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Hurry, hurry, hurry,
O bird, to the source of life!1

Aus dem Gedicht »Leap free of the Cage« von Jala Al-Din Rumi, in: Andrew Harvey, Light
upon light: Inspirations from Rumi, übersetzt und adaptiert von dems., Berkeley 1996, S. 8. –
Jonathan Harvey vertonte dieses Gedicht in seinem Werk How could the soul not take flight for
unaccompanied double SATB chorus with optional percussion (1996), ursprünglicher Titel:
Rumi.

1

Dem Kostbarsten in meinem Leben: Charles, Guy und Louis
Und für Jonathan

Caspar David Friedrich, Auf dem Segler (zwischen 1818 und 1820), Eremitage, Sankt Petersburg

Ausfahrt: »Invitation au voyage«2
»Not fare well,
But fare forward, voyagers«3
»I love being on boats! And travelling to islands…«4

Jonathan Harvey war ein Reisender. Seine lebenslange Reise war die einer spirituellen Suche, »a spiritual journey«5 – die Musik war das Boot, Erkenntnisdrang und Kommunikationsbedürfnis waren der stete Wind in den Segeln.
Gemeint ist hierbei nicht das Reisen in ferne Länder. Gemeint ist vielmehr
das Reisen im Sinne eines zutiefst intimen Strebens nach Fortentwicklung der
eigenen Möglichkeiten. Es ist also eine i n n e r e Reise, der wir in dieser Arbeit
folgen. Ihr Nachvollziehen ist gleichzeitig eine Einladung für jeden, der sich
mit auf die Reise begeben möchte. Das Kommunizieren der bereisten »Länder« und der erstiegenen »Gipfel« war stetes Anliegen des Komponisten, ganz
gleich zu welchem Preis: »For me«, so Harvey, »great art tries a bit harder for
truth, whatever the odds.«6
Was wir letztlich auf dieser Reise kennenlernen, ist verbunden mit uns selbst.
»Mon enfant, ma sœur«, ermunterte uns auch der Dichter Charles Baudelaire
in seiner berühmten »Aufforderung zur Reise«, »aller là-bas vivre ensemble! /
[…] Au pays qui te ressemble!«7 Das Land, das uns gleicht, unser Innenraum,
unser Ich-Bewusstsein oder Ego in seiner umfassenden Erforschung, ist das
beherrschende Thema in Harveys Schaffen – die eigene innere Erfahrung,
»my own spiritual experience«8, sein Ausgangspunkt.

2 Charles Baudelaire, »L’Invitation au voyage«, aus: Les Fleurs du Mal (1861), in: Charles
Baudelaire, Œuvres complètes I, Paris 1975, S. 53. – Die Betitelungen »Ausfahrt« und »Heimkehr« beziehen sich auf ein Zitat Peter Sloterdijks: »Darum gibt es in der Primärgestik aller
Musik einen Dualismus von Ausfahrt und Heimkehr.« Siehe Peter Sloterdijk, »Wo sind wir,
wenn wir Musik hören«, in: Der ästhetische Imperativ. Schriften zur Kunst, hrsg. v. Peter Weibel,
Berlin 2014, S. 57.
3 Thomas Stearns Eliot, »The Dry Salvages«, in: Four Quartets, London 2001, S. 28.
4 Jonathan Harvey in einer E-Mail an die Autorin vom 8.12.2007. – (»Ich liebe es, auf einem
Boot zu sein! Unterwegs zu Inseln…«).
5 Jonathan Harvey, In Quest of Spirit. Thoughts on Music, Berkeley u. a. 1999, S. 1. – (»eine spirituelle Reise«).
6 Harvey, In Quest of Spirit, S. xvi. – (»Die wirklich große Kunst bemüht sich noch mehr
um Wahrheit, koste es, was es wolle«).
7 Baudelaire, L’Invitation au voyage, S. 53.
8 Harvey, S. 1. – (»meine eigene spirituelle Erfahrung«).
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Jonathan Harvey (1939–2012) wurde mehrfach als »spirituellster Komponist
der Gegenwart«9 bezeichnet. Oft wird er in einem Zuge mit den tief religiös
verwurzelten Komponisten Olivier Messiaen und Karlheinz Stockhausen genannt. In Quest of Spirit10 betitelte er seine musikphilosophische Bekenntnisschrift von 1999, in welcher er die wesentlichen Aspekte seines Schaffens mit
dem Ziel beschreibt: »to explore the two things that concern me most – music
and spirituality – in the sphere where they overlap.«11 Schaut man im Index
des Buchs unter dem Stichwort »religion« nach, erhält man den Hinweis »see
spirituality«, dort wiederum gibt es unzählige Verweise in den Text sowie die
Anweisung »see also atheism; Buddhism; Christianity; inspiration; mysticism;
prayer; transcendence; Vedic philosophy«.12 Das sagt freilich zunächst wenig,
zeitgleich aber auch viel: Wir erhalten einen Panorama-Ausblick auf die komplexe multiple Ausrichtung der Harvey’schen »Spiritualitäts-Landschaft«, die
viele imposante Gipfel bereithält, die ihrerseits aber zu e i n e r »Welt« gehören.
Alle diese Gipfel, »schneebedeckt« oder auch nicht, sind Inhalt dieses Buchs.

