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Hanspeter Kyburz What form is used to present the activities of 

scientists rather than their findings? How can a scientist of today display 

his individual style – that is, the way he researches, the operative level – in 

a dialogue, in consensus with others?

Sabine Marienberg Can you explain how you conduct your research 

and not what your want to study?

René Imhof Klaus Müller and I were both involved in basic 

research, which is far less fenced in than the applied research of a health-

care company. When we confront a basic problem, at first there’s no visible 

or foreseeable solution. In such situations we seek a dialogue with other 

scientists. You have to cross the boundaries of your discipline to illuminate 

the problem from all sides and to get an idea of where potential solutions 

might lie before you find your own path.

Hanspeter Kyburz, Sabine Marienberg, René Imhof and Klaus Müller

Round table discussion
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Hanspeter Kyburz In welcher Form wird die Tätigkeit der wissen-

schaftlichen Forschung – nicht das Ergebnis – dargestellt? Wie kann sich 

jemand, der jetzt forscht, seinen Individualstil – also wie er forscht, nur die 

Handlungsebene – in einem Dialog vergegenwärtigen, auch im Konsens mit 

anderen?

Sabine Marienberg … wenn einer nur das Wie seines Forschens geklärt 

hat, aber noch nicht, Was er erforschen will.

René Imhof  Klaus Müller und ich sind beide im Bereich der 

Grundlagenforschung tätig gewesen. Da ist der Raum weit weniger abge-

steckt als in der zielgerichteten Forschung eines Gesundheitsunternehmens. 

Man wird vor ein grundlegendes Problem gestellt, und es gibt zunächst keine 

sichtbare, keine planbare Lösung. In dieser Situation sucht man den Dialog 

mit anderen. Man muss die Grenzen der Disziplin überschreiten, um das Pro-

Hanspeter Kyburz, Sabine Marienberg, René Imhof und Klaus Müller

Gespräch

Als Hanspeter Kyburz im Jahr 2005 den dritten Kompositionsauftrag von 

Roche Commissions entgegennahm, war damit auch ein Besuch bei Roche in Basel 

verbunden. Im Rahmen dieses Besuches ergab sich ein intensives Gespräch zwischen 

Hanspeter Kyburz und Wissenschaftlern. Diese Unterhaltung fand am 16. Mai 2006 in 
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Marienberg sprachen René Imhof (Leiter Pharmaforschung Basel) und Klaus Müller (Leiter 

Wissenschafts- und Technologie-Beziehungen in der Pharma forschung). Der vorliegende 

Text ist eine stark gekürzte Wiedergabe dieses Gesprächs.

When in 2005 Hanspeter Kyburz received the third Roche Commission 
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The following text is a heavily abrigded version of a conversation
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René Imhof (Head Pharma Research Basel) and Klaus Müller 

(Head Pharma Science and Technology Relations), 

which took place in Basel on 16 May 2006.
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Hanspeter Kyburz You say “potential solutions”. That means 

you’ve already clearly identified a problem. The change of perspective now 

makes it sound as if the problem is insoluble within the confines of one 

perspective and you hope to solve it with additional information from other 

perspectives …

Klaus Müller Allow me to add a few words. No problem is 

defined in every aspect at first. We merely sense that there has to be a solu-

tion, but we don’t have the tools to find it, although they exist. Talking to 

colleagues from other disciplines can make an object suddenly appear in a 

different light; other elements join in, and in time things begin to solidify, 

although we’re not specifically aware that we want them to solidify. They 

solidify on their own. And suddenly you have a feeling, “This is where I 

have to pitch in”. My best innovations, discoveries, and inventions at Roche 

arose from working together with physicists, biologists, and creative chemists 

who thought differently from me.

Hanspeter Kyburz Is this restructuring of your own topic through 

a different perspective plannable in advance?

Klaus Müller I think it’s an intuitive filtering process. You 

let lots of things come to you. At first you discard very little, then a bit more, 

and in time you sharpen your focus. The wonderful thing at Roche is that 

you’re surrounded by nothing but experts. All you need to do is knock on 

their door … But your alleged solution may well turn out to be a dead end 

and you have to start from scratch again.

René Imhof I once saw a graffito in Munich that read: “You 

don’t have a chance. Use it!” In a purely statistical sense, that’s fairly close 
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blem rundum zu beleuchten und Vorstellungen zu gewinnen, wo Lösungsan-

sätze sein könnten, bevor ein Weg gezeigt wird.

Hanspeter Kyburz Sie sagen Lösungsansätze, das heisst, Sie haben 

ein Problem klar identifiziert. Der Perspektivenwechsel hört sich jetzt für 

mich so an, als sei aus der Begrenztheit einer Perspektive das Problem nicht 

lösbar und als hoffte man, es durch zusätzliche Informationen anderer Per-

spektiven doch zu lösen …

Klaus Müller  Wenn ich da ergänzen darf: Ein Problem ist nicht 

am Anfang schon in allen Aspekten definiert. Man spürt lediglich, dass es 

eine Lösung geben muss. Aber man hat die Werkzeuge nicht dazu, obwohl sie 

existieren. Das Gespräch mit Kollegen anderer Disziplinen führt dann dazu, 

dass ein Objekt plötzlich in einem anderen Licht erscheint, weitere Elemente 

kommen dazu, und mit der Zeit beginnen sich die Dinge zu konkretisieren, 

ohne dass man spezifisch weiss, dass man sie konkretisieren will. Es kon-

kretisiert sich. Und plötzlich hat man das Gefühl: «Hier muss ich zugreifen!» 

Meine schönsten Innovationen, Entdeckungen, Entwicklungen bei Roche 

basierten darauf, dass ich mit Physikern, Biologen und kreativen Chemikern 

zusammen war, die anders denken.

Hanspeter Kyburz Und ist diese Neustrukturierung des eigenen 

Gegenstandes durch die andere Perspektive planbar?

Klaus Müller  Ich glaube, es ist ein intuitiver Filterungsprozess. 

Sie lassen vieles auf sich zukommen, am Anfang verwerfen Sie wenig, dann 

mehr, mit der Zeit fokussieren Sie immer stärker. Das Grossartige bei Roche 

ist eben, dass man lauter Experten um sich herum hat. Man muss nur bei 

ihnen anklopfen … Es kann aber durchaus auch sein, dass die vermeintliche 
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to what we face here. Statistics on research and development in the life 

sciences, pharmaceuticals, and diagnostics tell us that roughly one of sixty 

projects, once launched, will be successful and the product will reach the 

market. Given this fact, we have to tell many people, “You don’t have a 

chance!” But maybe someone bet precisely on that one project. That’s why 

it’s so important to build bridges to other disciplines. It used to be that the 

organic and synthetic chemists joined the process relatively late in the day. 

Today they join in the moment we say, “We’ve got a tough biological prob-

lem.” Just as you can read a sonority, a harmony, a sequence of pitches from 

a score, a chemist can try to find a first voice, an initial understanding, fairly 

early on. The more information he gets, the deeper his understanding. One 

source of information is structural biology. It answers the questions: “How 

can we get at the essence of biological structures? How can we construct 

something that moves from the place of insertion in the body to its final 

goal, surmounting all obstacles, and exercise its therapeutic effect?”

Klaus Müller We’re talking here about identifying and opti-

mizing chemical lead structures that have to satisfy many constraints. A 

chemist develops his structural and conceptual plans and comes up with 

new ideas. He sets to work, puts things together, and when he finds that 

he can’t reach his goal on the path he’s chosen, he goes back and tries new 

approaches. That’s how the topic changes.

Hanspeter Kyburz But can a chemist talk about a sort of «ad hoc 

genesis» without being explicitly held to account for it? Can he ask, “Why 

must the process of transformation be this way and not some other way?”

Klaus Müller We hope to explain up to 80 percent of our 

reasons for taking a particular path. The rest is intuition.
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Lösung sich als Holzweg herausstellt und man wieder von vorne anfangen 

muss. 

