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NZZ am Sonntag:Herr Lutz, der amerikani-
sche Jazz-Pianist Keith Jarrett sagte einmal,
wenn er nur noch einen einzigen Komponisten
hören dürfte, wäre es Bach. Bei Ihnen?

Rudolf Lutz:Das ist eine harte Frage. Ich
schwanke zwischenMozart und Brahms.

Jarrett begründete seineWahl damit, dass er
Bach in jeder Lebenslage hören könne.

Damit bin ich sehr einverstanden. Gerade
jetzt, wowir esmit so existenziellen Themen
zu tun haben, die sich in unseren Hirn-
windungen festsetzen, tut Bach einfach gut.

Unzählige Biografen haben sich an ihm abge-
arbeitet. In einem Punkt sind sich alle einig:
dass Bach ein unergründliches Genie war.

Ja. Sein Erfindungsreichtumwar rasend.
Es ist faszinierend, wie er immerwieder
neue formale Sachen ausprobierte. Aber
auch das Unergründliche trifft auf Bach zu –
weshalb ich ihn zu ergründen suche.

Wie? Indem Sie viel über ihn lesen?
Indem ich komponiere – und zwar in

Bachs Stil. So gehe ichWege, die vermutlich
auch er gegangenwar, auf der Suche nach
der passenden Stimmführung oder dem rich-
tigen Tonsatz. Ich sehemich vor Probleme
gestellt, die ich zu lösen versuche, indem ich
mich frage, wie es Bachwohl gemacht hätte.

Sie komponieren Bachs Genie hinterher.
Ja, dabei beisse ichmir auch die Zähne

aus, undmeine Bewunderung für seinen
Perfektionismus, seinen Scharfsinn und sein
schnelles Komponieren steigt ins Unermess-
liche.Wie ermit der Fuge umgeht, mit
Gegenfugen, Doppelfugen, Tripelfugen und
anderen Fugen. Da habe ich schon fast Ver-
ständnis dafür, wenn es Zeitgenossen gab,
die seineMusik etwas verschroben fanden.

Verschroben? Bach?
Ihm gelangen harmonische Kombinatio-

nen, die wir erst wieder in späteren Epochen
finden. Darin besteht seine Kühnheit. Ich
glaube, es war Bizet, der sagte: «Wenn der
schreckliche Thomaskantor beginnt, eine
Fuge zu schreiben, dann hört sie nichtmehr
auf.» Damit bin ich zwar nicht einverstan-
den, aber es gibt schonMomente, woman
denkt: Danke, aber nun habenwir's gehört.

Wann sind Sie Bach zum erstenMal begegnet?
Ich habe ihn schon als Bub gespielt. Aller-

dings nurmittelgern. Meine Grossmutter, die
Engländerin war, sagte immer: ‹I hate Bach
and his fugues, they sound like knitting nee-
dles› – wie klappernde Stricknadeln. Dazu
mussmanwissen, dass es damals noch nicht
die Aufnahmen gabwie heute. Es war furcht-
bar, wie Bach gespielt wurde. Auch Vivaldi.
Das reinste Stahlbad. Erst in den 1970er-Jah-
ren,mit Dirigentenwie Harnoncourt oder
Alan Curtis, begannman dieseMusik so zu
spielen, wie sie geklungen haben könnte.
Plötzlich verstand ich, wie brillant, verrückt
und auch extremBachsMusik war. Das Intel-
lektuelle, komplett Durchdachte, in Verbin-
dungmit seiner Klangsinnlichkeit – da hat es
bei mir klick gemacht.

Nehmenwir das «Wohltemperierte Klavier».
Wasmacht diese berühmte Sammlung aus
Fugen und Präludien so brillant und verrückt?

Wennman das Themengerüst der einzel-
nen Fugen studiert, also wann, in welcher
Tonlage, mit welcher Gegenstimme, ist es
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eindrücklichst, wie Bach stets neue Kombi-
nationen sucht und auch findet. Kein Stück
kannmit einem anderen verwechselt
werden. Auch die Zahl dermusikalischen
Gemütsdarstellungen, der sogenannten
Affekte, ist schlicht einzigartig. Da denke ich
an jemandenwie Beethoven, der jedoch viel
später, in der Epoche des Sturm und Drang
und der «Originalgenies» zu beheimaten ist.

