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Als das menschliche Genom zu großen
Teilen entziffert war, vor nicht ganz einer
Generation, als von höchster Stelle in Wa-
shington eine Ära der Biopolitik prokla-
miert wurde und das „Buch des Lebens“ ei-
nigen Grundlagenforschern Weltruhm
brachte, da gab es einen kleinlauten, sanft-
mütigen Mann in Kalifornien, der wie der
dunkle Pate der Molekularbiologie aus
dem Hintergrund wirkte. Einen, der von
allen gefragt war und immer gefragt wur-
de. Die Rede ist von Sydney Brenner, ei-
nen der größten und einflussreichsten Mo-
lekularbiologen der Geschichte und Weg-
bereiter der Genrevolution.

Brenner ist am Ende vielleicht sogar ein-
flussreicher als der berühmte Mitschöpfer
des DNA-Urknalls, James Watson, den

Brenner Anfang der fünfziger Jahre im bri-
tischen Cambridge kennenlernte, als dort
die Doppelhelixstruktur des Erbmoleküls
und damit die Verfügungsmasse der Evolu-
tion mit einem Modell aus dem Chemie-
baukasten sichtbar gemacht wurde.

Brenner war einer der Ersten, die dieses
Modell im Cavendish-Labor zu Gesicht be-
kamen. Doch weniger der junge ungestüme
Watson als der ältere, tiefsinnige Doppelhe-
lix-Mitentdecker Francis Crick hatte den
aus Südafrika stammenden und in Johan-
nesburg geschulten jungen Biologen beein-
druckt. Mit ihm teilte Brenner ein Büro, sie
forschten zusammen zwanzig Jahre, zuerst
in England, später am Salk Institute in Kali-
fornien. Gemeinsam kodierten sie in den
ersten Jahren nach dem DNA-Durchbruch

die Sprache der Gene. Brenner hatte als
Erster vorgeschlagen, dass eine Aminosäu-
re durch die Abfolge von jeweils drei „Buch-
staben“ (Basen) des genetischen Alphabets
in der DNA programmiert ist. Er hat das
zentrale Basentriplet – das „Stop-Codon“ –
entdeckt, das die Gene in dem unentwirr-
bar scheinenden Buchstabensalat definiert
und die Interpunktion im Genomtext lie-
fert. Und später hat Brenner die entschei-
dende Rolle der Boten-RNA, die für die Um-
setzung des Bauplans in der Zelle so wichti-
ge Abschrift der einzelnen Gene, entdeckt.

Das alles war preiswürdig – und wurde
vielfach ausgezeichnet. Am Ende aber wa-
ren es nicht seine Beiträge zur reinen Mo-
lekularbiologie oder zur Humangenom-
forschung, die ihm im Jahr 2002, kurz

nach dem Höhepunkt des Humangenom-
Hypes, den Medizin-Nobelpreis einbrach-
ten. Gewürdigt wurde er zusammen mit
John Sulston und Bob Horvitz für seine
Pionierleistung als Entwicklungsbiologe:
Er hat den winzigen, durchsichtigen Fa-
denwurm Caenorhabditis elegans neben
dem Kolibakterium und der Taufliege zu
dem entscheidenden „Haustier“ der Mole-
kularbiologen gemacht. Vom Ei bis zum
fertigen Organismus kennt man inzwi-
schen jede einzelne Zelle dieses Tieres.
Der kalifornische Pate hat es möglich ge-
macht: Das erste, bis in die Details trans-
parente, katalogisierte Wesen. Seine Prä-
mie: ein Wurm namens Caenorhabditis
brenneri. Heute wird Brenner neunzig
Jahre alt.  JOACHIM MÜLLER-JUNG

Der Pate der Genrevolution
Auch die Erbinformation braucht richtige Interpunktion: Dem Molekularbiologen Sydney Brenner zum neunzigsten Geburtstag

F
reude!“, ruft der Bürgermeister in
den hohen, lichten Saal hinein. Es
ist kurz nach neunzehn Uhr, Freu-
de strahlt auf ihn zurück. Olaf

Scholz hat exakt das richtige Passwort ge-
funden für die kollektive Gefühlswellen-
länge der 2100 geladenen Gäste aus nah
und fern, die vom Rest der deutschen Kul-
turnation, die das Hamburger Großereig-
nis im Fernsehen oder am Radio mitver-
folgt, heftigst um das Privileg beneidet
werden, dass sie live mitten in einem
phantastischen Architekturtraum sitzen,
der allerdings, daran erinnert kurz und
spitz das Grußwort des Bundespräsiden-
ten, ein kollektiver Albtraum gewesen
war. Aber das war einmal. Die Elbphilhar-
monie ist eröffnet.