René Imhof  Ich habe in München ein Graffito gesehen mit 

dem Text: «Du hast keine Chance, also nutze sie.» Das kommt dem, was wir 

hier tun, rein statistisch sehr nahe. Statistiken über Forschung und Entwick-

lung im Bereich Life Sciences, Pharma und Diagnostik besagen, dass rund 

eines von sechzig Projekten, die wir starten, erfolgreich ist und das Produkt 

auf den Markt kommt. Angesichts dieser Tatsache müsste man vielen Leuten 

sagen: «Du hast keine Chance!» Aber vielleicht hat einer exakt auf dieses eine 

Projekt gesetzt. Darum ist es so wichtig, dass Brücken zu anderen Disziplinen 

gebaut werden. Früher griffen die organischen, die synthetischen Chemiker 

relativ spät in den Prozess ein. Heute tun sie es schon dann, wenn wir sagen: 

«Das ist ein schwieriges biologisches Problem.» So wie Sie aus einer Partitur 

einen Klang, eine Harmonie, eine Tonfolge herauslesen, kann ein Chemiker 

schon früh quasi eine erste Stimme, ein erstes Verständnis zu generieren 

versuchen, das sich verdichtet, je mehr Informationen er hat. Eine der Infor-

mationsquellen ist die Strukturbiologie. Sie antwortet auf die Fragen: «Wie 

kommen wir an das Wesen der biologischen Strukturen heran? Wie konstru-

ieren wir etwas, das – alle Barrieren überwindend – vom Ort der Aufnahme 

in den Körper ans Ziel vordringt und dort seine therapeutische Wirksamkeit 

entfaltet?»

Klaus Müller  Wir sprechen hier von der Identifikation und Opti-

mierung von chemischen Leitstrukturen, die viele Randbedingungen befrie-

digen müssen. Der Chemiker plant strukturell, konzeptionell und entwickelt 

neue Ideen; er beginnt und fügt zusammen, und wenn er findet, dass er sein 

Ziel auf einem eingeschlagenen Weg nicht erreichen kann, geht er zurück 

und sucht neue Zugänge – und so wandelt sich das Objekt.

Hanspeter Kyburz / Sabine Marienberg / René Imhof / Klaus Müller: Gespräch
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Sabine Marienberg Let me come back to the term “ad hoc genesis.” 

Up to now your answers have made it sound as if the problem was relatively 

well-defined and only the path leading to it was more or less contorted. But 

I think the point of Hanspeter’s question at the beginning was that prob-

lems are not so well-defined at all. They inhabit a space where you have to 

ask, “What is creativity? Where does the purpose come from that may not 

have been there at the beginning?”

Hanspeter Kyburz Yes, what I meant was a general feeling of 

exploration, where you haven’t yet established a problem; where you don’t 

have to relate purposes and resources, but simply remain for the moment 

on the material level; where you may experience a vantage point without 

being aware of it conceptually, critically, self-critically; where you do some-

thing pre-rationally or non-descriptively in one way or another – just as you 

don’t contemplate gravity or vector analysis when you’re skiing.

Sabine Marienberg Can the skier or the practicing scientist give 

an answer to the question, “What are you doing?” 

Hanspeter Kyburz No, not from the moment I pose the question 

from the research perspective. As soon as I impose analytical demands it 

no longer works, or only partially. The question is: Can I, in a predefined 

context, make an activity possible which at first seems like aimless commo-

tion in its indescribability and open-endedness, but which gradually takes 

shape as a specific problem after I talk to other people, a problem that 

people can profitably discuss from different angles? How can this process 

of focusing initially open-ended commotion into purposeful activity be 

described, represented, maintained, and cultivated? I imagine it’s horribly 

difficult. Hardly any composer can explain to another what this early phase 
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Hanspeter Kyburz Aber kann der Chemiker, ohne sich explizit 

Rechenschaft darüber abzugeben, später eine Art Zweckgenese kommentie-

ren, also sagen, warum sich dieser Wandlungsprozess so und nicht anders 

abspielen muss?

Klaus Müller  Wir hoffen, dass wir vielleicht zu 80 % sagen kön-

nen, warum wir diesen Weg gegangen sind. Der Rest ist Intuition. 

Sabine Marienberg Das Wort Zweckgenese finde ich wichtig. Vorhin 

in Ihren Antworten klang es immer so, als sei die Problemstellung relativ klar 

umrissen und als könnte nur der Weg dorthin mehr oder weniger verschlun-

gen sein. Bei deiner [Kyburz’] Frage eingangs ging es aber meines Erach-

tens darum, dass Probleme noch gar nicht als Probleme so fest umrissen 

sind, sondern gerade auch um diesen Raum, wo man fragt: «Was ist denn 

das Kreative? Wo bildet sich der Zweck, der vielleicht anfangs noch nicht da 

war?»

Hanspeter Kyburz Ja, ich meine dieses allseitig Explorative, wo 

jemand noch kein Problem konstituiert hat, wo er noch keine Zwecke und 

Mittel in Beziehung setzen muss, sondern zunächst einmal an der Erfahrung 

des Stofflichen bleibt, wo er möglicherweise eine Anschauung erlebt, ohne 

sie sich begrifflich, kritisch, selbstkritisch zu vergegenwärtigen, wo er in 

irgendeiner Form vorrational, meinetwegen unbeschreibbar, etwas tut. So 

wie man beim Skifahren auch nicht über die Schwerkraft und über Vektorge-

setze nachdenkt. 

Sabine Marienberg Aber auf die Nachfrage «Was tust du da?» kann er 

antworten, der Skifahrer und auch der hantierende Forscher?

Hanspeter Kyburz / Sabine Marienberg / René Imhof / Klaus Müller: Gespräch



Hanspeter Kyburz / Sabine Marienberg / René Imhof / Klaus Müller: discussion

of idea formation is like. Very few composers talk about this early stage in 

their pieces. Usually they connect their finished techniques with their pur-

poses ex post facto as elegantly as possible: “In the end I used this series, an 

algorithm, like this!” (laughs).

Klaus Müller May I add something here? You first light on 

an interesting algorithm or numeric series and have a sense that it might 

be basically interesting. Then the digits are assigned to certain objects, 

and a pattern emerges. If I proceed purely from the algorithms of number 

theory, it’s something mechanical or abstract at first, isn’t it? But at some 

point it becomes art and music, something felt intuitively. So let me ask: 

is your music, which is based on these sorts of numeric series, 10 percent 

algorithmically computed and 90 percent intuitively sensed, or is the ratio 

30 to 70, or 50 to 50 …?

Hanspeter Kyburz I’m really glad you asked that question! Musi-

cologists never ask it because they’re deliriously happy to have the algo-

rithm served on a platter … (laughs). I have to answer on several levels. 

The simplest form of such algorithms is the technical one; the next form 

would be a context-sensitive rule; and the third, the parametric element. 

