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Sir Harrison Birtwistle and Professor Klaus Lindpaintner

invention and 

innovation in art and 

science

When in the spring of 2003 Sir Harrison Birtwistle received the first Roche 

Commission he also visited the Research and Development Center of Roche 

in Basel. It was at the occasion of this visit that Sir Harrison Birtwistle and 

Professor Klaus Lindpaintner, the Head of Roche Genetics in Basel, 

engaged in intense discussions which profoundly impressed both of them. 

The following text is based on a later conversation between the two men 

which took place in London on May 25, 2004.

Harrison Birtwistle I have often asked myself about the 

nature of an idea. What is an idea? What happens to an idea in the course of 

realizing it? I wonder, in your field, Professor Lindpaintner, where is the 

beginning of an idea, what is it? The idea is like a bright light and light 

starts to fade and then you are confronted with actuality because you cannot 

be inspired forever. What I try to do with students is to make them realize 

what the idea is and how you explore it, to its nth degree, to really push it as 
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Sir Harrison Birtwistle und Professor Klaus Lindpaintner

Invention und Innovation 

in Kunst und Wissen schaft

Als Sir Harrison Birtwistle im Frühjahr 2003 die erste Roche Commission ent-

gegennahm, war mit dieser Übergabe auch ein Besuch im Forschungszentrum 

der Roche in Basel verbunden. Im Rahmen dieses Besuches ergab sich ein 

intensives Gespräch zwischen Birtwistle und Professor Klaus Lindpaintner, 

dem Leiter von Roche Genetics in Basel. Diese Unterhaltung, die bei beiden 

einen bleibenden Eindruck hinterliess, fand am 25. Mai 2004 in London eine 

Fortsetzung, auf der der vorliegende Text basiert.

Harrison Birtwistle Ich habe mir oft Gedanken gemacht über die 

Natur einer Idee. Was ist eine Idee? Und was geschieht mit ihr im Verlaufe 

ihrer Realisierung? Ich möchte gerne wissen, Herr Professor Lindpaintner, 

wo auf Ihrem Gebiet der Anfang einer Idee ist? Was ist sie? Eine Idee ist wie ein 

helles Licht. Und dann schwindet das Licht allmählich, und man ist mit der 

Realität konfrontiert, denn man kann ja nicht für immer inspiriert sein. Wenn 

ich mit Studenten arbeite, versuche ich ihnen beizubringen, was eine Idee ist, 
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far as you can, to keep the light shining, as it were. It is different if you are 

in the line of continuity, or if there is a context. Then it is easier, in a way. I 

can think of an idea now and in the course of doing it I am interested in 

what happens.

Klaus Lindpaintner  Well, you see, Sir Harrison, in many 

ways I think it is similar in science. You have an idea and then you follow it 

up, you actually go about what we call reducing it to practice, or realising it. 

Perhaps it’s less exploring the light itself, but first of all questioning wheth-

er the light’s really there in the first place, Making sure it’s a star, a solar 

system, not a shooting star. I guess in art a shooting star, as long as it’s 

beautiful while it lasts, may be as good as a sun. In science it’s not and that 

is where the drudgery starts, when nine out of ten experiments to figure out 

the difference between shooting star and solar system fail. What actually is 

very important in science aside from, obviously, pursuing the goal you set 

– and I wonder how much that plays a role in your field? – is to keep your 

eyes open for serendipity. You may have conducted the experiment, it may 

have failed the way you look at it with your original mindset and expecta-

tions, and unless you are very astute you might not see that you could inter-

pret that experiment also in a completely different way. But suddenly some-

thing that you have really not been looking for appears. It is surprising how 

often important discoveries are being made that way. We sometimes say, a 

brilliant scientist is not necessarily he who has the greatest ideas and who 

does the smartest experiments, but the one who is ready to capture seren-

dipity when it occurs. This is to some extent where creativity, open-mind-

edness, thinking out of the box really comes in.

Harrison Birtwistle You see, in fact, we are talking about the same 

thing. I had this idea the other day I wanted to write a piece for chorus. 
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wie man sie erforscht, bis zum höchstmöglichen Grade, um sie bis zum Äusser-

sten zu treiben, damit das Licht gleichsam weiterleuchtet. Es macht einen 

Unterschied, ob man Teil einer Kontinuität ist oder ob es einen Kontext gibt. 

Dann ist es leichter, in gewisser Weise. Ich kann mir jetzt eine Idee einfallen 

lassen, und während ich dies tue, bin ich gespannt, was geschieht.

Klaus Lindpaintner Ja, sehen Sie, Sir Harrison, ich denke, es ist in 

der Wissenschaft in verschiedener Hinsicht ähnlich. Wir haben eine Idee und 

verfolgen sie weiter, wir sagen dann, wir setzen sie in die Praxis um, oder wir 

reali sieren sie. Aber es geht wahrscheinlich weniger darum, dieses Licht zu 

erforschen, sondern um die Frage, ob es dieses Licht überhaupt gibt. Es geht 

darum sicherzustellen, dass es ein Stern oder ein Sonnensystem ist, und nicht 

bloss ein Meteor oder eine Sternschnuppe. In der Kunst mag eine Stern-

schnuppe so gut sein wie ein Fixstern, solange sie schön ist während der Dauer 

ihres Daseins. In der Wissenschaft ist das nicht so. Hier beginnt die Plackerei 

dann, wenn neun von zehn Versuchen, um den Unterschied zwischen Stern-

schnuppe und Fixstern herauszufinden, fehlgeschlagen sind. Neben diesem 

Verfolgen eines vorgegebenen Ziels ist in der Wissenschaft aber eines ganz 

besonders wichtig – und ich bin gespannt, ob dies auch in Ihrem Bereich eine 

Rolle spielt – nämlich, die Augen offen zu halten für das Unerwartete … Man 

hat das Experiment durchgeführt, es ist gemäss unserem ursprünglichen 

Vorhaben und unseren Erwartungen fehlgeschlagen, und wenn man jetzt 

nicht ganz besonders offensinnig ist, merkt man nicht, dass man das Experi-

ment auch völlig anders interpretieren könnte. Aber plötzlich taucht etwas 

auf, wonach man gar nicht gesucht hat. Es ist erstaunlich, wie oft wichtige 

Entdeckungen auf diese Weise gemacht werden. Manchmal ist eben nicht 

derjenige ein hervorragender Wissenschaftler, der die grossartigsten Ideen 

hat und die klügsten Versuche durchführt, sondern derjenige, der diesen 

Spürsinn für den glücklichen Zufall hat. Diese geistige Offenheit und Bereit-
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It is as if I can see the entire thing on a piece of paper, a sort of texture and 

a way of thinking about it. I know that once I get into the context of the 

piece, ideas happen which you could never have thought about in the course 

of the chain of the idea. It is the idea that gives you the context. Within the 

context of the journey you see a path that looks quite interesting and you 

might go down this path. By wanting to get from here to Birmingham you 

might not know that there is a town or a lake on the way there, but once you 

see it you think, this looks interesting. But it is the fact that you were going 

to Birmingham that brings about the possibility for you to find this lake, or 

whatever. 

Klaus Lindpaintner  You might never end up in Birmingham. 

If that lake is beautiful, then that is where you want to be, right? If you actu-

ally take the trip with your eyes glued to binoculars just looking at Birming-

ham, you will never see the lake.

Harrison Birtwistle When I want to end up with a survivable 

piece of music, I do not care whether there is a Birmingham. You see, Night’s 

Black Bird, my piece that I have written for you is interesting in this context: 

I had done an earlier piece of music, The Shadow of Night, and I felt I had not 

taken the idea far enough. Or, let’s carry on with the metaphor: "I did not 

feel that I had seen certain places I wanted to go to. So, therefore, when I 

was invited to write this piece for Roche, I thought, maybe I can find a way 

of re-exploring some of this earlier material. It is not the same material. It 

goes deeper into the dark wood, if you like. Therefore this piece I have writ-

ten is a sort of distillation of the previous one, an intensification of it. 