Bach hatte keinen Unterricht in Komposition.
Könnte das ein Grund gewesen sein, weshalb
er aus dem gängigen Formenkanon ausbrach,
unvoreingenommener komponierte?

Ich gehe davon aus, dass Bach von seinem
Vater, seinemBruder und seinen Onkeln viel
gelernt hat, auch bei der Komposition. Unter-
richt amBall, sozusagen. Auch später hatte
er gute Lehrer: Georg Böhmund Buxtehude.
Seine Originalität rührt wohl eher daher,
dass er wie ein Schachgenie gesehen hat, was
möglichwar. Bachwollte nicht einfach das
tun, was alle anderen schonmachten.

Sie haben ihn auch schonmit einemHimalaja-
Gebirge verglichen.

In seiner rätselhaften Tiefgründigkeit ist
er tatsächlich ein Höhepunkt in der Gebirgs-
landschaft der Komponisten. In seinem riesi-
gen Gesamtwerk gibt es gleichmehrere
Anwärter für denMount Everest: dieMat-
thäus-Passion oder die H-Moll-Messe… und
daneben noch etliche andere spektakuläre
Gipfel, keine Achttausender, aber Siebentau-
sender oder Sechseinhalbtausender.

Hügel gibt es keine bei Bach?
Nein. Sogar bei seinen Anfängerstücken

hörtman bereits den grossen Johann am
Werk. Das klingt einfach, aber wenn du
genau hinhörst, fragst du dich: ‹Was geht
denn hier ab?› Das ist derWahnsinn!

Sie haben ihn vorhinmit einem Schachgenie
verglichen, andere haben ihn als Architekten
bezeichnet – könnte das ein Grund sein,
warumBach bis heute so gut verstanden wird:
weil seineWerke einfachmakellos sind?

Das glaube ich auch. SeineMusik ist zwar
kompliziert und anspruchsvoll, gleichzeitig
wirkt sie klar und zugänglich.

Seinemusikalischen Gebäude grenzen an Per-
fektion.Warum klingen sie trotzdem nicht
statisch oder konstruiert?

Weil Bach nie stur einem Schema folgte.
Da ist viel Platz für Variationen. Es ist raffi-
niert, was er alles in seine Kompositionen
packte, ohne dassman es auf Anhiebmerkt.
Bildlich gesprochen sind das keine symme-
trischen Paläste, sondern organisch gewach-
sene Gebilde. Kunstwerke.

Bach war recht präzise in der Notation. Er hat
sogar die Ornamente auskomponiert, also
Triller, Schleifer, Vorschlag und andere Aus-
zierungen. Eigentlich erstaunlich für einen,
der ein leidenschaftlicher Improvisator war.

Das stimmt. Seine Söhne sagten ja, ihr
Vater sei bei der Improvisation noch kühner
gewesen als in der Partitur. Aber der
Umstand, dass Bach so präzise war, ist für
mich vor allem ein Ausdruck davon, dass er
seineMusik exakt so aufgeschrieben hat, wie
er sie sich vorgestellt hatte.

Ich habemir wieder einmal Jacques Loussiers
Jazzprojekt «Play Bach» angehört.Wie gut das
klingt! Wäre Bach heute Jazzpianist?

Rudolf Lutz
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Ichmuss ...

Wer an der Tanz-Akademie über Schmerzen
klagte, wurde als faul abgestempelt. «Man
verlässt nicht wegen Schmerzen das Trai-
ning», habe die TaZ-Leiterin Steffi Scherzer
zu einem Studenten gesagt.Waren Verlet-
zungen nicht länger ignorierbar, seien die
Studierenden zur Vertrauensärztin der taZ
geschickt worden. Diese habe in der Regel
ein Röntgenbild erstellt und Schmerzmittel
verabreicht.Wenn sie eine Zeitspanne für die
Rekonvaleszenz empfohlen habe, habe die
Schulleitung den Studierenden oft nahe-
gelegt, vor Ablauf der empfohlenen Rekon-
valeszenzphase «zu probieren, ob es schon
geht». Und dieses «Probieren» kam offenbar
einemMarschbefehl gleich.