The whole of network theory is contained there. But we still haven’t reached 

the composer’s intuition. The most sensitive algorithm may turn out to be 

much harder to control in its results, and it may be far more counter-intui-

tive, although it usually offers many more options. The intuitive level looks 

as follows. It all began with a phase before I realized that algorithms could 

be useful to me at all, when I was still looking for something simple. When 

I began, I intuitively yearned for a means of disturbing periodic connec-

tions, but not from the outside. I wanted a generative approach. At first I 

was interested in rhythmic phenomena, not pitch. I was also interested in 
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Hanspeter Kyburz Nein, sobald ich ihn aus der Forschungsperspek-

tive frage, nicht mehr. Sobald ich analytisch irgendwo Ansprüche stelle, geht 

es nicht mehr oder nur begrenzt. Die Frage ist: Kann ich in einem bestimmten 

organisierten Zusammenhang eine Tätigkeit ermöglichen, die sich in ihrer 

Unbeschreiblichkeit und Offenheit zunächst einmal richtungslos einfach nur 

als Tun gebärdet, die ich dann, nach und nach durch den Dialog mit ande-

ren, konkretisiere zu einem präzisen Problem, an dem Leute aus verschiede-

nen Perspektiven gewinnbringend kommunizieren können? Wie kann dieser 

Prozess der Präzisierung vom anfänglich offenen Tun hin zu einem zweck-

rationalen Handeln dargestellt, repräsentiert, erhalten und kultiviert wer-

den? Das stelle ich mir unheimlich schwierig vor. Kaum ein Komponist kann 

diese frühen Phasen einer Ideenentwicklung einem anderen darstellen. Es 

gibt sehr wenige Komponisten, die über die ganz frühen Phasen ihrer Stücke 

sprechen. Meist werden die fertigen Mittel dann mit den Zwecken noch mög-

lichst elegant verbunden: «Zum Schluss habe ich diese Reihe benutzt, einen 

Algorithmus, so!» (lacht)

 

Klaus Müller  Darf ich da anknüpfen? Sie ersinnen sich also einen 

interessanten Algorithmus oder eine Zahlenreihe und haben ein Gefühl 

dafür, wann eine Zahlenreihe grundsätzlich interessant sein könnte. Dann 

werden den Ziffern gewisse Objekte zugeordnet, und ein Muster kommt 

zustande. Wenn ich rein von zahlentheoretischen Algorithmen ausgehe, ist 

es zunächst einmal etwas Mechanisches, etwas Abstraktes, ja? Aber irgend-

wann wird es ja dann Kunst und Musik, etwas intuitiv Empfundenes. Ich 

frage mich: Ist Ihre Musik, die ja auf solchen Zahlenreihen basiert, zu 10 % 

algorithmisch unterlegt und zu 90% intuitiv empfunden oder ist das Verhält-

nis 30 : 70 oder 50 : 50? 
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the extent to which things can be recognized, even though they change at 

the moment of recognition and thus function as signifiers to something 

earlier. Is it possible to see a pattern in these allusions? Traditional music 

has a capacity to point to something earlier while hinting at something in 

the future. I’ve often admired this capacity and wondered how it comes 

about. To me, music as a whole is completely relational: when I hear two 

intervals moving in the same direction, I naturally extrapolate them onto 

the entire scale. I found this relationality of the musical moment so signifi-

cant that as soon as I saw these algorithms I hoped I would get closer to it. 

They gave me a means of building up patterns.

Klaus Müller If you have the same underlying technical pat-

tern you can vary it to your heart’s content …

Hanspeter Kyburz That’s absolutely right. Algorithms are ame-

nable to reduction. At one point I compared algorithms and wondered what 

made me attracted to such completely antithetical ones. I wanted to make 

a global trend intelligible – and local unpredictability. At some point no 

object will have the same neighbors, neither backward nor forward. There 

are no pairs that repeat themselves. All the same, periodic aspects emerge, 

and the entire business is goal-directed. I found it fascinating to view the 

goal-directedness of the whole from the standpoint of the syntactic detail.

René Imhof Let me try to translate this into the life sci-

ences and research. If we want to understand a disease, we have to be able 

to read its syntax: where does it arise? what impinges on it? and so forth. 

To set up probes, we scientists try to unveil something out of the many 

potential influences of physiological phenomena, something that is com-

mon to all of them, in order to grope from this element in one direction or 
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Hanspeter Kyburz Ich freue mich riesig über die Frage! Sie wird von 

Musikwissenschaftlern nicht gestellt, weil sie wahnsinnig froh sind, den 

Algorithmus geliefert zu bekommen … (lacht). Man muss auf mehreren Ebe-

nen antworten. Die einfachste Form solcher Algorithmen ist die technische, 

die nächste wäre eine kontextsensitive Regel und das dritte das parametri-

sche Element; die ganze Netzwerktheorie ist da drin. Das ist aber noch nicht 

die Intuition des Komponisten. Der empfindlichste Algorithmus ist mögli-

cherweise nachher in den Ergebnissen sehr viel schwerer zu kontrollieren 

und widerspricht der Intuition sehr viel mehr, obwohl man in der Regel sehr 

viel mehr Optionen hatte. Die intuitive Ebene kann ich so beschreiben: Es 

gab eine Phase, bevor ich diese Algorithmen überhaupt als hilfreich für mich 

verstanden habe, in der ich eine ganz einfache Sache suchte. Als ich anfing, 

sehnte ich mich musikalisch intuitiv nach einer Möglichkeit, periodische 

Zusammenhänge zu stören, aber nicht von aussen. Ich wollte die generative 

Perspektive. Es waren zunächst rhythmische Phänomene, keine Tonhöhen, 

die mich interessierten, die Frage auch: Wieweit lassen sich Dinge wiederer-

kennen? Aber im Moment des Wiedererkennens haben sie sich schon verän-

dert. Insofern haben sie einen Verweis auf Früheres. Kann man eine Tendenz 

dieser Andeutungen aufbauen? Wie gibt es das, was ich an traditioneller 

Musik oft bewundert habe, nämlich Stellen, die einerseits zurückverweisen 

und gleichzeitig etwas in der Zukunft andeuten? Die ganze Musik ist für mich 

völlig relational: Wenn ich einmal zwei Intervalle in der gleichen Richtung 

gehört habe, extrapoliere ich natürlich auf die gesamte Skala. Diese Relatio-

nalität des musikalischen Augenblicks war mir so wichtig, dass ich, als ich 

diese Algorithmen gesehen habe, da näher heranzukommen hoffte. Es gibt 

eine Möglichkeit, Muster aufzubauen.

Klaus Müller  Wenn Sie das gleiche technische Grundmuster 

haben, kann man ja das beliebig variieren …
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another through a process of differentiation. This is one of the reasons why 

we started our academic initiative at the university level: Systems Biology, 

a systemic and quantitative approach to biology. Up to now biology has 

tended to be descriptive. Now it is meant to include elements from physics, 

engineering, and mathematics, that is, sciences relatively far from phar-

maceutical research. The question is: How can we succeed in reading the 

syntax of a disease before it becomes manifest?

Hanspeter Kyburz For my part, I had to relativize my euphoria in 

syntactic research a bit. I realize that the syntactic objects I identify are pre-

formed through my own actions, that I have a pre-awareness of their capa-

bilities. I have to break way from this pre-awareness, time and time again. 

It’s often much more efficient simply to rip the web of my own knowledge. 

Dahlhaus, in his handbook of musicology [Neues Handbuch der Musikwissen-

schaft, ed. Carl Dahlhaus (Wiesbaden, 1982), vol. 10, p. 32], says that “the 

fact that one is familiar with the web of interdependencies does not preclude 

the possibility of sometimes being allowed to tear it, precisely because one 

never forgets it.” That’s the entire point: I know too much about these algo-

rithms, which means that I know their limitations. And those are also the 

limitations of my own knowledge; otherwise I would be able to construct 

other algorithms. When the surroundings on which I project an algorithm 

interact with such complexity with the things I’ve built, I have to relativize 

my own knowledge, which in turn makes other connections visible. This 

can be much more efficient. In my initial naive euphoria, I thought that an 

algorithm is a reliable description of a musical syntax, at least in connec-

tion with my own interests. I had to learn to my discomfort that it’s not.

René Imhof That’s what happens to us in basic research. 

The researcher identifies syntactic objects in the progress of a disease. 
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Hanspeter Kyburz Das ist absolut richtig. Es gibt eine Reduktion der 

Algorithmen. Ich habe Algorithmen irgendwann verglichen und überlegt, 

was mir an ganz verschiedenen Algorithmen lag: Ich wollte eine globale Ten-

denz verständlich machen und eine lokale Unvorhersehbarkeit. Kein Objekt 

hat irgendwann die gleichen Nachbarn, weder vorne noch hinten. Es gibt 

keine Paare, die sich wiederholen. Trotzdem entstehen periodische Aspekte, 

und das Ganze ist gerichtet. Die Gerichtetheit des Ganzen vom syntaktischen 

Detail aus anzuschauen, das hat mich fasziniert.