I started the piece at exactly the same place. I do not know whether anybody 

has ever done that before. I mean you actually start the same music, and 

then it moves away and it gradually comes back to the end of the other 
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schaft, Unerwartetes zu erkennen und lateral zu denken stellt eine Spielart 

von Kreativität dar. 

Harrison Birtwistle Mir scheint, wir reden vom Gleichen. Ich hatte 

neulich diese Idee. Ich wollte ein Chorstück schreiben. Und es ist, als sähe 

ich das Ganze auf einem Blatt Papier, eine Art Struktur und eine gewisse Art, 

darüber nachzudenken. Aber ich weiss, dass, sobald ich mich im Zusammen-

hang des Stückes befinde, Einfälle kommen, die ich mir im Verlaufe der Ideen-

kette nicht hätte vorstellen können. Die Idee liefert den Zusammenhang. 

Und innerhalb des Zusammenhangs der Reise stösst man gegebenenfalls 

auf einen Weg, der ganz interessant aussieht, und man macht sich vielleicht 

auf diesen Weg. Wenn man von hier nach Birmingham will, weiss man mög-

licherweise noch nicht, dass es unterwegs eine Stadt oder einen See gibt, 

aber wenn man die Stadt oder den See sieht, denkt man: Das sieht interes-

sant aus. Erst die Tatsache, dass man nach Birmingham reist, bringt die Mög-

lichkeit mit sich, diesen See, oder was auch immer, zu entdecken. 

Klaus Lindpaintner Und vielleicht gelangen Sie gar nicht nach Bir-

mingham. Wenn dieser See schön ist, dann wollen Sie doch bleiben! Wenn 

Sie hingegen auf der ganzen Reise nur Birmingham im Visier haben, sehen 

Sie den See gar nicht erst.

Harrison Birtwistle Wenn ich ein gutes, tragfähiges Musikstück 

zu stande bringen soll, ist mir Birmingham egal. Night’s Black Bird, das Stück, 

das ich für Sie geschrieben habe, ist diesbezüglich interessant: Ich habe 

bereits früher ein Stück geschrieben, in dem ich meines Erachtens die Idee 

nicht weit genug vorangetrieben habe: The Shadow of Night. Es kam mir vor, 

als hätte ich gewisse Orte, die ich aufsuchen wollte, nicht gesehen. Und als 

ich dann eingeladen wurde, dieses Stück für Roche zu schreiben, dachte ich: 
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(links)

Innovation und Inspiration: Sir Harrison Birtwistle im Gespräch mit dem Leiter von Roche 

Genetics in Basel, Klaus Lindpaintner.

(rechts)

Einblick in den Mikrokosmos: Sir Harrison Birtwistle lässt sich vom Leiter der Proteomik, 

Hanno Langen, über die Komplexität der Bestandteile einer Zelle informieren.

(left)

Innovation and inspiration: Sir Harrison Birtwistle talking with Klaus Lindpaintner, 

"head of Roche Genetics in Basel.

(right)

A view of the microcosm: Sir Harrison Birtwistle listens to an explanation by the head 

of Proteomics, Hanno Langen, on the complexity of cell components.
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piece. So the two pieces have this sort of relationship, but the internal jour-

ney is not the same. It is as if you took another pathway.

Klaus Lindpaintner  So you started with Night’s Black Bird at 

the same place as you started The Shadow of Night?

Harrison Birtwistle Exactly. Yes, exactly the same place and 

I end the same, on the same notes and everything. Having used the meta-

phor of journey, really what I was talking about is not so much a journey 

but the time dimension in which I think my pieces exist. I think they have 

a sort of linearity. We understand music in terms of memory. When you are 

in a piece of music, it is only because you are relating it to something that 

has already existed. So consequently this dimension of time in, say, 

baroque music – a lot of composers like Bach and Handel are pretty good 

examples – is where this idea of serendipity comes back to this. What we 

do is setting up surprise. The continuity of music and the continuity of 

tonal harmony sets up a certain context. If it is just mundane and ordinary 

then it simply goes through the process of this. But the great composers 

can set up something which is in a permanent state of surprise. Quite 

often Handel writes very mundane pieces and sometimes he writes abso-

lutely marvellous pieces. It is as if the things that exist in those pieces, that 

make them wonderful, exist the whole way through the piece. There are 

not really any surprises in that sense, the whole piece is like that, a sur-

prise. So, consequently, if it is a mundane, a second rate Handel – which is 

already quite good – it simply doesn’t do that. Even in Bach – sometimes it 

is a sort of switched on Bach: you just get that feeling that in the first bar 

he got it. Beethoven is not like this. Beethoven is a composer who points you 

in a particular direction, and suddenly he reveals something which you never 

would have expected. The surprises for me in Beethoven are permanent. 
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Vielleicht finde ich einen Weg, jenes ältere Material erneut zu erforschen. 

Was draus wurde, ist nicht das gleiche Material geblieben. Das Stück führt 

gleichsam tiefer in den dunklen Wald hinein, wenn Sie so wollen. Folglich ist 

Night’s Black Bird eine Art Quintessenz des vorangehenden The Shadow of 

Night, eine Steigerung davon. Ich beginne die beiden Stücke genau gleich. 

Ich weiss nicht, ob das schon jemals gemacht wurde. Ich beginne tatsächlich 

mit derselben Musik und dann entfernt sie sich und kehrt allmählich zurück 

zum Ende des anderen Stückes. So sind die beiden Stücke gewissermassen 

aufeinander bezogen, aber die innere Reise ist nicht dieselbe. Es ist, als hätte 

man einen anderen Weg eingeschlagen ...

Klaus Lindpaintner Sie haben Night’s Black Bird also an genau der-

selben Stelle begonnen wie The Shadow of Night?

Harrison Birtwistle Genau, ja, genau an derselben Stelle, und sie 

enden gleich, auf denselben Noten. Aber sehen Sie, ich habe zwar dieses Bild 

mit der Reise verwendet, aber das, worüber ich sprach, ist weniger eine Reise 

als eine zeitliche Dimension, in der meine Stücke existieren. Ich glaube, sie 

haben eine Art Geradlinigkeit. Wir begreifen Musik in Kategorien der Erinne-

rung. Wenn Sie sich in einem Musikstück befinden, dann nur, weil Sie es auf 

etwas beziehen, das bereits existiert hat. Folglich kommt mit dieser zeitlichen 

Dimension, etwa in der Barockmusik – Komponisten wie Bach oder Händel 

sind gute Beispiele dafür – dieser Begriff der Zufallsfügung wieder ins Spiel. 

Denn wir sorgen für Überraschung. Das stetige Fortschreiten der Musik und 

der tonalen Harmonie stellt einen gewissen Zusammenhang her. Wenn er 

aber bloss langweilig und durchschnittlich ist, durchläuft er einfach diesen 

Prozess. Die grossen Komponisten jedoch können etwas schaffen, das sich 

fortwährend in einem Zustand der Überraschung befindet. Händel schrieb 

manchmal sehr langweilige Stücke, manchmal absolut phantastische. Aber 
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Beethoven was a person who did sketches and rubbed out a lot. Whereas 

Mozart, if it did not flow, he did not carry on, he started again, and so a lot 

of Mozart is unfinished. 

Klaus Lindpaintner  Would you say that composing is less of 

a rational process than other things? Is it more intuition, more pure crea-

tion than logical step by step handicraft, given that you start out with an 

intuition or with a creative thought?

Harrison Birtwistle I always felt that I have had music in my 

head that already exists, and I find a way of getting it onto paper. There is a 

sort of stream of things going round in my head, probably right now, but I 

never quite catch them. Actually, I hope I do not. Sometimes it has to do 

with all sorts of aleatoric things and sometimes with highly formalized 

things, because I am really interested in writing a sort of formal music.

