

ist, sie ist im Gegenteil ja voller großer Gefühle. Aber sie ist noch in den

schwersten Momenten nicht wild oder ohne Sinn, immer findet sich darin

Auflösung. Bei Bach ist der Schmerz immer auch irgendwie schön, und die

Freude ist immer auch irgendwie traurig.

In der Musik, die auf Bach folgte, der Musik der Aufklärung, war mehr

Gewichtung. Es war nicht mehr alles eins, sondern es gab Hierarchien, Führung

und Begleitung. Es begann ein Zeitalter der Individualität, des Abwerfens der

Demut, zum Glück übrigens. Spätestens mit Beethoven hörte der Komponist

auf, bloß ein "Empfänger" zu sein, er wurde zum Schöpfer, zu einem Genie.

"Fürst", schrieb Beethoven einem tatsächlich längst vergessenen hohen Herrn,

"was Sie sind, sind Sie durch Zufall und Geburt, was ich bin, bin ich durch

mich; Fürsten hat es und wird es noch Tausende geben; Beethoven gibt’s nur

einen." Wie groß! Wie stolz! Wie wahr! Und wie anders schon als Bach, in

allem.

In Madrid sagte der britische Konzertpianist James Rhodes, dem die Chaconne

das Leben gerettet hat, was ihn bisweilen nerve an Bach: dessen ewiges Soli Deo

Gloria. "Alles immer nur Gott! Ich würde ihn manchmal gerne schütteln und

sagen: Das hat nicht Gott gemacht, Mann , das hast du gemacht! Gott war

golfen, als du geackert hast! Ich meine, wenn jemals ein Mensch das Recht

hatte, stolz zu sein auf sein Werk, dann ja wohl dieser." Später aber, als es

darum ging, dass Bachs Musik so pur sei – das Wort, das nach "Gott" das

zweithäufigste in Gesprächen über J. S. ist –, sagte Rhodes auf einmal: "Es gibt

halt diese absolute Abwesenheit von Ego. Bach sagt mit seiner Musik nie: Hör

mich. Hier ist meins. Er sagt immer: Hör dieses. Hier ist Musik."

Und vielleicht ist es das, was die Menschen an Bach so lieben und warum sie

ihn immer mehr lieben. 333 Jahre nach Bachs Geburtstag schreit die ganze

Welt ohne Unterlass Ich. In Bachs Musik aber ist Stille, so etwas wie ein Raum,

in dem man zu sich selbst kommen kann, weil dort niemand labert, von sich

selbst redet, niemand größer sein will als alle anderen, als man selbst. Bach

macht nie Angst. Man fühlt sich bei ihm geborgen, verstanden, getragen, und

deswegen auch nie allein. Man fühlt sich erkannt und erkennt sich zugleich

selbst. "Mit aller Musik soll Gott geehrt werden", hat Bach gesagt, aber auch:

"und alle Musik soll die Menschen erfreuen." Bachs Musik ist zur Ehre Gottes

gemacht und zur Freude der Menschen. Sie ist aus Liebe.

Das Vergessen dieser Kunst begann schon zu Johann Sebastian Bachs

Lebzeiten. Er war über Leipzig hinaus leidlich bekannt geworden als

fantastischer Orgel- und Klaviervirtuose, er war respektiert als technisch
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versierter Komponist, aber als groß galt er nicht, der Generation von Bachs

Söhnen fehlte es in seiner Musik bereits an "Gemüth". Oper und Pomp waren

in, Kontrapunkt war out. Während Bachs Söhne in Potsdam und London dann

auch erfolgreicher und berühmter wurden als der Vater, saß der Alte selbst in

Leipzig, wurde blind und komponierte für die regulären Gottesdienste

möglichst nahe am absoluten Minimum. Er arbeitete zum Schluss zunehmend

an Musik, die nichts mehr mit dem Job zu tun hatte und noch weniger mit dem

sich wandelnden Zeitgeist.

Seine letzte Arbeit war die labyrinthische, wahnsinnige Kunst der Fuge, in der er

die Möglichkeiten dieser strengsten, unbarmherzigsten Form des Kontrapunkts

noch einmal systematisch ausarbeitete, sie gründlicher erkundete als jeder, der

vor oder nach ihm gekommen war oder kommen sollte, und dabei in die

bizarrsten Welten vordrang. Er schrieb eine Musik, in der aus einem einzigen,

simplen Prinzip immer mehr Prinzipien erwachsen, nur damit diese wieder auf

das eine Prinzip zurückverweisen, um in dieser Rückkehr abermals ein neues

Prinzip zu offenbaren. Spiegel im Spiegel, eine Musik über die Musik selbst.

Er verschwand darin. Die Kunst der Fuge blieb unvollendet. Bach starb über der

Ausarbeitung eines letzten Themas, das aus der Notenfolge "B-A-C-H" bestand.

Ganz am Ende seines Lebens signierte er also doch. Ein einziges Mal. Wie ein

letztes Zwinkern, wie das letzte Blinken einer Weltraumsonde, bevor sie

endgültig außer Sichtweite der zurückgebliebenen Sterblichen fliegt.

Richtigstellung: Das Zitat von Mozart ("Bach ist der Vater, wir sind die Buben. Wer

von uns was Rechtes kann, hat’s von ihm gelernt.") bezieht sich nicht auf Johann

Sebastian Bach, sondern auf dessen Sohn Carl Philipp Emanuel.
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