„Freude!“, ruft der Chor des Bayeri-
schen Rundfunks. Da ist es schon kurz
nach halb elf, viel Zeit vergangen. Reine
Musikzeit: etwa zweieinhalb Stunden.
Zwei romantische Ouvertüren, zwei klas-
sische Symphoniesätze, auch etwas Altes,
etwas Neues, etwas Blaues und Geborgtes
ist dabei, ganz wie das sein sollte bei ei-
ner Hochzeit. Insgesamt vierzehn ver-
schiedene Werke haben der Intendant der
Elbphilharmonie, Christoph Lieben-Seut-
ter, und der Chefdirigent des NDR Elb-
philharmonie Orchesters, Thomas Hen-
gelbrock, ausgewählt, um diese vielbesun-
gene Hamburger Braut endlich musika-
lisch wachzuküssen. Das Programm ist ge-
wagt: keine populären Klassikradio-Hits
darunter, nichts Vertrautes, nichts zum
Schunkeln und Entspannen. Und doch
werden all diese sehr verschiedenen Mu-
sikstücke in einem Rutsch hintereinander
weg gespielt, wie im Hamburger Klassik-
radio geht das eine attacca in das nächste
über, ohne Pause, ohne Blende, ohne
Punkt und Komma. Wozu dieser Kessel
Buntes, dieses Potpourri aus vier Jahrhun-
derten Musikgeschichte? Hengelbrock
philosophiert im Programmbuch über
den Rätselsatz des Gurnemanz aus Ri-
chard Wagners „Parsifal“: Zum Raum wer-
de hier die Zeit. Vielleicht soll aber auch
nur stolz demonstriert werden, dass die-
ser Saal sich wirklich so gut anhört, wie er
aussieht, und zwar bei jedweder Musik-

sorte. Schließlich: Heute soll hier Raum
zu Klang werden.

Bis um halb sieben, als sich die Türen
zum Konzertsaal öffneten, wurde die Pro-
grammfolge geheim gehalten, womög-
lich, um die Vorfreude zu steigern. Doch
es stellt sich heraus: Dieser Saal kann Ge-
heimnisse nicht leiden. Kollektive Freude
verwandelt sich nach und nach in kollekti-
ve Irritation. Hören mit den Augen? Ach,
das wäre schön! Für die Elbphilharmonie
ist das aber entschieden keine Option.
Hier geht es umgekehrt: Hier lernen wir,
Stück für Stück, in vierzehn Etappen, wie-
der das Sehen mit den Ohren. Viele schlie-
ßen irgendwann ringsum die Augen. Eini-
gen stehen Fragezeichen ins Gesicht ge-
schrieben, anderen schiere Verzagtheit.
Dieser Saal, so wunderschön er auch auf
den ersten Sinn wirkt, mit seinen steil stu-
fenförmig angeordneten Weinberghän-
gen und den zehntausend verschiedenen,
pittoresk multistrukturierten Wandpanee-
len – den zweiten Sinn enttäuscht er. Die-
ser Saal klingt gnadenlos überakustisch.
Dass Yasuhisa Toyota, der das Hördesign
schon so vieler guter Konzertsäle ent-
warf, eine Schwäche hat für leichte Über-
akustik: klar, hell, durchsichtig, ist be-
kannt. Aber so eine brutal durchkalkulier-
te Studioakustik ist ihm noch nie unterlau-
fen. Und ein Studio ist kein Konzertsaal.
Und Musik besteht nicht nur aus einzel-
nen Tönen.