«Leistung oder raus!»,war gemäss dem
ehemaligen StudentenValentin Braundie
Devise. «Ichwurde nie als Individuumwahr-
genommen, sondern als eineArt Rennpferd,
das für den Stall Siege reinholenmusste. Und
wennRennpferde sich verletzen,werden sie
eben erschossen.» Auchdie Jugendlichen
habenwährenddes Trainings die Bedrohung
fast physisch gespürt. «Oft lief OliverMatz an
der Barre entlang undhob seineHand zum
Schlag, liess sie herunterfahrenundbremste
haarscharf vor unseremKörper ab», sagt Lach-
lan Phillips und fügt an: «EinmalmachteHerr
Matz eineGeste, alswürde er einenAst bre-
chen, und sagte dabei: ‹Lachlan, ichmuss dich
brechen.›» Auf Anfrage dieser Zeitung andie
ZHdKunddie beiden Leiter der taZ schreibt
die ZHdK: «Die neuenVorwürfemachenuns
betroffen. Diemit der Administrativunter-
suchung beauftragteAnwaltskanzleiwird den
Sachverhalt durch verwaltungsexterne Fach-
leute lückenlos abklären.Wir bitten um Ihr
Verständnis, dass ZHdK-Angehörige vor
Abschluss der Administrativuntersuchung
leider keine Informationen zumUnter-
suchungsgegenstand gebendürfen.»

Fahrlässiger Umgangmit Schmerz
Dass in gewissen Klassen der taZ angeblich
bis zu 70 Prozent der Studierenden verletzt
waren, wirft Fragen auf. Nach der Fürsorge-
pflicht von Lehrpersonal und Leitung. Nach
einem fahrlässigen Umgangmit körperlichen
Symptomen. Nach Kontrollinstanzen, die
womöglich versagt haben. Denn die taZ ist
Teil der ZHdK. Zudem ist die Ausbildung zur
«Bühnentänzerin» eine öffentlich-staatliche
Berufslehre und damit demMittelschul- und
Berufsbildungsamt unterstellt, wo sie von
einer Lehraufsicht kontrolliert wird.

Gemäss demBerufsbildungsamt besteht
dieKontrolle darin, «dieAbschlussquotenund
Lehrvertragsauflösungen zuüberwachen».
Betriebsbesuche fänden in der Regel nicht
statt, «es sei denn, die Lernendenoder der
Lehrbetrieb nehmenbei Schwierigkeitenmit
unsKontakt auf», so dasAmt. Auf die Frage,
ob Studierendeder taZmit der Lehraufsicht
Kontakt aufgenommenhätten, ist die Antwort
desAmtes: «Die Lehraufsicht desMittelschul-
undBerufsbildungsamtswurde vonLernen-
dender taZ oder ihrenEltern in den letzten

fünf Jahrennur zweimal kontaktiert. In
beidenFällen ging es umLernende, die sich
verletzt hattenund eineAnschlusslösung an
die angefangeneAusbildung suchten.»Wo
professionell Ballett getanztwird, gehören
Muskelkater,wundeFüsse oderGelenk-
schmerzen zumAlltag. DieUnterscheidung
zwischen annehmbaren Schmerzenund sol-
chen, die zuVerletzungen führen, ist eine
Gratwanderung. Vor allem für angehende
TänzerinnenundTänzer, die den eigenen
Körper noch zuwenig kennen.

LautAussagen ehemaliger Studierender
herrschte diesbezüglich ander taZ eineArt
Tanz-Darwinismus.Wer nichtHöchstleistun-
gen erbracht habe, sei aussortiertworden. Ein
solches Systemerinnert anBallettschulen in
China, imehemaligenOstblock oder andie
Waganowa-Ballettakademie in St. Petersburg.
Dass die beidenTaZ-Leiter Steffi Scherzer und
OliverMatz aus der ehemaligenDDR stam-
men,magdieses SystemderAngst undHärte
aber nur teilweise erklären.