René Imhof  Ich versuche das in den Bereich der Life Sciences 

und der Forschung zu transponieren. Wenn wir eine Krankheit verstehen 

wollen, müssen wir ihre Syntax lesen können: Wo entsteht sie? Wie wird sie 

beeinflusst etc.? Um Sonden zu setzen, suchen wir in der Forschung aus vie-

len Beeinflussungsmöglichkeiten von physiologischen Phänomenen etwas 

herauszuschälen, das allen gemeinsam ist, um uns von diesem Element her 

durch eine Differenzierung in die eine oder andere Richtung vorzutasten. 

Dies ist einer der Gründe, weshalb wir diese akademische Initiative an den 

Hochschulen gestartet haben, die Systembiologie, ein systemartiges Ver-

ständnis, eine Quantifizierung der Biologie, die bisher mehr deskriptiv war 

und nun Elemente der Physik, des Engineering und der Mathematik – also 

relativ weit ausserhalb der pharmazeutischen Forschung liegender Wissen-

schaften – einbezieht: Wie gelingt es, die Syntax einer Krankheit schon zu 

lesen, bevor sie manifest ist?

Hanspeter Kyburz Ich meinesteils habe die Euphorie der Syntaxfor-

schung ein bisschen relativieren müssen, weil ich sehe, dass mein Handeln 

Syntaxgegenstände als schon gefasst identifiziert, immer mit einem Vor-

verständnis auch ihrer Leistungsfähigkeit. Und aus diesem Vorverständnis 

muss ich immer wieder ausbrechen. Es ist oft viel effizienter, das Netz des 
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eigenen Wissens einfach zu zerreissen. Dahlhaus sagt im Neuen Handbuch 

der Musikwissenschaft (hrsg. v. Carl Dahlhaus, Wiesbaden, 1982, Band 10, S. 

32): «Dass man das Netz der Interdependenzen kennt, schliesst allerdings 

nicht aus, dass man es manchmal, gerade weil man es keineswegs vergisst, 

auch zerreissen darf.» Das ist genau der Punkt: Ich weiss zuviel von diesen 

Algorithmen und kenne deswegen auch ihre Grenzen. Und es sind ja auch 

die Grenzen meines Wissens, sonst könnte ich andere Algorithmen bauen. 

Wenn die Umgebung, in die ein Algorithmus hineinprojiziert wird, so kom-

plex interagiert mit dem, was ich gebaut habe, muss ich das eigene Wis-

sen relativieren, was aber andere Zusammenhänge sichtbar macht. Und das 

kann sehr viel effizienter sein. In erster naiver Euphorie dachte ich, der Algo-

rithmus ist eine verlässliche Beschreibung musikalischer Syntax, mindestens 

in meinem Interessenszusammenhang. Dass er das nicht war, musste ich 

dann schmerzvoll erfahren.

René Imhof  Bei uns passiert das in der Grundlagenforschung. 

Sie identifiziert Syntaxgegenstände eines Krankheitsgeschehens. Wenn sie 

in die Syntax nicht passen, verwerfen oder revidieren wir die Arbeitshypo-

these. Man ist beharrlich auf dieser Syntaxdefinitionensuche und hält dabei 

nach neuen Syntaxgegenständen Ausschau.

Sabine Marienberg Mich interessiert dieses Zerreissen vom Netz 

bekannter Interdependenzen. Das müsste doch eine wirkliche Grenze ziehen 

zwischen Kunst und Wissenschaft. Denn wenn man Mittel gegen bestimm-

te Krankheiten entwickelt, hat man es ja mit Mängelbeseitigung, mit Kom-

pensation, mit Störungsvermeidung zu tun, und es geht nicht einfach nur 

darum, Blickwinkel zu differenzieren, also noch einen neuen zu ermöglichen 

und sich zu freuen, wie vielfältig die Welt ist.
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If they don’t fit the syntax, we reject or revise them in our next working 

hypothesis. We are dead-set on finding these syntax definitions and always 

on the lookout for new syntactic objects.

Sabine Marienberg Let’s go back to tearing the network of familiar 

interdependencies. That really must draw a dividing line between art and 

science. When you develop a means against particular diseases, you are 

dealing with the removal of shortcomings, with compensation, with avoid-

ing disturbances. The point is not simply to differentiate angles of perspec-

tive, to find a new angle and to take delight in the variety of the world.

Hanspeter Kyburz And yet, Dahlhaus said that as a scientist, as a 

scholar, in a volume devoted to systematic musicology.

René Imhof Such examples really do exist. We have a medi-

cine for treating lymph cancer. Someone examined Roche’s compound at an 

academic institute and discovered that it also works for rheumatoid arthritis, 

and thus can serve a different syntax. At the moment, we’re about to bring 

this new compound as an innovative new form of treatment to the market.

Klaus Müller How often does it happen that you, as a musi-

cian or a composer, do something new – let’s say with a computer – and 

when you listen to it you suddenly realize that it presents a new combina-

tion that you had not foreseen at all?

Hanspeter Kyburz All the time. The dialogue with the computer is 

very important to me. When I hear only what I fed into it, it bores me because 

it’s only what I expected to hear. When I hear something completely differ-

ent, I’m either puzzled or excited. I find this distinction between puzzle- 

166

Hanspeter Kyburz Aber Dahlhaus sagt das ja als Wissenschaftler, 

gerade in einem Band über systematische Musikwissenschaft.

René Imhof  Es gibt tatsächlich solche Beispiele. Wir haben 

ein Medikament zur Behandlung vom Lymphoma-Krebs. Da hat jemand, der 

dieses Roche-Präparat an einem akademischen Institut untersuchte, heraus-

gefunden, dass es auch bei rheumatoider Arthritis wirken, also auch einer 

anderen Syntax dienen könnte. Im Moment sind wir daran, dieses Präparat 

als innovative neue Behandlungsoption auf den Markt zu bringen. 

Klaus Müller  Wie oft passiert es Ihnen als Musiker oder als 

Komponist, dass Sie etwas tun, meinetwegen mit dem Computer, und wenn 

Sie es hören, realisieren Sie plötzlich, dass eine neue Kombination vorliegt, 

die Sie gar nicht geplant haben?

Hanspeter Kyburz Ja dauernd. Diese dialogische Struktur mit dem 

Computer ist ganz wichtig. Wenn ich höre, was ich eingab, langweilt es mich, 

weil es wirklich das ist, was ich erwartet habe, oder ich bin irritiert, weil es 

etwas anderes ist, oder ich freue mich darüber, dass es etwas anderes ist. 

Diese Differenz zwischen Irritiert-Sein und Freuen interessiert mich. Dies zu 

verfolgen ist meistens durch einen Rückgriff auf andere Wissensressourcen 

möglich. Das ist ein ganz schnelles Hin und Her. Die Enttäuschung umge-

kehrt lässt sich auch schnell revidieren, wenn ich dann zurückgreife und das 

eben behebe. Das ist eine Kontrollsituation. 

Klaus Müller  Wie final oder gültig sehen Sie Ihre eigenen Kom-

positionen? Sind sie wandelbar? Wandeln sie sich von Aufführung zu Auffüh-

rung? Gibt es Bandbreiten der Interpretation?
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ment and excitement very interesting. Often the only way to narrow it down 

is by resorting to other sources of knowledge. It’s an extremely quick give-

and-take. Conversely, the disappointment can quickly subside when I go 

back and remedy it. That’s a control situation.

Klaus Müller What parts of your compositions do you regard 

as final or valid? Are they mutable? Do they change from one performance 

to the next? Do they allow room for interpretation?