Jeder Ton ist in der Elbphilharmonie
für sich allein unterwegs, direkt und line-
ar. Nichts mischt sich. Jedes noch so feine
Geräusch tritt in diesem Raumkontinuum
laut an die Rampe, lauter, als es ei-
gentlich ist. Pech für die Musiker: Alle im
Saal hören jeden Fehler, jeden Atmer, je-
des Klappengeräusch, jeden sekunden-
kurz verrutschten Einsatz. (Es passieren
etliche solcher Malheurs an diesem
Abend). Pech für das Publikum: Umge-
kehrt funktioniert das nämlich auch; Flüs-
tern, Schnaufen oder Schlimmeres ist ge-
nauso nackt und linear unterwegs. Pech
vor allem für die große symphonische Mu-
sik: Sie wird kalt lächelnd ihrer Dynamik
beraubt, ihrer Farben entkleidet.

Das gilt jedenfalls für die Ouvertüren
von Mendelssohn Bartholdy und Beetho-
ven, für das Parsifal-Vorspiel, für den Fi-
nalsatz der Zweiten von Brahms. Es gilt
für die Plätze auf den mittleren Weinberg-
hängen, in Block K, J, N oder F. Mag sein,
anderswo, unten im Parkett oder oben in
olympischer Höhe, klingt der Saal anders.
Mag sein, dies sind nur die üblichen Kin-
derkrankheiten, nachbesserbar. Schließ-
lich, die wenigsten Konzertsäle dieser
Welt trafen gleich beim Eröffnungskon-
zert akustisch perfekt ins Schwarze. Si-
cher aber ist: Hengelbrock und sein NDR
Orchester sowie die Gastdirigenten und
Gastorchester, die sich in den nächsten

Wochen in der Elbphilharmonie die Klin-
ke in die Hand geben werden, müssen mit
dieser heiklen Akustik umgehen lernen
und dynamisch entschieden gegensteu-
ern. Das braucht Zeit, Erfahrung und
gute Assistenten, viel Ausprobieren und
Kontrollhören, ähnlich wie in Bayreuth.
Dass jeder einzelne Musiker begeistert ist
von der offensiven Klarheit, mit der er
sich selbst und andere auf dem Podium hö-
ren kann, versteht sich. Aber: Damit
fängt das gemeinsame Gestalten eines in
Zeit und Raum sich entfaltenden Kunst-
werks eigentlich erst an.

Überwältigungsmusik, schlagzeugstark,
blechgewappnet, mit Fortissimo-Gipfeln,
die ist in der Elbphilharmonie klar im Vor-
teil. Auch rhythmisch knackig Strukturier-
tes, sei es aus der Neuen oder Alten Mu-
sik, kommt akustisch hier besser über die
Rampe, als die harmonisch vielschichti-
ge, rhetorisch reichhaltige Komplexität ei-
ner Symphonie. Gute Sänger haben es
gut: Wenn Countertenor Philippe Jarous-
sky mit seiner schmelzenden Zauberstim-
me den Renaissance-Schlager „Amarilli
mia bella“ von Giulio Caccini hoch oben
von Block L heruntersingt, sparsam be-
gleitet von den glockig-zirpenden Stütztö-
nen, die Barockharfenistin Margret Köll
zuliefert, so wird das zum kulinarischen
Hochgenuss. Das explosive Tanzfinale
aus der Turangalîla-Symphonie von Oli-

vier Messiaen, von Hengelbrock enga-
giert durchtaktiert, platzt da vorzüglich
hinein. Strahlend wie die Sonne über-
fliegt der Sopran von Hanna-Elisabeth
Müller die Wirren des Finalsatzes der
Neunten von Ludwig van Beethoven.
Aber weder sie noch der hervorragende
BR-Chor und die dito Solisten (Wiebke
Lehmkuhl, Pavol Breslik und Bryn Ter-
fel) können verhindern, dass diese sym-
phonische Jubelmusik vom Dienst wirkt
wie ein Etüde in Möglichst-Laut, Mög-
lichst-Schnell – platt wie eine Scholle.

