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Kraftwerk-Ausstellung in Düsseldorf:

Kling-Klang-Kunst

Sie sind die Roboter: Die elektromechanischen Stellvertreter von Ralf Hütter (vorn) und seinen Kraftwerk-Kollegen, auf je ein Podest gestellt im Düsseldorfer Kunstpalast. ©
Foto Peter Boettcher

Noch eine Ausstellung über Kraftwerk? "Aber das ist doch mein Leben", sagt Ralf Hütter, einer
der Gründer. Bei einer Begegnung spricht er über die Zukunft der Band – und eine späte
Versöhnung.
Ralf Hütter steht in einem Ausstellungsraum des Düsseldorfer Museums Kunstpalast und nimmt
seinen Kopf in die Hand – den Kopf des Roboters, der als sein Stellvertreter seit Jahrzehnten
bei Konzerten der Band Kraftwerk immer wieder auf der Bühne steht. "Die Köpfe wurden
gerade frisch geliefert", sagt er. Sie sollen auf die vier Roboter aufgesetzt werden, die jetzt noch
in Kisten liegen. Auf einer davon ist "Ralf" zu lesen, die Vornamen der anderen Bandmitglieder
stehen auf den Kisten daneben, "Fritz" (Hilpert), "Henning" (Schmitz) und
"Falk" (Grieffenhagen). Hütter ist Mitgründer und das letzte verbliebene Mitglied der
Originalbesetzung. Er betrachtet den Kopf und wirkt zufrieden. "Wir haben die Gesichter neu
malen lassen", sagt er, "die Wimpern haben wir auch erneuert, weil sie verstaubt waren."
Auch Kraftwerks Roboter hatten natürlich Pause seit Beginn der Pandemie. Nächstes Jahr soll
es wieder losgehen mit Konzerten, zunächst aber mit einer Ausstellung im Kunstpalast unter
dem Titel Electro. Von Kraftwerk bis Techno. Sie wird am 9. Dezember eröffnet.
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An diesem Novembertag ist Hütter in den Kunstpalast gekommen, um nachzusehen,
wie der Aufbau läuft. An der Vorbereitung der Ausstellung hat er selbst mitgewirkt. Er
deutet auf eine Kiste mit der Aufschrift "Daft Punk" und sagt: "Da sind die Helme der
beiden drin." Das französische Duo hat sich Anfang 2021 offiziell aufgelöst. "Sie waren
erst nicht dabei, aber ich habe sie gebeten, doch mitzumachen." Hütter schätzt sie
sehr, für ihre Musik und für ihre Inszenierungen. Daft Punks Helme, unter denen sich
die beiden Musiker Thomas Bangalter und Guy-Manuel de Homem-Christo die meiste
Zeit ihrer Karriere versteckt hielten, sind auch eine Hommage an die Roboter von
Kraftwerk.
500 Exponate umfasst die Ausstellung, die zuerst im Pariser Musée de la Musique zu
sehen war. Eigentlich hatte der Kunstpalast Hütter eingeladen, eine eigene Ausstellung
ausschließlich über seine Band zu machen, die in Düsseldorf gegründet wurde und im
dortigen Kling-Klang-Studio ihre Alben produzierte. "In der Düsseldorfer Altstadt",
erinnert sich Hütter, "hatten wir unseren allerersten Auftritt, 1968 im Creamcheese."
Das Lokal, eröffnet 1967, geschlossen 1976, ist ein Mythos für sich. Gestaltet wurde es
vom Maler Günther Uecker, der mit seinen Nagel-Bildern Kunstgeschichte geschrieben
hat. Im Vorraum hing ein Werk von Gerhard Richter. Die Macher des Creamcheese
wollten Kunst mit Popmusik verbinden, Kraftwerk ist dieser Idee bis heute treu
geblieben. "Wir waren Teil der künstlerischen Altstadtszene, die es heute nicht mehr
gibt", sagt Hütter. "Am Kickertisch stehen mit Joseph Beuys – kein Problem, die Kunst
war ganz selbstverständlich um uns herum." Damals traten Kraftwerk in Galerien im
Rheinland auf, in den vergangenen Jahren in den bedeutenden Museen der Welt.
Welche Erinnerung hat Hütter an den allerersten Auftritt? "Wir haben improvisiert, wir
hatten gar kein Repertoire", sagt er. Die Roboter waren noch nicht programmiert.
Ralf Hütter deutet auf weitere Kisten, in denen Synthesizer gelagert sind. "Ein original
Minimoog ist auch dabei, den hatte ich damals für Autobahn verwendet." Mit diesem
Stück, 1974 auf dem gleichnamigen Album veröffentlicht, war der Kraftwerk-Sound
geboren, der die Band zu einer der einflussreichsten der Popgeschichte werden ließ.