Hanspeter Kyburz Some of my pieces were written for a particular 

ensemble, and I knew that its style of playing is conditioned by its musical 

training. String players in Vienna are trained differently from those in Paris. 

When you write for a French ensemble, it’s helpful to write differently than 

you would for a Viennese ensemble. It’s especially exciting when the pieces 

cross paths later. It gives me an opportunity to see my piece in a new light. 

Suddenly I hear an incredibly slow crescendo from the divided cellos in the 

Vienna Philharmonic; I would have found it far too slow in an Anglo-Saxon 

orchestra, but here it’s legitimized by the depth of feeling. Now try to tell an 

analyst what this depth of feeling is supposed to mean! It’s truly amazing! 

It’s so complex to see how a piece can change, to see what aspects you under-

stand in yourself and in the score! I have to ask you something. It seems to 

me that artists are often busy trying to construct a method of variation; they 

want to generate contrasts. But as a researcher, at some point you have to 

search for a systematic presentation, that is, for invariance, a consistent 

rationale, an assurance of validity – or don’t you?

Klaus Müller For us, variance is writ large! Of course the 

laws of physics – and of chemistry and biology – form a constant. But 

there’s a huge range of variation inside these coordinates.
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Hanspeter Kyburz Es gibt Stücke, die habe ich für ein bestimmtes 

Ensemble geschrieben, bei dem ich wusste, dass ein musikalischer Bil-

dungshorizont entscheidend ist für die Art, wie es spielt. Streicher in Wien 

werden anders ausgebildet als in Paris. Wenn Sie für ein französisches 

Ensemble schreiben, ist es von Vorteil, anders zu schreiben als für ein Wie-

ner Ensemble. Besonders spannend ist es, wenn sich die Stücke dann kreu-

zen. Das erlaubt mir auch, mein Stück anders kennen zu lernen. Da gibt es 

plötzlich ein unglaublich langsames Crescendo von geteilten Celli bei den 

Wiener Philharmonikern, das ich viel zu langsam gefunden hätte bei einem 

angelsächsischen Orchester, aber die Tiefe der Empfindung legitimiert das. 

Und jetzt sagen Sie einmal einem Analytiker, was das sein soll, diese Tiefe der 

Empfindung! Das ist wirklich umwerfend! Das ist so komplex, wie ein Stück 

sich verändern kann und welche Aspekte man auch selber versteht, an sich 

und an der Partitur! –

 Etwas muss ich Sie unbedingt noch fragen. Ich denke, Künstler sind oft 

damit beschäftigt, eine Technik der Variantenbildung aufzubauen; sie wollen 

Verschiedenheiten erzeugen. Aber als Forscher muss man doch irgendwann 

die systematische Darstellung suchen, also eine Invarianz, einen Begrün-

dungszusammenhang, eine Geltungssicherung, hoffe ich doch …?

Klaus Müller  Bei uns wird Varianz extrem gross geschrieben. 

Natürlich sind die physikalischen und die chemischen, biologischen Gesetz-

mässigkeiten eine Konstante, aber innerhalb dieser Koordinaten findet sich 

eine enorme Variationsbreite. 

Hanspeter Kyburz Und wie geht man mit dieser Varianz um? Gibt es 

so eine Art Variantenverständnis, das auch kollidieren kann, dass also der 

eine sagt: «Das ist eine Variante für mich,» und der andere sagt: «Das hat mit 

dem überhaupt nichts mehr zu tun»?
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Hanspeter Kyburz And how do you deal with this range of varia-

tion? Can views sometimes conflict, namely when one scientist says “To me 

that’s a variant” and the other says “It’s lost its relevance”?

René Imhof That’s the best part about teamwork. We have 

so-called project teams with a project leader. In principle, you could view 

the project leader as a sort of composer who takes a basic idea from the 

scientists into the clinic and inserts this composition into a team. Various 

aspects still have to be changed and shaped. Sometimes it happens that a 

team will democratize an idea to its lowest common denominator so that 

it’s no longer useful. The project dies before it can have an impact …

Hanspeter Kyburz It’s interesting to see people searching for the 

limits of communicability among scientists while upholding the demands 

of consistency. When I meet another composer after a concert where our 

pieces have been played, we begin by describing only things that are obvi-

ously true: this establishes a basis of communication between us. But the 

moment we encounter a lack of understanding it ceases to function. Yet lack 

of understanding is actually the ideal starting point for communication and 

should make us start talking to each other. An apparatus that could force 

such disagreements into a consensus would be a communicative godsend. 

It never happens in culture: composers are so shy that they run away from 

each other.

René Imhof What do you consider “success” to mean 

when you compose and make music?

Hanspeter Kyburz When I have a feeling that the piece still 

doesn’t bore me twenty years later and is understood.
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René Imhof  Das wäre der beste Aspekt einer Teamarbeit. Wir 

haben sogenannte Projektteams mit einem Projektleiter. Den Projektleiter 

kann man sich im Prinzip als Komponisten vorstellen, der die Grundidee aus 

der Forschung herausführt in die Klinik und dann quasi diese Komposition in 

ein Team einbringt. Da sind dann verschiedene Aspekte noch zu verändern, 

zu modellieren. Es passiert natürlich auch, dass ein Team die Idee so ver-

demokratisiert, dass sie zum Durchschnitt wird und nichts mehr taugt. Das 

Projekt stirbt dann, bevor der Effekt da ist …

Hanspeter Kyburz Das finde ich interessant, dass man die Grenzen 

der Kommunizierbarkeit unter Forschern sucht und gleichzeitig aber die 

Konsistenzanforderungen aufrechterhält. Wenn ich als Komponist nach 

dem Konzert einem anderen begegne – unsere beiden Stücke sind gespielt 

worden – dann beschreiben wir voneinander zuerst einmal nur das, was auf 

jeden Fall richtig ist; dann haben wir uns eine Kommunikationsgrundlage 

erarbeitet. Aber sobald es ums Unverständnis geht – eigentlich ist das die 

ideale Kommunikationsanforderung und in dieser Situation müssten wir 

anfangen miteinander zu sprechen – gelingt das aber nie. Wenn es einen 

Apparat gäbe, der solche Divergenzen zwänge, wieder zu einem Konsens zu 

kommen, fände ich das als kommunikative Leistung grossartig. Das passiert 

in der Kultur nie. Die Komponisten sind so scheu, die rennen voreinander 

davon.

René Imhof  Was ist für Sie erfolgreich, wenn Sie komponieren 

und Musik machen?

Hanspeter Kyburz Wenn ich das Gefühl habe, die Stücke langweilen 

mich selbst nach zwanzig Jahren immer noch nicht und werden verstanden.
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Klaus Müller But you can’t wait twenty years before you 

know that or feel that way …

Hanspeter Kyburz Well, after I’ve heard a piece often in different 

interpretations, at some point I can say “In some mysterious way, these 

aspects of the piece worked back then and still do today, though I don’t 

know exactly why.” That, I feel, is success.

René Imhof What do you do after a première?

Hanspeter Kyburz Oh, I suffer (laughs). At a première I only hear 

the mistakes. Always. At any performance, I only hear the mistakes. It’s 

truly neurotic!

Klaus Müller Being a nonprofessional, it would be perfectly 

presumptuous for me to say that no one hears any difference if your music 

is played differently or inaccurately. But I know from classical music that 

the slightest mistake will disturb the whole piece if you know it fairly well. 

And that, it seems to me, speaks for the music’s validity, don’t you think? 

When it’s not played the way it was conceived, something is out of balance. 

How do you see this?

Hanspeter Kyburz Our understanding of classical music is highly 

standardized. Given these criteria, every departure is indeed extremely sen-

sitive. But there are many departures that nobody hears because they don’t 

belong to the central catalogue of things we consider classical music to be. 