Klaus Lindpaintner  I must say, after having been extremely 

goal-focused in my younger years, as I get older I increasingly understand 

how important also the process of reaching the goal is; it’s much more than 

the means to the end. For all kinds of reasons, one being that paying atten-

tion to process allows you, if you do it right, to capture that serendipity

Harrison Birtwistle In your case, you are eventually looking 

for a pill that will take your headache away. If it does not take your headache 

away you will have not done it, will you?

Klaus Lindpaintner  That is true. We start out with a plot where 

we think we will want to have a pill that targets a certain biological mecha-

nism, but quite often we do not really know whether that will actually then 
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es ist, als existierten die Elemente, die diese Stücke reizvoll machen, durch das 

ganze Stück hindurch. In diesem Sinne gibt es also keine wirklichen Überra-

schungen, das ganze Stück ist so – eben eine Überraschung. Wenn wir es aber 

mit einem banalen, zweitrangigen Händel zu tun haben – der ja auch schon 

ganz gut ist – geschieht in dieser Hinsicht eben nichts. Sogar bei Bach – 

manchmal ist es wie «angedrehter Bach» – schon beim ersten Takt hat man 

das Gefühl, hier hat er ins Schwarze getroffen. Beethoven ist anders. Er weist 

einen in eine bestimmte Richtung, und plötzlich offenbart er etwas, das man 

niemals erwartet hätte. Für mich ist Beethoven voller Überraschungen. Er 

war ja auch derjenige, der ewig an seinen Entwürfen herumradiert hat, 

Mozart hingegen schrieb einfach nicht weiter, wenn es ihm nicht leicht von 

der Hand ging, dann fing er wieder von vorne an, daher ist so vieles von 

Mozart unvollendet.

Klaus Lindpaintner Würden Sie sagen, Komponieren ist ein weniger 

rationaler Prozess als andere Tätigkeiten? Geht es dabei mehr um Intuition, 

um das rein Schöpferische, als um Schritt für Schritt ausgeführtes Handwerk, 

ausgehend von einem Einfall oder einem schöpferischen Gedanken?

Harrison Birtwistle Ich hatte schon immer das Gefühl, dass die Musik 

in meinem Kopf bereits da ist und ich jeweils einen Weg finden muss, sie zu 

Papier zu bringen. Es gibt einen Strom von Dingen der in meinem Kopf her-

umgeht, vermutlich auch im jetzigen Augenblick. Aber ich kann die Dinge nie 

ganz einfangen. Ja, ich hoffe sogar, dass ich es nicht kann. Manchmal haben 

sie mit allerlei aleatorischen, manchmal mit hoch formalisierten Dingen zu 

tun, denn ich bin wirklich daran interessiert, eine Art methodische Musik zu 

schreiben.

Klaus Lindpaintner Ich muss zugeben, in meinen jüngeren Jahren 
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take away the headache, although it looks plausible. We can do some basic 

experiments that would reassure us that our assumption might indeed be 

true, but when you get into the much more complex situation of a human 

being, well, often all bets are off. So it’s really important to be aware, all 

along the way, of potential side alleys, that may be also, or more helpful. 

For instance, we have a drug that was originally conceived for a form of 

leukaemia (blood cancer); well, it now turns out that it may actually be an 

excellent drug for Rheumatoid Arthritis, and it might one day perhaps end 

up being a good drug for Psoriasis, for instance. So you go from cancer to 

rheumatism to skin disease …

Harrison Birtwistle It happened with Aspirin, didn’t it?

Klaus Lindpaintner  Aspirin does a lot of things, yes. Origi-

nally a painkiller; now perhaps more people take it for heart attack preven-

tion. Again it is to some extent serendipity, that people became aware that 

this drug does other things than just relieve pain.

Harrison Birtwistle You see the question of serendipity and 

chance is something which I have been very obsessed with, not in order to 

make music like John Cage would. But I find that there are certain processes 

which have to do with chance and random processes, which unlock certain 

things, where my intuition would never arrive. Once it is unlocked, I can 

sort of imitate random, I can fake it and I can make it without dealing with 

the process. In my formative years we had to write what was called twelve-

tone music. I could never feel that I liked the harmony they produced. I 

could never make the harmony. I couldn’t bear the sound of it, I couldn’t 

bear the relationship and I couldn’t make it be what I wanted to. I rejected 

it for this reason, but then I found I could make chords. That I write, you 
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war ich ausserordentlich zielorientiert, aber je älter ich werde, umso deutlicher 

sehe ich, wie wichtig auch der Prozess ist, der zum Ziel führt. Er ist mehr als 

nur ein Mittel zum Zweck, und zwar aus verschiedenen Gründen. Einer davon 

ist der, dass man, wenn man den Prozess bewusst verfolgt, diesen Zufallstref-

fern viel eher auf die Spur kommt.

Harrison Birtwistle Aber in Ihrem Fall suchen Sie schliesslich nach 

einer Pille, die das Kopfweh vertreibt. Und wenn sie es nicht tut, dann war es 

eben ein Fehlschlag, oder nicht?

Klaus Lindpaintner Das ist richtig. Wir nehmen uns vor, eine Pille zu 

finden, die auf einen bestimmten biologischen Mechanismus abzielt, aber 

wir wissen sehr oft nicht, ob sie dann auch wirklich Kopfschmerzen zum Ver-

schwinden bringt, auch wenn dies a priori einleuchtend erscheint. Wir kön-

nen ein paar grundlegende Experimente durchführen, die uns zusätzliche 

Evidenz bieten, dass unsere Annahme tatsächlich zutreffen könnte. Wenn Sie 

sich nun aber in die sehr viel komplexere Situation des menschlichen Organis-

mus versetzen, nun, dann ist es unmöglich vorauszusagen, was geschehen 

wird. Deshalb ist es sehr wichtig, dass man auf dem ganzen Weg nach mög-

lichen Alternativen, Abzweigungen Ausschau hält, die ebenso hilfreich sein 

könnten. Wir haben zum Beispiel ein Medikament, das ursprünglich für eine 

Form von Leukämie, Blutkrebs, entwickelt worden ist, und jetzt stellt sich 

heraus, dass es ein hervorragendes Mittel bei der rheumatoiden Arthritis 

sein könnte. Oder es könnte beispielsweise eines Tages ein gutes Medika-

ment gegen die Hautkrankheit Psoriasis sein. So kommen Sie unter Umstän-

den von Krebs über Rheuma zur Hautkrankheit …

Harrison Birtwistle So ging es mit Aspirin, nicht wahr?
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Sir Harrison Birtwistle auf seinem Rundgang durch das Forschungsgebäude für die 

 Medizinalchemie, welches von den Architekten Herzog & de Meuron geplant wurde.  

Das Gebäude vereint gelungene Architektur mit Kunst und Wissenschaft und wurde  

am 5. Dezember 2000 eingeweiht.

Sir Harrison Birtwistle on a tour of the research building for Medical Chemistry 

planned by architects Herzog & de Meuron. This building combines inspired 

 architecture with the arts and sciences and was inaugurated on December 5th, 2000.
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know, sitting at the piano and making a chord. Then, what really excited me 

is that once I found a chord I could then examine it by analysing it. These 

chords were random – I just put my hand down – but once I had analysed it, 

I could look at it and make more of them. I found that within these chords 

there were common ingredients and things which I could never have found 

by this rather academic twelve-tone procedure.