Das Glanzstück des Abends, die einzi-
ge Uraufführung, fiel dagegen dunkelklar
und bitter aus. Wolfgang Rihm hatte für
die Eröffnung der Elbphilharmonie bei-
zeiten eine Orchesterlieder-Suite kompo-
niert zum Gedächtnis von Hamburgs gro-
ßem Dichter auf verlorenem Posten:
Hans Henny Jahnn. Das beginnt mit ei-
nem Requiem-Zitat, in stockendem
Rhythmus. Entfaltet sich im zweiten Satz,
dem Herzstück der Komposition („Remi-
niszenz“, nach einem Zitat aus „Fluss
ohne Ufer“) zur gewaltigen romantischen
Klangrede, deren Gegenstand das Antlitz
des Todes ist – oder vielmehr die pausen-
durchwehte Hoffnung, die aus Hoffnungs-
losigkeit erwächst. Pavol Breslik, ersatz-
weise eingesprungen für Jonas Kauf-
mann, lässt die in der Tenor-Partie des
Dichtersängers ausschweifenden Melis-
men schön aufblühen, dicht verschränkt
im Ausdruck der Phrasen mit den solis-
tisch geführten Orchesterinstrumenten,
Harfe, Flöte, Bratsche. Und auch die Or-
gel, weil Jahnn sie liebte und spielte, tönt
heftig mit, wozu die enorme Klangfülle
der neuen Klais-Orgel der Elbphilharmo-
nie das Ihre beiträgt. Eine Trauermarsch-
Pauke grundiert den letzten Satz, die letz-
ten Worte dieser Komposition, die sich
querstellen zu dem Schlüsselwort der
Freude dieses Tages. Der fragile Schluss-
akkord tönt wie ein Fragezeichen.

Dass es danach nahtlos weitergeht
mit dem Chaos-Akkord aus Beethovens
Chorfinale, ist ein Missverständnis. An
dieser Stelle angelangt, hätte man eine
kleine Generalpause im großen Saal der
neuen Elbphilharmonie sehr gut aushal-
ten wollen.  ELEONORE BÜNING

D ie Idee der geistigen „Entkolonali-
sierung“, die durch das angelsächsi-

sche Universitätswesen spukt, hat nun
auch die Londoner School of African
and Asian Studies (Soas) erreicht. Sie
war vor hundert Jahren, zu Zeiten des
Empire, gegründet worden, um dem eu-
rozentrischen Weltblick entgegenzuwir-
ken. Studenten der Hochschule wollen,
dass „weiße Philosophen“ weitgehend
vom Lehrplan entfernt werden. Da das
Blickfeld des College auf Asien und Afri-
ka gerichtet sei, sollten die theoreti-
schen Grundlagen durch das Werk von
Denkern aus Asien, Afrika oder der Di-
aspora dargeboten werden, heißt es in ei-
ner Erklärung der Studentengewerk-
schaft. Darin formuliert sie die „Bil-
dungsprioritäten“ für die Änderungen,
die sie erwirken will. Der Aufruf trägt
den Titel „Die weiße Institution kon-
frontieren“: „Sofern westliche Philoso-
phen erforderlich sind, soll ihr Werk aus
einer kritischen Warte gelehrt werden“,
schreibt die Gewerkschaft. So sei etwa
„der koloniale Zusammenhang“ zu be-
rücksichtigen, „in dem die sogenannten
Philosophen der ,Aufklärung‘ geschrie-
ben haben“. Der Soziologiedozent Ka-
hinde Andrews rechtfertigte die Initiati-
ve der Studenten im BBC-Fernsehen
und wurde noch deutlicher. Es gelte,
vom westlichen Kanon Abstand zu neh-
men, der auf der „rassistischen“ Aufklä-
rungsidee basiere, der zufolge die euro-
päische Bildung dazu diene, die „Wil-
den“ zu zivilisieren. Die Verfasser des
Studenten-Papiers haben offensichtlich
nicht begriffen, dass kritisches Denken
zu den Grundfesten einer Hochschulaus-
bildung zählt. Wie die Oxforder Kampa-
gne für die Entfernung der Statue des
Kolonialisten Cecil Rhodes und ähnli-
che Aktionen, verkennen die Studenten,
dass ihre doktrinären Vorstellungen die
freie Lehre gefährden. Wenige Tage be-
vor ihre Forderung publik wurde, liefer-
te die Universität Glasgow mit der War-
nung, dass Theologiestudenten bei ei-
nem Bibelkurs durch die Kreuzigung
Jesu erschüttert werden könnten, ein
weiteres Beispiel für die absurden Aus-
maße der Rücksichtnahme auf poli-
tisch-korrekte Empfindlichkeiten. Die
Universität verwies auf ihre Sorgfalts-
pflicht. Sie müsse auf Material hinwei-
sen, das „potentiell beunruhigend“ sei.
In diesem Zusammenhang sind die gra-
vierenden Bedenken zu verstehen, die
das Oberhaus veranlassten, gegen das
neue Hochschulgesetz zu stimmen. Die
Regierung glaubt durch die Förderung
des Wettbewerbs im Hochschulwesen
das Niveau des Unterrichts und die sozia-
le Mobilität steigern zu können. Den
Kern der Reform machen Zufrieden-
heitsbewertungen der Studenten aus.
Sie dienen der Aufsichtsbehörde dazu,
schnell regulierend einzugreifen – oder,
wie Kritiker einwenden, sich dem Regi-
ment der „Schneeflocken“-Generation
zu unterwerfen, die zu zart ist, um sich
den Herausforderungen der Wirklich-
keit zu stellen.  G.T.

