
 

 

HENRIK SCHWARZ & 
NORBERT BISKY 

Unter dem Titel "Masse" treten seit dem vergangenen Wochenende Tänzer des 
Berliner Staatsballets im Berghain auf. Der Maler Norbert Bisky hat für das Stück 

zum ersten Mal ein Bühnenbild entworfen, Henrik Schwarz, DJ, Produzent und 
Teil des Innervisions Orchestra, hat die Musik dazu komponiert. Kurz vor der 

Premiere haben sich die beiden hinter den Kulissen unterhalten.  
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NORBERT BISKY: Hallo, hallo? Test, test! Ich muss versuchen, mit deiner 
Stimme mitzuhalten.  
 
HENRIK SCHWARZ: Ist deine belegt, oder wie? 
 
BISKY: Nö, aber ich brauche meine Stimme ja eigentlich nie.  
 
SCHWARZ: Ach so.  
 
BISKY: Deswegen bin ich extrem schwerhörig. Das ist eine 
Malerkrankheit. David Hockney hat auch ein Hörgerät. Wir brauchen eben die 
Ohren nicht zum Arbeiten.  
 
SCHWARZ: Das ist wahrscheinlich die gesunde Portion Autismus, die man für 
eure Arbeit braucht.  
 
BISKY: Die brauchst du doch auch, oder? 
 
SCHWARZ: Ja, aber bei mir ist es mehr das Ausblenden von Umwelt. Am besten 
ist da nur noch zu hören, wenn es geht. 
 
BISKY: Und wie machst du das? 
 
SCHWARZ: In letzter Zeit gelingt es mir nicht so gut, aber eigentlich scheint das 
angeboren zu sein. Ausgeprägte Egomanie, oder so. Ich blende aus. Dann 
empfinde ich eine echte Störung auch als echte Störung. Also mehr als sonst, 
wenn ich gestört werde. Wenn mich jemand anspricht, kann es sein, dass ich nicht 
reagiere. Das kommt dann erst wesentlich später, manchmal auch gar nicht, im 
Gehirn an. Natürlich geht das Geräusch in mein Ohr rein, aber mein Gehirn hört 
dem nicht zu.  
 



BISKY: Es gibt diese schöne Geschichte vom großen deutschen Malerfürsten, der 
von seinem Schloss runtergerannt kommt, weil im Dorf am Fuße des Berges ein 
Jazz Festival stattfindet. Er schreit ins Dorf rein: „Hey, ich mache hier die Kunst!“ 
 
SCHWARZ: (lacht) Wenn man als Maler also automatisch nicht gut hört - 
perfekt! 
 
BISKY: Ich glaube ja eher, man braucht es nicht und deswegen verkümmert der 
Sinn. Das hat aber auch viel mit Schlaf zu tun. Ich weiß ja nicht, wie viel du 
schläfst? 
 
SCHWARZ: Viel zu wenig.  
 
BISKY: Erzähl doch mal, wie viel schläfst du so? 
 
SCHWARZ: Sechs Stunden und 45 Minuten ist meine perfekte Schlafzeit.  
 
BISKY: Das ist ja sportlich. Das ist schon eher wenig.  
 
SCHWARZ: Wichtig ist jedenfalls die 45-Minuten-Taktung. Also sieben Stunden 
und 30 Minuten gingen dann auch wieder. Das ist dann schon luxoriös.  
 
BISKY: Wahnsinn. Ich kann nur arbeiten, wenn ich ein Mindestmaß an Schlaf 
bekomme. Sonst kann ich mich überhaupt nicht konzentrieren. Und Hören schon 
gar nicht.  
 
SCHWARZ: Ist bei mir auch so. Mit zu wenig Schlaf kann man auch keine Musik 
mehr herstellen. Wenn man nur Platten auflegt, als DJ, ist das einfacher. Aber 
wenn man gleichzeitig noch während der Woche Musik herstellen soll...  
 
BISKY: Mich fragen ja gerade alle Leute: „Hey, wie ist denn das zustande 
gekommen, dass du das Bühnenbild im Berghain machst?“ 
 
SCHWARZ: Hätte ich dich jetzt auch gefragt. 
 
BISKY: Dann antwortest du zuerst und danach sag ich dir meine Antwort. 
 
SCHWARZ: Ich habe mit denen hier ja schon seit vielen Jahren zu tun, schon zu 
alten Ostgut-Zeiten.  



 
BISKY: Warum eigentlich? 
 