Klaus Lindpaintner  That’s something that reminds me of 

living systems, where individual parts come together to form much more 

complex, integrated systems, at all levels. It always strikes me is how all this 

fits actually into chaos theory and the ordered fractal patterns that emerge 

from underlying disorder and chaos, what’s become known as the Mandel-

brot set. If you look at the elements of those patterns under the microscope 

they are very complex, non-identical, almost random. If you take a few 

steps back and look at the bigger picture, suddenly they all fall into place 

and create patterns that appear ordered, despite the underlying ramdom-

ness. You would never be able to precdict it all, force it into an equation I 

think it is an interesting point, this whole idea of random, or chance, or 

“tyche”, as the Greek called it after their goddess of change, because it is 

something that our society really hates. Our dialects, our society is a very 

controlling society. We love to put everything into an equation, usually. It’s 

our rational, our Cartesian legacy. So many scientists like to think that 

human nature or biology is all about the rational interaction between what 

is inborn, the genetics, and what’s outside, environmental influences of all 

sorts, and if we only work hard enough, we can explain it all, sort of putting 

it in a linear equation: if you just know all the components, all the variables, 

you should be able to predict exactly the outcome. To a very limited extent 

that is true, but then they forget about that third important factor, chance, 

which is the thing that will never really allow us to find this ultimate equa-
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Klaus Lindpaintner Aspirin kann eine ganze Menge, ja. Ursprünglich 

ein Schmerzmittel, nehmen es heute wohl mehr Leute zur Verhütung eines 

Herzinfarktes. Auch hier war es bis zu einem gewissen Grade Zufall, dass die 

Leute herausfanden, dass das Mittel nicht nur Schmerz lindert.

Harrison Birtwistle Wissen Sie, die Frage des Zufalls und der glück-

lichen Fügung ist etwas, das mich zutiefst beschäftigt hat, nicht um Musik zu 

machen wie John Cage, sondern weil ich finde, dass es gewisse Abläufe gibt, 

die mit dem Zufall und zufallsbedingten Vorgängen zu tun haben. Abläufe, 

die gewisse Dinge offenbaren, auf die meine Intuition nie gekommen wäre. 

Und wenn das Zufällige erst einmal entfesselt ist, kann ich es imitieren, kann 

ich es vortäuschen. Und ich kann es machen, ohne mich mit dem Ablauf selber 

zu befassen. Während meiner Ausbildung mussten wir so genannte Zwölf ton-

musik schreiben. Aber die Harmonien, die diese Leute produzierten, haben mir 

nie gefallen. Ich brachte die Harmonien einfach nicht zustande. Ich konnte 

ihren Klang nicht ertragen, und ich konnte daraus nicht das machen, was ich 

wollte. Ich lehnte sie daher ab. Aber dann fand ich heraus, dass ich auf dem 

Klavier Akkorde spielen konnte, die ich aufschrieb. Das Aufregende daran 

war: Ich konnte den Akkord prüfen, indem ich ihn analysierte. Denn diese 

Akkorde waren völlig willkürlich – ich schlug einfach irgendwelche Tasten an –, 

aber wenn ich sie analysiert hatte, konnte ich sie anschauen und weitere 

davon machen. Und so entdeckte ich, dass diese Akkorde gemeinsame 

Bestandteile enthielten, Dinge, die ich nie herausgefunden hätte mit diesem 

ziemlich akademischen Zwölftonverfahren.

Klaus Lindpaintner Das erinnert mich an lebende Organismen, bei 

denen einzelne Gewebe und Organe zusammenfinden, um sehr viel komplexe-

re einheitliche Systeme zu bilden, auf allen Ebenen. Es erstaunt mich immer 

wieder, wie sehr dies alles mit der Chaostheorie übereinstimmt, mit den 
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tion. The stochastic, random noise that defies prediction on the small scale 

level, although things fall into place at a higher level, and so more general 

predictions are again possible.

Harrison Birtwistle The way that we view the world, is com-

pletely random. These trees here, for instance, I know these trees, I can tell 

you what they are and I know them because there is a sort of random qual-

ity within them, but within the random quality they retain their identity as 

a particular species of tree. This sort of way of thinking is one of the reasons 

if my music is like anything; it is about this very thing. When you examine 

nature carefully it isn’t random at all. What nature does as far as pattern is 

concerned is completely symmetrical. It is very hard to find something in 

nature which is not symmetrical. To come back to the linear question, 

music can only begin and end, you can not bend time in any other way, but 

you can do things within it, in which you can exploit things which are in a 

sense like a labyrinth, or a town with a wall around it; you can trace a jour-

ney through the town, and you can go down certain avenues and come into 

a piazza and go out of the piazza and come back again and go by another 

route back into the piazza. So the narrative of the thing is like a ball of 

string, it is all wrapped up. Therefore time is moving in a different way, and 

it presents the possibility of writing music which is in a permanent state of 

exposition, that it isn’t actually developing. 

Klaus Lindpaintner  So you have a sort of a circular score, and 

you just pick the point where you start?

Harrison Birtwistle There are various places where you can 

move backwards and forwards. It is like a game. One of my pieces is called 

Theseus’ Game. First of all, it has two conductors and some 30 players. Any 
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geordneten fraktalen Gebilden, die aus Unordnung und Chaos zutage treten 

und als Mandelbrotmenge bekannt geworden sind. Betrachtet man die Be- 

standteile dieser Gebilde unter dem Mikroskop, sind sie sehr komplex, nicht-

identisch, fast zufällig. Tritt man aber einige Schritte zurück und betrachtet 

das grössere Bild, nehmen sie plötzlich Gestalt an und bilden Muster, die 

geordnet, regelmässig erscheinen, trotz der ihnen zugrunde liegenden Will-

kürlichkeit. Man kann das jedoch alles nicht voraussagen oder in einer 

mathe matischen Gleichung ausdrücken. Ich finde das sehr interessant, diese 

ganze Idee des Zufalls, der glücklichen Fügung oder «tyche», wie es die Grie-

chen nach ihrer Göttin der Schicksalsfügung nannten, denn es ist etwas, das 

unsere Gesellschaft nicht ausstehen kann. Unsere Dialektik, unsere Gesell-

schaft ist bestrebt, alles zu kontrollieren. Wir lieben es, alles in mathemati-

sche Gleichungen zu zwängen. Das ist unser rationales, kartesianisches Erbe. 

Die meisten Wissenschaftler lieben die Vorstellung, in der menschlichen 

Natur oder Biologie gehe es um ein rein vernunftmässig erkennbares Zusam-

menspiel zwischen dem, was angeboren ist, also den Erbanlagen, und dem, 

was auf diese von aussen einwirkt, den verschiedenen Umwelteinflüssen, 

und solange man sich nur ausreichend anstrenge, könne man letztendlich alles 

erklären, alles in einer linearen mathematischen Gleichung ausdrücken: 

Kenne man erst einmal alle Komponenten, alle Variablen, könne man das 

Resultat exakt voraussagen. Dies trifft allerdings nur in einem sehr be schränk-

ten Masse zu, weil immer wieder dieser dritte, wichtige Faktor, der Zufall,  

vergessen wird, der es uns nie wirklich erlauben wird, diese letztendliche,  

allgemeingültige Gleichung zu finden. Dieses stochastische Hintergrund-

rauschen verunmöglicht auf niedrigerer Ebene jede Voraussage; trotzdem 

können die Dinge, von einer höheren Ebene her betrachtet, wieder Gestalt 

an nehmen, sodass allgemeinere Voraussagen dann doch wieder möglich 

sind ...
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number of those players can belong to any conductor, so their allegiance 

changes. You have one person getting slower and that other person getting 

faster. Exactly where they are getting faster and slower changes during the 

time they play. Then, while I have got these two levels, I bring players to the 

front, to play a melody not related to either of these two. I bring a player to 

the front and then he is joined by another and he goes off and that is The-

seus’ cord that he took into the labyrinth, this melody. 

Klaus Lindpaintner  I don’t think we consciously do anything 

similar in scientific innovation, but again, if I look at this as process, and 

how process often influences the outcome, then maybe there should be 

more room for experimentation simply on that level. What I do in our 

group, is I tell our scientists: “you have got to do this or that specific project, 

but then there is 25% of your time about which I do not want to know what 

you do, you go off and let your creative mind play and if something interest-

ing or wonderful comes out, come back and tell me.” That actually works 

quite well. 

Harrison Birtwistle Are they allowed to go and play golf in 

this time?

Klaus Lindpaintner  I do not know. I actually don’t think so, 

but if that’s what it takes to free their mind, more power to them – I don’t 

really worry whether somebody works in the lab 8 hours or 3 hours as long 

as something good comes out. I am always surprised by what comes of 

"this 25%.