For example, the second movement of Beethoven’s Ninth has a completely 

central thematic development that you only hear when the violas are placed 

up front. When a conductor doesn’t do that, you still have classical music, 
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Klaus Müller  Sie können ja nicht zwanzig Jahre warten, bis Sie 

das wissen, oder bis Sie das empfinden …

Hanspeter Kyburz Na ja, wenn ich ein Stück oft gehört habe in ver-

schiedenen Interpretationen, dann kann ich schon irgendwann sagen: «Die 

Aspekte dieses Stücks sind damals – und für mich noch heute – rätselhaft 

gelungen und ich weiss nicht genau, warum.» Dann, finde ich, ist das ein 

Erfolg. 

René Imhof  Nach einer Premiere, was machen Sie da? 

Hanspeter Kyburz Oh, ich leide (lacht). Ich höre nur die Fehler bei 

der Uraufführung. Immer. Ich höre fast bei allen Aufführungen nur die Fehler. 

Es ist wirklich neurotisch! 

Klaus Müller  Natürlich wäre es für mich als Laie total vermes-

sen zu sagen, wenn man Ihre Musik anders spielt oder nicht exakt spielt, 

dann hört man das nicht. Aber ich weiss von der klassischen Musik, dass 

– wenn man sie einigermassen gut kennt – ein kleinster Fehler das Ganze 

stört. Und das spricht meines Erachtens für die Gültigkeit einer Musik, nicht? 

Wenn sie nicht so gespielt ist, wie sie konzipiert wurde, ist etwas nicht in der 

Balance. Wie sehen Sie das?

Hanspeter Kyburz Wir haben ein sehr standardisiertes Verständnis 

der Klassik. Unter diesen Kriterien ist tatsächlich jede Abweichung extrem 

empfindlich. Aber es gibt viele Abweichungen, die kein Mensch hört, weil sie 

nicht zum zentralen Katalog dessen gehören, was für uns klassische Musik 

ist. Es gibt zum Beispiel im zweiten Satz von Beethovens Neunter eine ganz 

zentrale thematische Durchführung, die man nur hört, wenn man die Brat-
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but you miss the thematic process covering all four movements of the piece. 

Some non-standardized information is so important that it vanishes when 

it’s left to what we might call the unconscious chaos of the orchestra and 

when the conductor doesn’t bring it out. The history of musical perform-

ance allows things to vanish this way over and over again. Whenever new 

fashions come along – that something should be played faster, say – other 

bits of information get lost. This entire technical and speculative side of 

variation in performance cannot be overestimated, least of all in classi-

cal music. Our approach to this music is incredibly abstract. That’s why it 

seems so strangely economical. For example, at one point I got a recording 

of the Brahms piano concertos; I’d never understood the pieces before, 

neither of them, although I’d known them since I was a child. Suddenly 

I understood what the composer was driving at, only because the pianist 

used different shades of color.

Klaus Müller How important are visual impressions or 

visual ideas in the way you conceive your music?

Hanspeter Kyburz There’s a history of visual impressions on 

composers and the way they refer to them. That’s why I’ve become increas-

ingly sceptical of the visual impressions in my mind when I compose. I’ve 

noticed that I reproduce visual parallels that composers have worked out for 

themselves, over and over again. There are so many tricks for presenting an 

image in music, almost naturalistically. But a little twist can make it com-

pletely imaginary, and people stop believing in their own images and lose 

them. If I use the power of illusion at all, it is always a double-edged sword. 

There will be lots of illusory stories in my new work for Roche Commissions, 

but … wherever possible, you shouldn’t believe in anything (laughs).

175174

schen nach vorne holt. Wenn ein Dirigent das nicht tut, haben Sie immer 

noch klassische Musik, aber Sie haben den thematischen Prozess des gesam-

ten Stücks über die vier Sätze verloren. Da gibt es so wichtige nicht stan-

dardisierte Informationen, die verrauschen, wenn das sozusagen dem unbe-

wussten Chaos des Orchesters überlassen wird und der Dirigent das nicht 

präzisiert. Gerade die Interpretationsgeschichte erlaubt dieses Verrauschen 

auch immer wieder. Also immer, wenn neue Moden kommen – dass man 

etwas schneller spielt oder sonst etwas –, geht natürlich andere Information 

in den Stücken verloren. Diese ganze technische und spekulative Seite der 

interpretatorischen Varianz, die kann man nicht überschätzen. Gerade bei 

klassischer Musik. Wir haben einen unglaublich abstrakten Zugang zu dieser 

Musik. Deswegen erscheint sie uns so unheimlich ökonomisch. Zum Beispiel 

habe ich irgendwann eine Brahms-Klavierkonzert-Aufnahme bekommen; 

ich habe die Stücke vorher nicht verstanden, beide Klavierkonzerte nicht, 

obwohl ich sie als Kind schon kannte. Plötzlich war für mich verständlich, 

was dieser Komponist da gemeint hat, einfach nur weil der Pianist andere 

Farben benutzt hat. 

Klaus Müller  Wie stark sind visuelle Eindrücke oder visuelle 

Vorstellungen musikbestimmend für Sie?

Hanspeter Kyburz Es gibt eine Geschichte visueller Eindrücke bei 

Komponisten und auch der Art, wie sie darauf verweisen. Deswegen habe ich 

mich gegenüber meinen visuellen Eindrücken, die mich beim Komponieren 

beschäftigen, zunehmend skeptisch verhalten. Ich habe gemerkt, dass ich 

Visualisierbarkeit von Musik reproduziere, die Komponisten für sich immer 

wieder ausgedacht haben. Es gibt so viele Tricks, wie Sie ein Bild fast natura-

listisch präsentieren, aber durch eine Kleinigkeit wird es völlig imaginär, und 

die Leute glauben schon gar nicht mehr an die eigenen Bilder und haben sie 
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Klaus Müller I asked the question for the following reason: 

when I heard one of your works – I think it was Cells – I constantly had 

mental associations with paintings by Miró. Miró always has a rhythmi-

cally articulated overall image with blank spaces. He then subdivides this 

holistic object into beautiful sub-objects and thin lines that interlink the 

objects. In your music I sense these different objects interlinked in a broad, 

electrically charged space.

Hanspeter Kyburz Hierarchical structure is an important aspect 

in my work, to be sure, but I don’t have Miró on my mind. I feel that chang-

ing hierarchies are crucial for listening – and not only for listening. But 

Miró also has calligraphic components. I’d like to have more of them in my 

own work. There’s one art form that has always fascinated me: the bamboo 

leaf. It’s a form of training among Asian painters. The artists practice for-

ever before they’re allowed to paint their first bamboo leaf, perhaps at the 

age of sixty. That’s horrible in the education system, but still, it has to be 

said that the bamboo leaves are incredible! One of these days I’d like to be 

able to paint a musical bamboo leaf !

René Imhof A while back you spoke of illusory stories in 

relation to your new work for Roche Commissions. These stories have some-

thing to do with the sorts of vision we always try to project: how will we 

conduct our creative process ten years from now? In research we try to plan 

our time in ten-year units. That has something to do with the way new 

medicines are produced: most require ten years before they are launched. 

If you look back over ten years and think how you composed back then – if 

you consider how you go about it today – can you make a projection onto 

the future?
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schon wieder verloren. Die Illusionskraft benutze ich, wenn überhaupt, dann 

wirklich nur noch mit grossem doppeltem Boden. Gerade beim Auftragswerk 

für Roche Commissions wird es sehr viele Illusionsgeschichten geben, aber … 

man soll möglichst an nichts glauben (lacht).

Klaus Müller  Ich stellte die Frage aus folgendem Grund: Beim 

Anhören eines Stücks von Ihnen – ich glaube, es war Cells – hatte ich immer 

die Assoziation zu Gemälden von Miró. Sie haben bei diesem Maler immer ein 

rhythmisch aufgebautes Gesamtbild mit Leerflächen, und dieses Gesamt-

objekt ist unterteilt in wunderschön dargestellte Unterobjekte und dünne 

Linien, die die Objekte miteinander verbinden. Ich spüre auch bei Ihnen die-

se verschiedenen Objekte, die in einem weiten spannungsgeladenen Raum 

miteinander verknüpft sind.