"Was wir da gemacht haben, hat damals nicht nur Begeisterung ausgelöst, besonders
in Deutschland nicht", sagt Hütter. "Wir kamen ursprünglich aus der experimentellen
Szene, aus dem Free Jazz. Und plötzlich zeigten wir einen Mercedes und einen VW
und sangen 'Fahrn fahrn fahrn / auf der Autobahn'. In Europa war die Platte zunächst
kein Erfolg." Der kam erst über die Clubs in den USA zustande.
"Als wir das Album Autobahn zum ersten Mal unserer deutschen Plattenfirma
vorgespielt haben, hat der verantwortliche Mitarbeiter nur gesagt: 'Was für eine
langweilige Musik' ", erinnert sich Hütter. Die Platte erschien trotzdem. "Sie war das
Einzige, was wir fertig hatten. Man darf nicht vergessen, dass wir vor Autobahn eine
siebenjährige Phase des Experimentierens hatten. Die Leute denken, man geht halt
mal ins Studio und fragt sich: Was spielen wir denn heute, ja, genau, 'Fahrn auf der
Autobahn'!Und zwei Stunden später hat man das aufgenommen. Aber so ist das nicht."
Mit "Experimentierphase" meint Hütter die drei Kraftwerk-Alben, die vor Autobahn
erschienen sind, er betrachtet sie heute als Probeläufe. "1974 hatten wir das erste Mal
definiert, was wir machen. Die Platten vorher waren wie experimentelle Kurzfilme,
Autobahn war unser erster Spielfilm."
War den Kraftwerk-Musikern damals bewusst, wie provozierend ihr Sound, ihr Look
sein würden? "Uns ging es nicht um Provokation, es ging uns um die Darstellung
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unseres Alltags. Wir haben unser Leben vertont." Dann zitiert er eine Autobahn-Zeile:
"Fahrbahn ist ein graues Band / Weißer Streifen, grüner Rand." Schmunzelnd sagt er:
"In der Popmusik damals gab es vor allem Texte wie 'Ich liebe dich, du bist nicht treu,
wann sehen wir uns, komm zurück'."
Eine Mitarbeiterin des Museums führt uns jetzt auf verschlungenen Wegen zu einem
Büro, in dem wir in Ruhe reden können. Als sie sich zwischendurch kurz orientieren
muss, sagt Hütter zu ihr: "Holen Sie uns nachher wieder ab! Sonst bleiben wir hier
zurück als Ausstellungsstück."
Vor vier Jahren haben wir uns zuletzt gesehen, damals waren Kraftwerk in Detroit
aufgetreten – ein bewegendes Erlebnis. Nach dem Konzert traf Hütter viele der Musiker
und DJs, die dort in den Achtzigerjahren Techno entwickelt hatten, beeinflusst auch von
Kraftwerk. Von einem "Familiengefühl" hat er damals gesprochen, von der Familie der
elektronischen Musik. Mit einem der Pioniere des Genres, Juan Atkins, stehe er jetzt
wieder in einem intensiven Austausch, erzählt er. "Wir haben ihm ein paar
Originalsounds von uns geschickt", sagt Hütter, er sei sehr gespannt, ob Atkins sie
verwenden werde. Ist das die erste Zusammenarbeit dieser Art? Hütter nickt. Zwischen
Kraftwerk und dem Frankfurter Musiker Moses Pelham läuft seit zwei Jahrzehnten ein
Rechtsstreit über die Frage, ob Pelham 1997 ein Sample der Band verwenden durfte –
die Frage ist noch immer nicht abschließend geklärt. Bei Juan Atkins hingegen, das
sieht man Hütter jetzt an, würde er sich freuen, wenn er Kraftwerk zitieren würde: "Man
muss immer schauen, wem man etwas gibt."
Während der Pandemie fand Hütter die Zeit für ein Buch, an dem er mit seiner Galerie
Sprüth Magers arbeitet: keine Biografie, sondern ein Band mit Bildern und kurzen
Texten. "Ich habe ausgerechnet, dass wir in diesem Jahrtausend über 500 Auftritte
hatten", sagt er. Hat er die Konzerte in den letzten zwei Jahren vermisst? Er nickt. "Der
Sinn von Musik ist, dass sie erklingt", sagt er. "Alles andere ist unwichtig."