Harrison Birtwistle You mentioned innovation. What is 

inno vation for you?
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Harrison Birtwistle Wir sehen die Welt ja völlig willkürlich. Zum Bei-

spiel diese Bäume hier, ich kenne sie, ich kann sagen, was sie sind, gerade 

weil sie diese Beliebigkeit in sich haben, aber auch weil sie innerhalb dieser 

zufallsbedingten Beschaffenheit ihre Identität als eine ganz bestimmte Art 

von Bäumen bewahren. Diese Denkweise ist einer der Gründe dafür, dass 

meine Musik wie alles andere ist; genau darum geht es in meiner Musik. 

Wenn Sie nämlich die Natur näher untersuchen, ist sie überhaupt nicht zufäl-

lig. Was die Natur an Strukturen hervorbringt, ist völlig symmetrisch. Man 

findet in der Natur kaum etwas, das nicht symmetrisch ist … Aber um auf das 

Problem der Linearität zurückzukommen: Musik kann nur anfangen und auf-

hören, man kann die Zeit in keine andere Richtung zwingen. Aber man kann 

etwas innerhalb dieser Zeit machen, man kann sich in ihr wie in einem Laby-

rinth bewegen, oder wie in einer Stadt mit einer Mauer rundherum. Man 

kann eine durch die Stadt führende Route verfolgen, durch bestimmte Strassen 

gehen, bis man zu einem Platz gelangt, dann verlässt man den Platz wieder 

und kehrt zurück, um schliesslich den Platz auf einem anderen Weg erneut 

aufzusuchen. Die Erzählung ist wie eine Fadenspule, alles ist aufgewickelt. 

Die Zeit verläuft also in anderer Weise und bietet die Möglichkeit, Musik zu 

schreiben, die sich ständig in der Exposition befindet und sich somit nicht 

wirklich entwickelt.

Klaus Lindpaintner So haben Sie also eine Art kreisförmige Partitur 

und wählen einfach den Punkt, an dem Sie beginnen?

Harrison Birtwistle Es gibt verschiedene Stellen, wo man sich vor-

wärts- oder rückwärtsbewegen kann. Es ist wie ein Spiel. Eines meiner Stücke 

heisst Theseus’ Game. Zuerst einmal braucht es dafür zwei Dirigenten und rund 

dreissig Musiker. Zu jedem der beiden Dirigenten gehören jeweils be liebig 

viele Instrumentalisten, sodass ihre Zuordnung zum Dirigenten wechselt. 

Sir Harrison Birtwistle / Klaus Lindpaintner: Invention und Innovation



120

Sir Harrison Birtwistle / Klaus Lindpaintner: Invention und Innovation

121

Sir Harrison Birtwistle / Klaus Lindpaintner: invention and  innovation
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Klaus Lindpaintner  Well, for us innovation is finding new 

diagnostics and new medicines that are truly better than what we have now. 

It’s not innovation for innovation’s sake, but we know that in order to 

achieve this goal we need to go new ways. We cannot just keep on making 

a drug better, with fewer side effects. In order to make a real difference we 

have to come up with a new principle of action, find, and understand a new 

biological process that we can then try to influence or modulate.

Harrison Birtwistle Can you give an example in laymen’s 

terms?

Klaus Lindpaintner  Well, for instance, we have Aspirin and 

steroids, both of which are used for inflammatory diseases, like rheuma-

tism, arthritis but they have significant side effects. Recently we have made 

almost sort of quantum leap based on a much deeper understanding of the 

biology that is now ringing in a totally new class of medicines which much 

more directly address the cause of arthritis and actually, as they say, modify 

the disease. They work as well or better than steroids, but without the side 

effects. If we had just continued to twiddle the structure of steroid mole-

cules, or continued to refine the aspirin action, we would never have gotten 

there. There was really this new understanding of new biological pathways 

which provided an entirely new class of medicines.

Harrison Birtwistle But did it come into being, because there 

was already a context of somewhere to jump from?

Klaus Lindpaintner  The context on the most general level is 

a medical need, yes. That context is obviously always there. Can we do real 

innovation without the context of the previous science? In some ways we 
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Der eine Dirigent wird immer schneller, der andere immer lang samer. Aber 

wo genau sie schneller oder langsamer werden, ändert sich ständig während 

des Spiels. Zusätzlich zu diesen zwei Ebenen aber hole ich einen Instrumen-

talisten nach vorne, und dann kommt ein zweiter dazu, und der erste geht 

weg. Diese Melodie ist der Faden, den Ariadne Theseus ins Labyrinth mitge-

geben hat.

Klaus Lindpaintner Ich glaube nicht, dass wir in der wissenschaft-

lichen Innovation bewusst etwas Ähnliches machen, aber einmal mehr, wenn 

ich es als einen Prozess betrachte und mir klar ist, wie sehr der Prozess zuweilen 

das Ergebnis beeinflusst, dann müsste man auf dieser Stufe vielleicht ver-

mehrt experimentieren. Meine Strategie, um solche Innovation zu fördern, 

ist es, den Wissenschaftlern in unserer Gruppe zu sagen: «Ihr müsst haupt-

amtlich dieses oder jenes Projekt bearbeiten; aber über einen Viertel eurer Zeit 

könnt ihr frei verfügen. Geht und lasst eure schöpferische Phantasie walten, 

und wenn dabei etwas Interessantes oder Wunderbares herauskommt, dann 

sagt es mir.» Das funktioniert eigentlich ganz gut.

Harrison Birtwistle Dürfen sie während dieser Zeit Golf spielen ge hen?

Klaus Lindpaintner Ich weiss es nicht. Ich glaube aber eher nicht, 

wenn es allerdings auf ihren Geist befreiend wirkt und ihnen mehr Kreativität 

verleiht, soll’s mich im Grunde nicht stören – es kümmert mich nicht wirk-

lich, ob jemand acht oder drei Stunden im Labor arbeitet, solange etwas Gutes 

dabei herauskommt. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel diese 25% her-

geben ...

Harrison Birtwistle Sie sprachen von Innovation. Was ist für Sie 

In no vation?
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cannot, particularly as far as the tool set is concerned. Without having 

those tools we would never have come up with that new class of medicines, 

so yes, there is linearity, continuity underlying the paradigm shifts, as the 

bigger pattern – back to the Mandelbrot set. 

Harrison Birtwistle In art, I think, some of the real master-

pieces of original thinking, in the end as such don’t lead anywhere. I give 

you an example: Wagner. If you think of the history of music, what Wagner 

did is absolutely amazing. He wrote this Ring, and it begins under the water 

and ends up eight hours later going up here. This concept of the Leitmotiv, 

it is super human and it is original, it is all composed of one idea, the one 

idea being the Leitmotiv. There is nothing else in Wagner apart from the 

Leitmotiv. Fantastic. But it was like a star-burst, no real follow-up.

Klaus Lindpaintner  In science we have great innovators, the 

ones whose names we remember, the Newtons, the Galileos. They are great 

innovators because they really moved science forward. Yet, in some ways 

what they did was build on earlier achievements, suddenly pulling them 

together into a bigger picture that is more than the sum of the parts, and 

their innovations obviously led to other things and were not an end of itself. 

So there is sort of a non-linear linearity to it.

Harrison Birtwistle I think the most extraordinary thing that 

happened in painting in the 20th century was cubism. I think after cubism 

the world was never the same again. It was something that happened in 

1907/1908 and it lasted about six years. The two people who exploited it, 

Braque and Picasso, became very different painters. Yet in a sense you have 

to have a very smart eye in order to know the difference between Braque’s 

and Picasso’s cubist works. I mean what is a very important moment in art 

125124

Klaus Lindpaintner Nun, für uns bedeutet Innovation, neue Diagno-

stika und neue Medikamente zu finden, die eindeutig besser sind, als das, 

was wir heute haben. Es ist nicht Innovation um der Innovation willen, aber 

wir wissen, dass wir, um dieses Ziel zu erreichen, neue Wege einschlagen 

müssen. Es geht nicht einfach darum, ein besseres Medikament mit weniger 

Nebenwirkungen herauszubringen. Um einen echten Unterschied zu machen, 

müssen wir mit einem neuen Verfahrensprinzip daherkommen, einen neuen 

biologischen Prozess finden und begreifen, den wir dann hoffentlich ent-

sprechend beeinflussen können, mit so einem neuen Medikament.