 

Hanspeter Kyburz Die Hierarchisierbarkeit ist sicher ein Aspekt, der 

für mich wichtig ist – ohne dabei an Miró zu denken. Wechselnde Hierarchien 

sind, glaube ich, fürs Hören etwas ganz Zentrales, und nicht nur fürs Hören. Aber 

bei Miró gibt es auch diese kalligraphische Komponente. Das würde ich mehr 

wünschen bei meinen eigenen Arbeiten. Es gibt eine Kunstform, eine Ausbil-

dung bei asiatischen Malern, die mich immer fasziniert hat: das Bambusblatt. 

Die Künstler üben ewig, bis sie dann vielleicht mit Sechzig ihr erstes eigenes 

Bambusblatt malen dürfen. Das ist im Ausbildungssystem furchtbar, trotzdem 

muss man sagen: es gibt unglaubliche Bambusblätter! Ich würde mir wünschen, 

irgendwann mal ein solches musikalisches Bambusblatt malen zu können!

René Imhof  Sie haben vorher im Zusammenhang mit dem 

Auftragswerk für Roche Commissions von Illusionsgeschichten gesprochen, 

die etwas zu tun haben mit einer Vision, wie wir sie immer zu projizieren 

versuchen: Wie führen wir in zehn Jahren unseren Kreativitätsprozess? In der 
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Forschung versuchen wir, uns in Zeiträumen von zehn Jahren zu bewegen; 

das hat etwas zu tun mit der Genese von neuen Medikamenten, die in der 

Regel zehn Jahre brauchen, bis sie auf dem Markt sind. Wenn Sie zehn Jahre 

zurückblicken und überlegen, wie Sie damals komponiert haben, wenn Sie 

bedenken, wie Sie es heute angehen, können Sie da eine Projektion in die 

Zukunft machen?

Hanspeter Kyburz Ja. Und ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, 

warum das gelingt. Also erstens sind die Ausdruckspotenziale, die ich damals 

den technischen Mitteln unterstellt habe, mittlerweile ziemlich unabhängig 

von diesen technischen Mitteln. Das bedeutet, dass ich die These überprüfen 

muss, wieweit ich mit diesen technischen Mitteln weiterarbeiten will oder 

ob es andere gibt, die bestimmte Zusammenhänge effizienter zu artikulie-

ren erlauben. Das wird sicher Gegenstand in den nächsten Jahren bleiben. 

Daran knüpft sich ein grosses Projekt, eine Oper, deren Uraufführung für 

2009 geplant ist. Es wird also auch eine Verschiebung vom absolut Musika-

lischen in diesen Konflikt mit der Sprache hinein geben. Ich kann also durch 

ein Projekt relativ klar für mich organisieren, dass ich andere Mittel finden 

muss, denn Algorithmen auf jeden Dialog zu projizieren, wird irgendwann 

langweilig. Und das andere: Es wird sicher eine Verschiebung der Arbeits-

weise geben. Ich wünsche mir immer mehr eine Abwendung vom Computer, 

weil ich merke, dass ich schneller denke, als die Eingabe in den Compu-

ter das widerspiegeln könnte. Ich brauche diese Krücke nicht mehr. Ande-

re Arbeitsweisen zu entwickeln, die diese analytische Präzision immer noch 

mittransportieren, aber trotzdem eine freiere Aktualisierung des Wissens 

ermöglichen, nicht nur durch den ewigen Rekurs auf die Analyse, das wäre 

eine grosse Hoffnung. Das ist ein Programm.

 Aber das ist schwer projizierbar auf hoch rationalisierte Zusammen-

hänge. Auch wenn Sie eine Pipeline von zehn Jahren haben, haben Sie eine 
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Hanspeter Kyburz Yes, I can. And I’ve asked myself a couple of 

times why I’m able to do it. First of all, ten years ago I subordinated expressive  

potential to technical devices. Today I’ve become fairly independent of these 

technical devices. That means that I have to examine how much longer I want 

to work with them, or whether there are others that will make certain con-

nections easier to articulate. This will surely remain an object of my interest 

for years to come. I’m drawing on it for a large project – an opera – scheduled 

to be premièred in 2009. So there will be a shift from absolute music into a 

conflict with language. In other words, a new project can force me relatively 

clearly to find new resources: projecting algorithms onto every dialogue is 

bound to get dull after a while. The other thing is that there is sure to be a 

shift in my working method. I hope to free myself gradually from the compu-

ter, because I notice that I can think faster than I can input material into the 

computer. I don’t need this crutch any more. My great hope is to develop new 

working methods that still convey analytical precision but allow me to update 

my knowledge more freely, not only by constantly resorting to analysis. That’s 

my plan for the future. But it’s hard to project this onto highly cerebral con-

nections. Even if you have a ten-year pipeline, you still have responsibility 

towards all the research projects that you launch now. As a composer, I can 

also theoretically say “That’s enough! Tomorrow I’ll chuck the computer 

and force myself to use a different working method, and that’s that”.

René Imhof My question was a bit different: Should we start 

our new research projects in a different way, because in perhaps ten years’ 

time, when the medication is on the market, there will be different needs 

for treating diseases?

Hanspeter Kyburz But you can only anticipate some of the needs 

for treating diseases …
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Verantwortung gegenüber allen Forschungsprojekten, die jetzt schon star-

ten. Ich als Komponist kann theoretisch auch sagen: «Jetzt reicht’s, morgen 

schmeisse ich den Computer raus und zwinge mich zu einer anderen Arbeits-

weise, und das war’s.»

René Imhof  Die Frage war eigentlich: Starten wir unsere neu-

en Forschungsprojekte anders, weil vielleicht in zehn Jahren, wenn die Medi-

kamente auf dem Markt sind, andere Bedürfnisse da sind, Krankheiten zu 

behandeln …

Hanspeter Kyburz Die Bedürfnisse, Krankheiten zu behandeln, kön-

nen Sie aber nur zum Teil antizipieren …

René Imhof  Die gehen natürlich aus bestimmten Trendana-

lysen hervor. Früherfassung und Prävention werden immer wichtiger. Nur 

fehlen uns zum Teil noch grundlegende Instrumente, die wir mit Themen wie 

Systems Physiology, aufzunehmen hoffen. Also, wir überlegen uns auch, wie 

wir die Komposition von Projekten heute anders als vor zehn Jahren führen 

können, um in zehn Jahren etwas Neues zu bringen …

Hanspeter Kyburz Für mich sind solche Prognosen Projektionen 

einer Erfahrung, nicht mehr. Wenn ich morgen eine andere Erfahrung mache, 

muss ich auch überlegen, ob es doch vielleicht besser wäre, eine andere Pro-

jektion zu verfolgen. Wenn ich erkenne, was ich mit den Algorithmen erreicht 

habe, sehe ich die ganze Zeit auch, was ich ausschliesse. Es regieren die 

Defizite.

 

René Imhof  Nicht nur die Defizite, auch neue Möglichkeiten, 

Sie haben es selbst gesagt. Von einem Forschungszentrum in Shanghai, das 
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René Imhof These needs proceed from particular trend 

analyses, of course. Early detection and prevention will become more and 

more important. But we still lack some basic tools that we hope to find with 

fields such as systems physiology. So we too think about how to compose 

projects now compared to ten years ago, so that we can light on something 

new ten years in the future …

Hanspeter Kyburz To me, such prognostications are nothing 

more than projections of my own experience. If I were to make a new dis-

covery tomorrow, I’d have to consider whether it might be better after all to 

pursue a different projection. Once I realize what I’ve achieved with algo-

rithms, I also see the things I’ve excluded. The deficits predominate.