Die Recherchen zur Aufarbeitung der
Provenienzen in ihrer privaten Kunst-
sammlung, welche die Rudolf-August
Oetker GmbH im Oktober 2016 einge-
leitet hat, haben zu einem ersten Ergeb-
nis geführt: Das Bielefelder Familien-
unternehmen gibt ein Werk, das als
Raubkunst identifiziert wurde, an die
Erben der früheren jüdischen Besitzer
zurück. Das Gemälde „Frühling im Ge-
birge/ Kinderreigen“ von Hans Thoma,
das Rudolf-August Oetker 1954 er-
stand, war, so stellte die beauftragte Pro-
venienzforscherin fest, von Hedwig Ull-
mann 1938 unter Wert verkauft wor-
den, als die Witwe des Frankfurter
Kunstsammlers Albert Ullmann (1862
bis 1912) Deutschland verlassen muss-
te. Der New Yorker Anwalt David J.
Rowland erklärte im Auftrag seiner
Mandanten: „Dies ist ein herausragen-
des Beispiel einer Privatsammlung, die
im Hinblick auf Nazi-Raubkunst das
‚Richtige‘ tun will und damit in diesem
Bereich Best-Practice-Maßstäbe setzt.“
Auch bei den drei anderen Objekten der
Sammlung, die als mögliche NS-Raub-
kunst gelten, werde es, so Unterneh-
menssprecher Jörg Schillinger, in nächs-
ter Zeit zu Rückgaben kommen.  aro.

Dieser Konzertsaal
kennt keine Gnade

Sydney Brenner Foto Redux/Laif

Volker Schlöndorffs Film „Rückkehr
nach Montauk“ ist im Berlinale-Wettbe-
werb. In der Weiterdichtung von Max
Frischs Erzählung „Montauk“ spielen
Nina Hoss und Stellan Skarsgård. Beiträ-
ge im Hauptprogramm sind auch Tho-
mas Arslans „Helle Nächte“ und Andres
Veiels Dokumentation „Beuys“. Der
österreichische Kabarettist Josef Hader
stellt sein Regiedebüt „Wilde Maus“ vor.
Außer Konkurrenz laufen Danny Boyles
„T2 Trainspotting“ mit Ewan McGregor
und Robert Carlyle und Gurinder Chad-
has Historiendrama „Viceroy’s House“
mit Hugh Bonneville und Gillian Ander-
son. In der Reihe „Berlinale Special“ ist
Matti Geschonnecks Verfilmung von Eu-
gen Ruges Roman „In Zeiten des abneh-
menden Lichts“ zu sehen. Die Berlinale
beginnt am 9. Februar. F.A.Z.

Schlöndorffs Frisch
Im Wettbewerb der Berlinale

Gegenaufklärung

Das Richtige tun
Oetker gibt Raubkunst zurück

Die Hamburger Elbphilharmonie ist eine Augenweide. Doch wir sehen
nicht mit den Ohren. Das Hördesign von Yasuhisa Toyota ist gemacht für
Überwältigungsmusik. Eindrücke vom Eröffnungsabend.

Nach getaner Arbeit im Weinberg der Musik: Thomas Hengelbrock (Mitte) und das NDR Elbphilharmonie Orchester danken dem Publikum des Festakts in Hamburg.   Foto dpa