SCHWARZ: Irgendwann habe ich mal bei irgend so einem Live Act mitgespielt. 
Und dann wird man gefragt. Wie das genau kam, weiß ich gar nicht mehr. Aber es 
war eine große Sache für mich, hier zu spielen. Und ich muss sagen, dass es mich 
auch besonders gefreut hat, gefragt zu werden, ob ich bei diesem Projekt jetzt 
dabei sein will.  
 
BISKY: Ich glaube es gibt immer diese Vorstellung, dass solche Projekte 
entstehen, weil irgendwelche Leute zusammen an der Bar sitzen und sich schon 
400 Jahre kennen, weil sie immer an dieser Bar sitzen. Und irgendwann fragen sie 
sich dann ganz gelangweilt: „Sag mal, woll’n wa nich mal zusammen...?“ Bei mir 
war das aber ganz nüchtern, ich habe einfach nur eine e-Mail bekommen: 
„Möchten Sie da mitmachen?“ 
 
SCHWARZ: Von wem?  
 
BISKY: Weiß ich gar nicht, vom Staatsballett, glaube ich. Die e-Mail haben Sie 
an die Galerie geschickt und die haben die an mich weitergeschickt.  
 
SCHWARZ: Ich glaube Micha hat dann irgendwann mal alle, die eventuell in 
Frage kämen, zu sich ins Büro eingeladen. 
 
BISKY: War ich da eigentlich auch schon dabei? 
 
SCHWARZ: Nee, da noch nicht. 
 
BISKY: Irgendwann war ich dann aber glaube ich dabei. 
 
SCHWARZ: Da dachte ich jedenfalls: „Super. Interessiert mich gerade eh, mal 
ein bißchen über den Tellerrand rausgucken.“ Die Frage wo wir mit dieser Kultur 
hinkönnen, finde ich extrem spannend.  
 
BISKY: Ich muss ja sagen, dass ich deine Musik auch höre. Ich habe so ein Stück 
gemalt für diese Sache hier. Es gibt ein kleines Element, das wirklich Malerei ist, 
im Atelier. Ich habe mich gefragt, wie ich es hinbekomme, eine Stimmung zu 
schaffen, die in das Ganze hineinpasst. Und jetzt habe ich da sozusagen deine 
Musik drin. 



 
SCHWARZ: Oh, das will ich sehen! 
 
BISKY: Das liegt da, aber wir dürfen das ja jetzt nicht verraten. Ich habe die 
Musik bei der Generalprobe am Montag gehört. Es gibt eine Stelle, da wird es erst 
ruhig und dann setzt auf einmal ein Pianosound ein – da habe ich fast geheult. Das 
war ein sehr emotionaler Moment, da hat man alles zusammen, den Tanz, die 
Musik... 
 
SCHWARZ: Schön! Ich hab’s noch gar nicht gesehen.  
 
BISKY: Du warst aber bei einigen Proben im Ballett dabei. Hat sich da was für 
dich verändert? Interessiert es dich überhaupt, wie die sich zur Musik bewegen? 
 
SCHWARZ: Total. Ich heule eigentlich auch immer beim Ballett. Ich weiß nicht 
wieso, aber das kriegt mich irgendwie immer. Für Tanz habe ich sozusagen eine 
offene Tür. Deswegen wollte ich davon auch bei diesem Projekt möglichst viel 
mitbekommen. Tanz und Musik haben sich da gegenseitig beeinflusst.  
 
BISKY: Das ist jetzt vielleicht doof zu erklären, aber wie ist das passiert? 
 
SCHWARZ: Ich muss zugeben, dass es das erste Mal war, dass ich zugelassen 
habe, dass mir jemand in den Entstehungsprozess reinredet. Sonst bin ich da sehr 
dogmatisch. Den Einfluss von außen zuzulassen und zu verarbeiten, hat mir 
Schwierigkeiten bereitet. Vor ein paar Monaten habe ich mich dann auch noch mal 
alleine mit der Arbeit eingeschlossen.  
 
BISKY: Einschließen ist wichtig. Mir passiert es auch oft, dass Leute 
zwischendurch mal gucken wollen, woran ich gerade so arbeite. Die denken, da 
setzt man sich jetzt mal wie im Supermarkt an der Kasse in die zweite Reihe und 
guckt zu, wie das Bild gemalt wird. Das funktioniert überhaupt nicht, dann bin ich 
total blockiert.  
 
SCHWARZ: Und dann ruft einer von hinten: „Ein bißchen mehr Gelb noch.“ 
 
BISKY: Nee, am besten ist eigentlich: „Och Mensch! Grad war’s noch schön.“ 
(lacht) 
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