Harrison Birtwistle Können Sie ein für Laien verständliches Beispiel 

anführen?

Klaus Lindpaintner Ja, wir haben da zum Beispiel Aspirin und Steroide, 

die beide bei entzündlichen Krankheiten wie Rheuma oder Arthritis ange-

wendet werden. Sie haben jedoch beide beträchtliche Nebenwirkungen. 

Neulich haben wir beinahe eine Art Quantensprung vollbracht, basierend auf 

einem sehr viel weiter gehenden Verständnis der Biologie, das nun eine völlig 

neue Ära von Medikamenten einläutet, Medikamente, die viel direkter auf die 

Ursache der Arthritis zielen und – wie man sagt – die Krankheit tatsächlich 

modifizieren. Sie nützen ebenso gut wie Steroide, haben aber keine Neben-

wirkungen. Wenn wir einfach weiter an der Struktur der Steroid-Moleküle 

her umgeschraubt oder die Wirkung von Aspirin verfeinert hätten, wären wir 

nie so weit gekommen. 

Harrison Birtwistle Aber ist es dazu gekommen, weil es bereits einen 

Kontext gab, von dem man ausgehen konnte?

Klaus Lindpaintner Auf einer ganz generellen Ebene ist der Kontext 
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is what happened in America in the fifties, Pollock, de Kooning , all these 

people, Rothko, they all happened to be there. It happened for a period and 

it is gone, there is a sort of residue and a sort of reverberation of it. But you 

know, the actual essence of it is there. Where did it come from? The same 

in France with Impressionists, it happened and it has been a huge influence 

and it is gone. I think it will always come from somewhere you do not expect 

it to. It is in a sense related, because of the context

Klaus Lindpaintner  Another way of putting the question: 

Would a Rothko have been possible without the Cubists, the Expressionists 

and the Blaue Reiter, these things broke down certain barriers at least. So if 

you look at it like that, there is some linearity to it, some logic.

Harrison Birtwistle There is, but when it comes really into 

focus, it takes a tangent into something you never expected to be and then 

it comes back. To think about painting, the fundamental difference 

 between writing music and painting is that in writing music you have this 

middle person who is the performer, whereas when you are painting, you 

are actually performing. You can see what it is in relation to the size of the 

canvas.

Klaus Lindpaintner  So in music, and I guess all performing 

art, you are saying there is a cadence that starts with the creating artist, then 

comes the middleman, the interpreting artist, and finally you get the art 

product, or production. I guess if you apply this to creation or innovation in 

science, particularly in the life sciences, we are really more on the inter-

preting, rather then creating level, since creation, i.e. the creature, or nature 

already exists all around us, and we come in as the middleman who takes 

nature and interprets it, and extracts a discovery, the product. When I think 
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das Bedürfnis nach besseren Heil- und Behandlungsmethoden, ja. Diesen 

Kontext gibt es immer. Die Frage ist: Können wir ohne den Kontext, ohne 

frühere Erkenntnisse etwas wirklich Neues realisieren? In gewisser Weise ist 

uns dies unmöglich, insbesondere was das Instrumentarium, unsere For-

schungsmethoden, angeht. Ohne diese Methoden wären wir nie auf diese 

neuen Medikamente gekommen. Insofern ist die Antwort also ja, es gibt diese 

Linearität, diese Kontinuität, die den Paradigmenwechseln zugrunde liegt – 

im Sinne des grösseren Musters der Mandelbrotmenge.

Harrison Birtwistle In der Kunst führen manche wirklich aus eigen-

ständigem Denken hervorgegangenen Meisterwerke letztlich nirgendwo 

hin. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Wagner. Wenn Sie an die Musikgeschichte 

denken, leistete Wagner Unglaubliches. Er komponierte den Ring, der unter 

Wasser beginnt und acht Stunden später hier oben endet. Und diese ganze 

Idee des Leitmotivs, sie ist übermenschlich – und eigenständig, alles ist auf 

der Grundlage des Leitmotivs komponiert. Phantastisch, wissen Sie! Aber es 

war wie ein Feuerwerk – es hatte nicht wirklich Folgen …

Klaus Lindpaintner In der Wissenschaft haben wir grosse Neuerer, 

es sei an Namen wie Newton oder Galilei erinnert. Sie sind grosse Neuerer, 

weil sie wirklich etwas bewegt haben in der Wissenschaft. Und doch beruh- 

te das, was sie zustande brachten, auf früheren Errungenschaften, die sie 

gewissermassen mit einem Ruck zu einem grösseren, konzeptionellen 

Ge bilde zusammenzogen, das mehr als die Summe seiner Teile war. Und ihre 

Neuerungen zogen natürlich keinen Schlussstrich, sondern waren ihrerseits 

wieder der Sprungstein für weitere Entwicklungen. Es gibt also so eine Art 

nicht-linearer Linearität hier.

Harrison Birtwistle Ich denke, der aussergewöhnlichste Stil in der 
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Sir Harrison Birtwistle mit Franz B. Humer, CEO Roche, bei der Vergabe des Auftrags-

werkes am 13. September 2003.

Sir Harrison Birtwistle with Franz B Humer, the Roche CEO, on the occasion of the 

commissioning ceremony on September 13th, 2003. 
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of medicine, there is another way I can play the analogy to performing arts, 

more with the focus on the ever-changing outcome: It also has to do with 

the human factor, that humans of course are not really calculable. They will 

act slightly different from one time to the next. So in medical research we 

can try to group patients in a study so they form a more homogeneous 

group. But the minute we try to apply what we learned to a more complex 

group we usually get surprised, because it is in the end not calculable, you 

cannot press it, as you said, into an equation, and so therefore there is the 

same element of surprise of what the outcome may be: will the medicine 

work well, or less well, in any given patient?

Harrison Birtwistle What do they mean in your field when 

they say that something will be ready in a certain time but it isn’t ready now. 

It must be something to do with the fact that there is some sort of vision, in 

which you conceive the end of the journey.

Klaus Lindpaintner  It is often buzz-talk. What one can say is 

that history has shown us, or that the big, somehow predictable picture is 

that over time we make progress in medicine. On a more detailed level, it’s 

really unpredictable. The larger pattern is there, but the elements are pretty 

stochastic. Mandelbrot patterns. So still today, if you have diabetes all we 

can do is keep the diabetes under control. We can’t cure it yet, even though 

people have been talking about this for a long time. However, this kind of 

optimistic talk has its place, I think because it keeps us from throwing our 

hands up in despair when the 9th experiment fails in a row. Eventually there 

is hope and expectation to really cure diabetes but it may be a while.

Harrison Birtwistle I seem to remember that many years ago 

they were saying that cancer would be cured in 20 years.
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Malerei des 20. Jahrhunderts war der Kubismus. Nach dem Kubismus war die 

Welt meiner Meinung nach nie mehr dieselbe wie zuvor. Es geschah 1907/08 

und dauerte ungefähr sechs Jahre. Und Braque und Picasso, die diesen Stil 

praktiziert hatten, entwickelten sich danach zu zwei völlig verschiedenen 

Malern, dabei muss man ein sehr geübtes Auge haben, um den Unterschied 

zwischen Braques und Picassos kubistischen Malereien zu er kennen. Ein wei-

teres wichtiges Ereignis in der Kunst war das, was in den Fünf zigerjahren in 

Amerika geschah, Pollock, de Kooning, Rothko usw. Auch dies währte eine 

gewisse Zeit und war dann vorbei. Es gibt noch gewisse Überbleibsel und 

eine Art Nachhall. Woher, zum Teufel, kommt so etwas? Das selbe in Frank-

reich mit dem Impressionismus, es gab ihn, er hatte einen gewaltigen Ein-

fluss und verschwand. Ich glaube, so etwas wird immer von irgendwoher 

kommen, wo man es nicht erwartet. Diese Ereignisse sind aufgrund des Kon-

textes in einem gewissen Sinne aufeinander bezogen.