René Imhof Not only the deficits, also new options, as you 

said yourself. We expect to get different approaches to solutions from a 

research center we recently opened in Shanghai. That is, so to speak, the 

global creative space of a company in which Roche has partial interest …

Hanspeter Kyburz Pierre Boulez has tried to do the same thing 

with IRCAM, and it functions fairly well. But in the long run it’s hard to 

imagine composers in any other centers with provocative intellectual poten-

tial. Taken by themselves, composers have incredible capabilities – spread 

all over the world. But gathering them together in a center and developing a 

dialogue to magnify the capability of each composer doesn’t seem to work. 

The solutions and the approaches are so different that they can hardly be 

brought together. That is truly a gigantic deficit.
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wir eröffnet haben, erwarten wir andere Problemlösungsansätze. Das ist 

quasi der globale kreative Raum eines Unternehmens, an dem Roche teil-

hat …

Hanspeter Kyburz Pierre Boulez hat das mit dem IRCAM versucht 

und das funktioniert relativ gut. Aber man kann bei Komponisten kaum 

andere Zentren mit provokantem intellektuellem Potenzial langfristig orten. 

Als Einzelne haben sie unglaubliche Kapazitäten – verstreut in der Welt –, 

aber dass sie sich zu einem Zentrum zusammenschliessen und im Dialog 

etwas entwickeln, das die Kapazität jedes Einzelnen überhöht, das scheint 

nicht zu funktionieren. Die Problemlösungen oder die Problemlösungsan-

sätze sind derart verschieden, dass man sie kaum zusammenfügen kann, das 

ist wirklich ein riesiges Defizit.

Klaus Müller  Es hat doch immer Zeiten gegeben, in denen sich 

Schriftsteller oder Maler oder sogar auch Musiker zu Gruppen zusammen-

gefunden haben, die zumindest für eine grössere Zeitspanne beieinander 

waren und sich gegenseitig inspiriert haben.

Hanspeter Kyburz Oder sie sind als junger Maler in eine Werkstatt 

gegangen. Natürlich, es gibt viele Beispiele. Die Konservatorien, wie wir sie 

heute kennen, sind sehr jung; sie sind vor dem Hintergrund einer ordnenden 

Musikästhetik entstanden. Davor haben Leute sehr komplex Musik gemacht 

und auch komponiert und sich sehr gut ausgetauscht. Heute fehlt soviel Hin-

tergrund, um aufzuzeigen, wie Komponisten eigentlich lernen könnten von-

einander, damit sie erkennen, wie verschieden sie ähnliche Probleme lösen. 

Pierre Boulez hat die Institutionalisierung dieses Dialogs zu erzwingen ver-

sucht, sehr französisch, gesetzt, heroisch, wunderbar, wirklich! Ob es hält, 

hängt dann von den Nachfolgern ab und davon, ob sie das aktuelle Defizit 
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Klaus Müller But there have always been times when writers 

or painters, or even musicians, have formed groups and remained together 

and inspired each other, at least for longish periods of time.

Hanspeter Kyburz Or they entered a workshop as young paint-

ers. Of course, there are lots of examples. Conservatories as we know them 

today are very recent; they arose against the backdrop of a prevailing musi-

cal aesthetic. Before then people played and composed highly complex 

music and exchanged it very easily. Today there is so little background to 

show how composers might learn from each other, to point out the many 

different ways of solving similar problems. Pierre Boulez tried to force this 

dialogue into an institution – very French, solid, heroic, wonderful, really 

it is! Whether it will take hold depends on his successors and whether they 

can sense the current deficit. Scientists have an advantage in this respect, 

because institutionalization always implies dialogue. Not so in the case of 

composers: they present things as one of a kind and return to their cubicles!

Klaus Müller How do you feel about solo performances?

Hanspeter Kyburz Solo pieces have been a desideratum for a long 

time. They force you to say quite clearly what you mean. In an orchestral 

or ensemble piece the options for continuing something are ever-present; 

nobody assumes that something has to be pursued: on the contrary, they 

wait for the overall context. When a solo piece branches off, it has to be 

exciting. But when a young composer achieves recognition and is com-

missioned to write prestigious large-scale works, he writes them and is 

happy about it – obviously. Only then does he notice that supposedly simple 

things are incredibly appealing precisely because you can get satiated on 

the large orchestral apparatus. After this new work for Roche Commissions I 
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empfinden. Da sind Naturwissenschaftler im Vorteil, weil die Institutionali-

sierung diesen Dialog immer impliziert. Bei den Komponisten nicht, da wird 

etwas einfach als Unikat vorgeführt – und dann zurück in die Zelle!

Klaus Müller  Wie stehen Sie zur Solomusik? 

Hanspeter Kyburz Das ist natürlich längst ein Bedürfnis, weil Solo-

stücke einen zwingen, ganz klar zu machen, was man meint. Beim Orche-

sterstück und beim Ensemblestück sind die Möglichkeiten, wie etwas wei-

tergeführt werden könnte, dauernd da. Da geht keiner davon aus, dass 

irgendetwas verfolgt werden müsste, im Gegenteil, er wartet eigentlich nur 

auf den Zusammenhang im Ganzen. Beim Solostück, wenn sich das ver-

zweigt, dann muss das aufregend sein. Aber wenn man als junger Komponist 

erkannt wird und grössere, prestigeträchtige Kompositionsaufträge kriegt, 

macht man sie und freut sich auch darüber, das ist ja klar. Erst dann merkt 

man, dass vermeintlich einfache Dinge unglaublich reizvoll werden, gerade 

weil man sich ein bisschen satt komponiert hat an diesem grossen Apparat. 

Nach diesem Auftragswerk für Roche Commissions kommt ein kleineres Stück, 

ein Sextett für Pierre Boulez, und danach gibt es noch ein Harfentrio. Das ist 

für mich eine unglaubliche Erholung!

Klaus Müller  Dann sind wir mal gespannt auf die nächsten fünf 

Jahre!

Hanspeter Kyburz  Ja, ja, das ist ein guter Zeitraum, der ist noch 

überschaubar! Also ich muss ehrlich sagen, diese Begegnung heute hat mich 

riesig gefreut. Es ist nämlich ganz schwierig, das Risiko einer solchen Annä-

herung überhaupt zu praktizieren. Wenn zum Beispiel ein Physiker zu uns 

ins elektronische Studio kommt, dann gibt es auch Dialoge, bei denen man 
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plan to write a smaller piece, a sextet for Pierre Boulez, and then a harp trio. 

It will give me a great chance to recuperate!

Klaus Müller We’ll be excited to see what you come up with 

over the next five years!

Hanspeter Kyburz Right, five years is a good period of time, it’s 

manageable! I honestly have to say that our meeting today has been a huge 

pleasure. It’s really hard to risk having such a meeting at all. For example, 

when a physicist comes to us in the electronic studio, there are dialogues 

where we somehow come a bit closer, but the time span is much shorter. 

This here is a rare occasion, and I’m happy to be part of it. It’s an interest I 

experience myself time and again at my writing desk: changes of perspec-

tive, interdisciplinarity, all those sorts of things. It was a good idea to have 

this talk as part of my commission. It’s nice to talk to composers, too, but 

they’re so … family (laughs).

187

Hanspeter Kyburz / Sabine Marienberg / René Imhof / Klaus Müller: Gespräch

sich irgendwie näher kommt, aber die Spanne ist viel geringer. Das hier ist 

eine seltene Konstellation, die mich freut, weil es natürlich ein Interesse ist, 

das ich am Schreibtisch mit mir selber immer wieder erlebe, Perspektiven-

wechsel, Interdisziplinarität und all diese Dinge. Es war eine schöne Idee, im 

Rahmen dieses Auftrags dieses Gespräch zu führen. Mit Komponisten hat 

man auch Freude, aber die sind immer so … Familie (lacht).