Seit über zwanzig Jahren haben Kraftwerk keine neue Musik veröffentlicht, stattdessen
haben sie sich auf ihre oft spektakulär inszenierten Auftritte konzentriert, auf den
möglichst perfekten Sound, auf Videos, Projektionen, Wiederveröffentlichungen. "Es
gibt auch Vorwürfe", sagt Hütter zu diesen Präsentationen der Bandgeschichte, "nach
dem Motto: Muss das sein? Aber das ist doch mein Leben." Diesen Satz sagt er leiser,
und man muss ihm schon genau zuhören, um zu begreifen, was er damit meint.
Gegründet wurden Kraftwerk 1970 von Hütter und Florian Schneider, die Besetzung um
die beiden herum wechselte, aber das Duo entwickelte die Ideen, schrieb und
komponierte – bis Schneider 2009 seinen Austritt bekanntgab. Über den Grund haben
die beiden nie öffentlich gesprochen, klar war aber, dass Schneider, anders als Hütter,
nicht mehr auftreten wollte. Im vergangenen Jahr ist Schneider nach einer
Krebserkrankung gestorben. Die offizielle Bestätigung seines Todes kam von Hütter,
was damals einige Fans verwunderte – hatten sich die beiden nicht auseinandergelebt?
"
Wir haben uns versöhnt", sagt Hütter, "aus traurigem Anlass." Jetzt wägt er vorsichtig
jedes Wort ab. Dass er, mithilfe eines Musikverlags, die Nachricht vom Tod Florian
Schneiders veröffentlicht hat, sei abgestimmt gewesen: "Er hat das so gewollt." Hütter
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macht eine kurze Pause. "Man konnte nichts machen." Dann wiederholt er den Satz, er spricht
über Schneiders Kampf gegen den Krebs: "Man konnte einfach nichts machen. Alle haben alles
Mögliche versucht, aber die Zellen konnten nicht mehr." Wieder eine kurze Pause. "Ich mache
weiter in Florians Geist."
Jahrzehntelang haben die beiden zusammengearbeitet. Kann man definieren, wer von ihnen
was gemacht hat? "Wir waren das immer gemeinsam, es hat gar keinen Sinn, uns voneinander
zu trennen." Dann wechselt Hütter in die Gegenwart, so präsent ist ihm Schneider in dem
Moment. "Selbst wenn der eine nur im Sessel sitzt und der andere in Aktion ist – das ist
Kling-Klang, das sind wir, das war uns immer klar. Florian ist der wichtigste Mensch für mich,
mit ihm habe ich die meiste Zeit verbracht. Wir konnten uns immer alles sagen, man findet nicht
so viele Leute auf der Welt, mit denen das so ist."
Im August dieses Jahres ist Ralf Hütter 75 geworden, er feiere so etwas nicht, sagt er. "Was
sind schon Zahlen. Es geht doch darum, alles dafür zu tun, damit man weitermachen kann."
Dazu gehöre Sport, vor allem sein geliebtes Radfahren. "In dem Moment, in dem ich losfahre,
schalte ich ab. Radfahren ist ein Glückszustand, die Energie kommt dann von allein, das ist wie
bei der Musik."
Eine Frage noch zum Schluss: Wie kann die Idee von Kraftwerk auf lange Sicht
weiterexistieren, lebendig bleiben? "Der Geist lebt weiter", sagt er, "ob ich da als Bio-Figur
dabei bin oder nicht." Glaubt der Mann, der sich die längste Zeit seines Lebens mit Robotern
beschäftigt hat und zu dessen größten Hits der Song Wir sind die Roboter gehört, dass
künstliche Intelligenz eines Tages die Menschheit ersetzen wird? "Davor muss man keine Angst
haben", sagt er. "Der Mensch ist in seiner ganzen Komplexität doch unersetzbar." Künstliche
Intelligenz ist nicht sein Thema: "Wir brauchen künstlerische Intelligenz."
Solange es geht, will sich Hütter jedenfalls weiter neue Dinge einfallen lassen, wie etwa den
Auftritt des deutschen Astronauten Alexander Gerst, der sich 2018 während eines Konzerts in
Stuttgart live aus der Internationalen Raumstation zuschalten ließ und auf einem Tablet-PC
gemeinsam mit Kraftwerk musizierte. Was glaubt Hütter – wird der Mensch eines fernen Tages
ganz ins Weltall ziehen? "Wir sind sehr auf der Erde", sagt er, eine Formulierung wie aus einem
Kraftwerk-Song. "Erst mal hier den Laden in Ordnung bringen, Frieden, Klima, da gibt es genug
zu tun." Dann verabschiedet er sich, er will sich noch einmal um die Roboter kümmern, damit
sie zur Ausstellungseröffnung genau richtig dastehen. Roboter sind, zumindest in der Welt von
Kraftwerk, eben auch nur Menschen.