Klaus Lindpaintner Anders gefragt: Wäre ein Rothko denkbar gewe-

sen ohne den Kubismus, den Expressionismus und den Blauen Reiter? Diese 

Künstler haben zumindest gewisse Schranken niedergerissen. So besehen, 

gibt es auch hier eine gewisse Linearität, eine gewisse Logik.

Harrison Birtwistle Die gibt es, aber wenn man es genauer betrach-

tet, nimmt es plötzlich einen anderen Weg, in etwas hinein, das man nie 

erwartet hätte. Ein fundamentaler Unterschied zwischen Musik und Malerei 

besteht darin, dass man als Komponist diese Mittelsperson, den ausführen-

den Künstler, hat, der Maler hingegen ist selbst der Ausführende.

Klaus Lindpaintner Sie sagen also, dass es in der Musik – und ich 

nehme an, in der darstellenden Kunst überhaupt – eine Abfolge gibt, die mit 

dem Kunstschaffenden beginnt, dann haben Sie den Mittelsmann, also den 
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Klaus Lindpaintner  So, yes, there is now a still tiny, but nev-

ertheless there is, a sliver of the whole universe of cancer that we actually 

often can cure, for instance leukaemias in childhood. We cure them with 

very harsh treatments, but these children survive. – On the other hand, can-

cer treatments that used to be extremely painful are becoming more toler-

able now. Now that we understand that there is differential mechanisms 

that make a cancer cell grow fast, we are starting to make those silver bul-

lets that act like heat seeking missiles; they just home right in on the cancer 

cell, and don’t touch the other fast dividing cells, like hair follicles or the 

cells that line your stomach. That’s tremendous progress, although, when 

people say “within ten years we will have the cure for this or for the other”, 

I think that is still a lot of wishful thinking

Harrison Birtwistle You might still die with the cancer?

Klaus Lindpaintner  Well, it’s interesting that you put it this 

way: in cancer, may actually have to switch your mindset, think out-of-the-

box – in so many ways, we are no longer only focused on complete cures, as 

long as we can find ways to keep it in check. As long as it isn’t encroaching 

on any other vital organs you can actually live with it, or at least live with it 

for a certain period of time. You may in fact just die with it, just as you said, 

but not from it any more. So paradigms are shifting and are changing, and 

this shifting of visions or goals is another way to play innovation.

Harrison Birtwistle I think that one thing that characterises 

a lot of artists, creative people – and more so than they would own up to – is 

insecurity about their work, the vulnerability and doubt about iit. A lot of 

them, if they were really honest, didn’t really know what they were doing. 

That was a thing that characterises so many of them.
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interpretierenden Künstler, und am Schluss steht das Kunstprodukt, eigent-

lich die Kunstproduktion. Ich denke, wenn man dies auf Gestaltung und 

Innovation in der Wissenschaft, insbesondere den Biowissenschaften be zieht, 

dann befinden wir uns eher auf der interpretierenden als auf der schöpferi-

schen Ebene, denn das schöpferische Werk, d.h. das Geschöpf, oder die 

Natur, existiert bereits um uns herum, und wir sind die Mittelsleute, die die 

Natur nehmen und interpretieren, ihr eine Entdeckung abringen, das Pro-

dukt. Oder, wenn ich an die Medizin denke, gibt es eine weitere Analogie zu 

den darstellenden Künsten, allerdings mehr im Hinblick auf das sich ständig 

verändernde Resultat: Es hat ebenfalls mit dem Faktor Mensch zu tun, inso-

fern als die Menschen nicht wirklich berechenbar sind. Sie werden sich vom 

einen Mal zum anderen, von einem Individuum zum nächsten leicht unter-

schiedlich verhalten. In der medizinischen Forschung versuchen wir, Gruppen 

von ähnlichen Patienten zu untersuchen, um Gesetzmässigkeiten aufzudecken. 

Doch sobald wir das Gelernte auf eine komplexere Gruppe übertragen, sind 

wir mit Überraschungen konfrontiert, denn letztendlich sind die Menschen 

unberechenbar, man kann sie nicht – wie Sie sagten – in eine mathematische 

Gleichung zwingen. Und so haben wir hier denselben Unsicherheitsfaktor, 

dasselbe Überraschungsmoment, wie das Ergebnis wohl aussehen wird: 

Wirkt das Medikament gut oder weniger gut bei diesem oder jenem Patien-

ten?

Harrison Birtwistle Was ist gemeint in Ihrer Branche, wenn gesagt 

wird, etwas werde demnächst sein, sei es aber im Augenblick noch nicht? Es 

muss doch etwas damit zu tun haben, dass Sie eine Art Vision haben, bei der 

Sie das Ende der Reise vorwegnehmen. …

Klaus Lindpaintner Das ist oft Sensationsmache. Wir können sagen: 

die Geschichte hat uns gezeigt – oder das grosse, irgendwie vorhersehbare 
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Klaus Lindpaintner  But is it not really conscious risk taking, 

or is it?

Harrison Birtwistle No, I don’t think it is. I wouldn’t want to 

take a risk, make a leap in the dark. Even though it will be quite easy to do. 

I could write very original music. It really comes back down to this thing of 

the context that you set up for yourself, the context of the world which we 

were in and where we are. Otherwise you are just being a sort of difficult.

Klaus Lindpaintner  Reflecting on the concept of innovation, 

which for us in many ways means readiness to accept relatively high risks, 

to go to places where people haven’t gone before. In nine out of ten times 

you crash and burn. I think from the standpoint of how we then actually 

work this out as a company that eventually needs to have some successes, it 

is really a very fine balance between too much and too little risk. If you take 

too little risk you will not be innovative, and eventually will go under. If you 

take too much, you’re likely to go under even faster.

Harrison Birtwistle I actually do not see myself as being 

innovative. I mean people do think I am, but I have never even thought 

about it. I think that there are various times when you are woven in on 

something which is more obscure. When you push something to its logical 

end, I can do that quite a lot. So, the fundamental difference in what you do 

is a sense of progress. I do not think in the art that that there is a sense of 

progress. What comes next, you cannot predict where it will come from. I 

only know that historically when you look back it has appeared at certain 

times.

Klaus Lindpaintner  As you said before, it’s more the flashes, 
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Bild beweist –, dass wir im Laufe der Zeit Fortschritte machen in der Medizin. 

Aber auf einer detaillierteren Ebene können wir sehr schwer genaue Voraus-

sagen machen, oder gar nicht. Das grosse Muster ist da, aber die Einzelteile 

sind ganz schön zufallsbedingt, Mandelbrot-Gebilde. Wenn Sie Diabetes 

haben, können wir ihn auch heute im besten Fall unter Kontrolle halten, wir 

können ihn aber nicht heilen, obschon die Leute seit langem davon reden. 

Und doch sind diese optimistischen Äusserungen irgendwie angebracht, 

denke ich. Denn sie halten uns davon ab, verzweifelt die Hände über dem 

Kopf zusammenzuschlagen, wenn auch noch der neunte Versuch misslingt. 

Und letztendlich besteht ja wirklich Hoffnung, dass wir Diabetes irgendwann 

heilen können, nur wird das noch eine Weile dauern.

Harrison Birtwistle Ich glaube mich zu erinnern, dass man vor vielen 

Jahren gesagt hat, man werde Krebs in zwanzig Jahren heilen können.