Eltern haben sich gewehrt
Schon 2017 bat die aus einer Ärzteschaft und
Psychologinnen bestehende Schweizerische
Gesellschaft für Essstörungen (SGES) die TaZ-
Leitung unddendamaligen ZHdK-Departe-
mentsleiter, HartmutWickert, zumGespräch,
weil sich bei Studierendender taZ Essstörun-
genhäuften.Manhabe dafür sensibilisieren
wollen, dass sich jungeMenschenwährend
der Tanzausbildung psychischwie physisch in
einer vulnerablen Lebensphase befänden,
sagt Gizella Erdös vonder SGES. Und: «Zu
tiefe Gewichtsvorgaben verzögern die hormo-
nelle Entwicklung,was Langzeitschäden zur
Folge haben kann. AuchKränkungendes
Selbstwertes in der Pubertät können zu anhal-
tendenpsychischen Problemen führen. Das
Gespräch bliebwirkungslos. DerDeparte-
mentsleiter stellte sich schützend vor die TaZ-
Leitungmit der Begründung: Der Erfolg gibt
ihnen recht.»

Auchmehrere Familien haben sich
gewehrt. Vier Eltern ehemaliger Studierender
sagen gegenüber der «NZZ amSonntag» aus,
sich beimTaZ-Leiter OliverMatz schriftlich
beschwert zu haben.Warumsie alle nur Tele-
fonanrufe stattwie erwartet schriftlicheAnt-
worten erhielten, ist eine von vielen offenen
Fragen, die sich stellen, jemehr Betroffene
über die taZ erzählen.

Gab esmöglicherweiseUngereimtheiten
zwischendemPatientendossier eines Studen-
ten,wo alsMedikation lediglichVitamin-D-
Tropfen vermerkt sind, undder Aussage des
Studenten, er habe Schmerzmittel erhalten?
Was passiertemit Vorwürfen vonEltern, die
sich nicht nur an die Leitung der taZ, sondern
auch andie der ZHdKwandten?Als dieHoch-
schule 2018 eine anonymeBefragung der
Diplomandendurchführte,warfen die Ergeb-
nisse gemäss einemStudierenden kein gutes
Licht auf die taZ. Doch der ZHdK-Rektor
ThomasMeier sagte im Interviewmit der
«Zeit», er habe nur von zwei «Fällen» aus den
Jahren 2015 und 2016 gewusst. Gegenüber
der «NZZ amSonntag» schreibt die ZHdK jetzt:
«Die Administrativuntersuchungwird unter
anderemabklären, inwiefern Informations-
pflichten eingehalten und Situationen von
verantwortlichen Personen adäquat einge-
schätztwurden.» Sie bestätigt, dass TaZ-Leite-
rin Steffi Scherzer Ende Juli regulär in Rente
geht. Ebenfalls arbeitet die Vertrauensärztin
gemäss Recherchendieser Zeitung seit dem
Frühling nichtmehr in der bisherigen Praxis.
Auch der ZHdK-Rektor ThomasMeier gibt die
Leitung imSeptember ab. Die Administrativ-
untersuchung läuft parallel bis Ende Jahr.

Für die Studierenden, die aufgrund von
körperlichenundpsychischenVerletzungen
ihre Tanzkarriere abbrechenmussten,
kommenUntersuchungundGenerationen-
wechsel zu spät. Den Jüngeren aber gibt sie
Hoffnung auf Veränderungen.Hin zu einer
Ballettausbildung, die nichtmehr die techni-
scheHöchstleistung ins Zentrumstellt, son-
dernTanz als eineKunstform sieht. Oderwie
es ein TaZ-Absolvent sagt: «Dass nicht der
Mensch für das Ballett da ist, sondern das
Ballett für denMenschen.»
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«Ichwurdenie
als Individuum
wahrgenom-
men, sondern
als eineArt
Rennpferd.
Undwenndiese
sich verletzen,
werden sie
erschossen.»

Valentin Braun, 33,
Absolvent der Tanz-
Akademie Zürich.
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