Klaus Lindpaintner Nun, ja, einen winzig kleinen Anteil der Krebs-

krankheiten können wir inzwischen oft heilen, zum Beispiel Leukämie bei 

Kindern. Die Behandlungen sind rigoros, aber diese Kinder überleben. Auf 

der andern Seite sind Krebsbehandlungen, die früher äusserst qualvoll 

waren, verträglicher geworden. Jetzt, da wir wissen, dass verschiedene 

Mechanismen für das rasche Wachstum einer Krebszelle verantwortlich 

sind, ma chen wir diese Wunderdinger, die wie Marschflugkörper funktio-

nieren; sie steuern die Krebszelle direkt an, ohne andere sich rasch teilende 

Zellen, wie Haarfollikel oder die Zellen der Magenschleimhaut, zu beein-

trächtigen. Das ist ein enormer Fortschritt, und trotzdem, wenn die Leute 

sagen «in zehn Jahren werden wir eine Heilmethode für dies oder das 

gefunden haben», dann ist da noch sehr viel Wunschdenken mit im Spiel.

Harrison Birtwistle Man kann also immer noch sterben mit Krebs?
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Klaus Lindpaintner Interessant, dass Sie das so formulieren: Wenn 

es um Krebs geht, müssen wir unsere Erwartungshaltung vielleicht etwas 

ändern und mehr lateral denken – wir sind in mancher Hinsicht nicht mehr 

auf gänzliche Heilung aus, solange wir Wege finden, die Krankheit in Schach 

zu halten. Vorausgesetzt, dass sie nicht auf andere lebenswichtige Organe 

übergreift, kann man tatsächlich mit ihr leben – wenn auch manchmal nur 

für eine gewisse Zeit. Es ist also durchaus ein Denkmodell, dass man wirklich 

mit Krebs stirbt, wie Sie sagten, und nicht mehr an Krebs. So verschieben sich 

die Paradigmen, und dieser Wandel von Visionen und Zielen ist eine andere 

Art, Innovation auszuspielen.

Harrison Birtwistle Ich glaube, eines ist für viele Künstler oder Kunst-

schaffende bezeichnend – und zwar mehr, als sie sich selbst eingestehen 

wollen: nämlich Unsicherheit, Zweifel, Verletzlichkeit in Bezug auf ihr Werk. 

Viele von ihnen wussten, wenn sie wirklich ehrlich gewesen wären, über-

haupt nicht was sie wirklich machten. 

Klaus Lindpaintner Aber handelt es sich nicht darum, bewusst ein 

Risiko einzugehen?

Harrison Birtwistle Nein, ich glaube nicht. Ich würde kein Risiko ein-

gehen wollen, keinen Sprung ins Ungewisse tun. Obschon das sehr einfach 

wäre. Ich könnte sehr originelle Musik schreiben. Aber das ist letzten Endes 

wieder eine Frage dieses Zusammenhangs, den man sich schafft, des Bezugs-

rahmens der Welt, in der man sich befindet, des Ortes, an dem man steht. 

Andernfalls ist man einfach nur schwierig.

Klaus Lindpaintner Um nochmals auf den Begriff der Innovation zu- 

rückzukommen: Für uns bedeutet Innovation in mancher Hinsicht die Bereit-
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the shooting stars in art, and in science really a constellation, a string of 

certain logic that may depend on flashes or ingenuity but it has to make 

sense. If it does not make sense, if it does not at the end fall into a logical 

system, it does not survive in science. I think the similarity that struck me 

is the importance of chance, of serendipity, which really is just as important 

in science, I think, on actually two levels, process and structure. It may be 

to some extent for the same reasons, because science, or at least the bio-

medical science, deals with humans, and art is of course all about humans. 

Humans are not foreseeable, not calculable, neither is human nature or 

human biology. We think we understand it, we think if we walk down this 

path, we will get there, but before we know we will actually have to branch 

off and we have got to be on our toes to know where we need to branch off. 

The other similarity, in very broad terms, that I thought is there, and it also 

has to do with chance, on a different level, on that of structure, is how more 

or less random, unpredictable, non-linear elements fall into larger pat-

terns, as we take steps back: that somehow make more sense, and that 

show some continuity, however obscure, or even some larger-order system, 

predictability.
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schaft, relativ hohe Risiken einzugehen, Wege einzuschlagen, die noch nie-mand 

begangen hat. Und in neun von zehn Fällen erleidet man Schiffbruch. Ich 

denke, vom Standpunkt eines Unternehmens aus gesehen, das letztendlich 

Erfolge verbuchen muss, begibt man sich auf eine heikle Gratwanderung 

zwischen zu hohem und zu geringem Risiko. Nimmt man zu wenig Risiko auf 

sich, ist man zu wenig innovativ und geht möglicherweise unter, wagt man 

jedoch zuviel, ist man wahrscheinlich noch schneller am Ende.

Harrison Birtwistle Ich betrachte mich selbst eigentlich nicht als 

innovativ. Die Leute finden zwar, ich sei es, aber ich habe nie auch nur dar-

über nachgedacht. Ich glaube, zu gewissen Zeiten ist man in etwas verwoben, 

das besonders undurchsichtig ist. Nämlich dann, wenn man etwas bis zu 

seinem folgerichtigen Ende treibt. Das gelingt mir ziemlich oft. So ist der grosse 

Unterschied zwischen dem, was ich und dem was Sie machen, das Gefühl des 

Fortschritts. Ich glaube nicht, dass es in der Kunst ein Gefühl des Fortschritts 

gibt. Man kann nicht voraussagen, was als Nächstes kommt. Man weiss nur, 

wenn man auf die Geschichte zurückschaut, dass zu einem gewissen Zeit-

punkt jeweils etwas Neues in Erscheinung tritt.

Klaus Lindpaintner Wie Sie sagten: In der Kunst sind es eher die 

schnellen Einfälle, die Meteore, in der Wissenschaft hingegen ist es eine 

Konstellation, ein roter Faden, der zwar auf Einfällen und Erfindungsreich-

tum beruhen mag, aber Sinn machen muss. Wenn etwas keinen Sinn macht 

in der Wissenschaft, wenn es sich am Ende nicht in ein logisches System ein-

fügen lässt, hat es keine Überlebenschancen. Überrascht war ich von einer 

anderen Parallele, nämlich von der Bedeutung des Zufalls, der glücklichen 

Fügung, die in der Wissenschaft ebenso wichtig ist, und zwar sowohl auf der 

Ebene des Prozesses als auch jener der Struktur. Bis zu einem gewissen Grade 

wohl aus denselben Gründen, weil wir es nämlich in der Wissenschaft, oder 
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zumindest in der Biomedizin, letztlich mit dem Menschen zu tun haben, und 

die Kunst dreht sich natürlich nur um den Menschen. Menschen aber sind 

nicht vorhersehbar, nicht kalkulierbar, genauso wenig wie die menschliche 

Natur, die menschliche Biologie. Wir meinen sie zu verstehen, wir glauben, 

wenn wir einen bestimmten Weg beschreiten, an einen Ort zu gelangen, aber 

ehe wir uns versehen, müssen wir vom Weg abzweigen. Und wir müssen ganz 

schön auf Draht sein, um zu wissen, wo wir abzweigen müssen. Die andere 

Ähnlichkeit im weitesten Sinne, die ich auszumachen glaube und die auch 

mit Zufall zu tun hat, und zwar auf der Ebene der Struktur, ist die Art und Weise, 

wie mehr oder weniger zufällige, unvorhersehbare, nicht lineare Elemente 

als grössere Gebilde plötzlich Gestalt annehmen, wenn wir sie aus grösserer 

Entfernung betrachten. Wie sie plötzlich mehr Sinn machen und eine gewisse, 

wenn auch undeutliche Kontinuität oder ein System grösserer Ordnung, und 

eine gewisse Vorhersagbarkeit zeigen.
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Der Gastgeber Franz B. Humer, Sir Harrison Birtwistle und Ursula und Heinz Holliger 

anlässlich der Übergabe des Kompositionsauftrags am 13. September 2003 in Buonas.

Host Franz B Humer, Sir Harrison Birtwistle, and Ursula and Heinz Holliger on the 

occasion of the handing over of the commission to compose a new work in Buonas, 

"on September 13th, 2003.