Sir Simon Rattle über Jonathan Harvey anlässlich der Uraufführung zu Weltethos – eine
Vision in Musik für Sprecher, gemischten Chor, Kinderchor und großes Orchester, Berlin,
Oktober 2011.
10 Ich weise darauf hin, dass der Begriff »spirit« im Englischen ein äußerst weites Deutungsfeld umfasst und sich deshalb auf sehr unterschiedliche Art und Weise in die deutsche Sprache übertragen lässt. Aufgrund meiner intensiven Beschäftigung mit Harveys Musikbegriff
habe ich mich für eine Übersetzung mit »das Geistige« entschieden. Hierin beziehe ich mich
auf die Begrifflichkeit des Künstlers und Kunsttheoretikers Wassily Kandinsky (Über das
Geistige in der Kunst, Bern 1952). Im Phänomen des »Geistigen« subsumierte Kandinsky den
Bereich des intellektuellen Bewusstseins gleichermaßen wie die Sphären von Intuition und
Imagination und bewegte sich so zwischen den Disziplinen der Philosophie, Religion und
Kunst. Das Geistige sei, so Kandinsky – und das ist wesentlich für Harveys Denken –, zuallererst nichts Statisches. Vielmehr sei es als »Bewegung« zu verstehen: »Das geistige Leben,
zu dem auch die Kunst gehört und in dem sie einer der mächtigsten Agentien ist, ist eine
komplizierte aber bestimmte und ins Einfache übersetzbare Bewegung vor- und aufwärts.
Diese Bewegung ist die der Erkenntnis« (Über das Geistige in der Kunst, S. 26f.). Sowohl
der Aspekt einer Vor- wie auch der einer Aufwärtsbewegung werden in dieser Studie eine
wesentliche Rolle spielen. In diesem Sinn schrieb auch Dieter Schnebel: »Das Ereignis des
Geistes ist formal Ergriffenwerden, das in Bewegung versetzt und zur Mitteilung drängt –
Illumination, die ihr Licht weitergibt und Kommunikation glücken lässt«. Dieter Schnebel,
»Geistliche Musik heute«, in: Musik und Kirche, hrsg. v. Walter Blankenburg u. a., Kassel u. a.
1967, S. 111. – Der Philosoph und Soziologe Theodor W. Adorno schließlich – und auch
dieser Gedanke wird hier von Bedeutung sein – sah in Kandinskys Begriff des »Geistigen«
eine »Tatsache«: »Kunst als ein Geistiges ist weder das letzte Bollwerk verblasener Geistesgeschichte noch Tummelplatz einer Kunstmetaphysik ad hoc; das von Kandinsky so genannte ›Geistige in der Kunst‹ ist kein Überbau sondern, paradox, ein Sachverhalt; ihr nicht
Tatsächliches ihre eigene Tatsache.« – Theodor W. Adorno, »Vers une musique informelle«,
in: Quasi una fantasia, Musikalische Schriften II (= Th. W. Adorno, Gesammelte Schriften 16, hrsg.
v. Rolf Tiedemann u. a.), Frankfurt am Main 1978, S. 536.
11 Harvey, In Quest of Spirit, S. 6. – (»die beiden Dinge zu erforschen, die mich am meisten
angehen – Musik und Spiritualität – dort, wo sie sich überschneiden«).
12 Ebd., S. 99f.
9
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Harvey: Atheist, Buddhist, Christ oder Mystiker? Auf diese Frage möchte die
Untersuchung eine Antwort finden. Wir beginnen mit ihrem Ausgangspunkt.
Ähnlich jener »expérience intérieure«13 des französischen (Anti-)Philosophen
und »Grenzgängers«14 Georges Bataille folgte Harvey den zutiefst eigenen
metaphysischen Erfahrungen als wichtigstem Wegweiser zu Erkenntnis und
im künstlerischen Schaffensprozess. Das Bedürfnis nach dem Verstehen des
Selbst in seiner Rätselhaftigkeit und »Polyphonie«15 hat beide, Bataille wie
Harvey, nahezu selbstverständlich zu östlicher Philosophie beziehungsweise
zur Praxis der Meditation geführt: Meditation als das – im Gegensatz zu einer
rein intellektuellen Herangehensweise – wesentlich bessere Mittel zur »einsichtsvollen geistigen Durchdringung« des eigenen Bewusstseins und seiner
Funktionsweisen.16 »Ich verstehe unter i n n e r e r E r f a h r u n g das, was man
gewöhnlich m y s t i s c h e E r f a h r u n g nennt«, so Bataille. »Die innere Erfahrung entspricht der Notwendigkeit, die für mich – und für die menschliche
Existenz mit mir – darin besteht, alles rastlos in Frage zu stellen.«17 Dieses
grundlegende Infragestellen und damit verbunden eine transzendente Bezogenheit des Menschen sah der Psychoanalytiker Carl Gustav Jung als zentralen Kern der Lebensgestaltung und -ausrichtung. »Die entscheidende Frage
für den Menschen ist: Bist du auf Unendliches bezogen?«, konstatierte Jung in
einem Brief. Und er folgerte: »Das ist das Kriterium seines [des Menschen]
Lebens.«18 Diese These markiert Beginn und Boden unserer Betrachtungen.
Harvey verspürte bereits als Kind in sich ein starkes »mystisches Potenzial«.
Seinen rückblickenden Ausführungen zufolge war jenes durchgängig präsent:
»the potential for mystical experience never left.«19 Die besondere »mystische«
Veranlagung des Komponisten war die Quelle der zahlreichen künstlerischen
Ausdifferenzierungen im Laufe seines Lebens. Nahezu alle Werke Harveys
sind verknüpft mit einer spirituellen Fragestellung, sind »spiritual creations«20.
Georges Bataille, L’expérience intérieure (1943), Paris 2012.
Siehe Roberto Sanchiño Martínez, »Georges Batailles ›innere Erfahrung‹«, in: »Wovon man
nicht sprechen kann…«. Ästhetik und Mystik im 20. Jahrhundert. Philosophie – Literatur – Visuelle
Medien, hrsg. v. Cornelia Temesvári und dems., Bielefeld 2010, S. 48.
15 Harvey, In Quest of Spirit, S. 22. »The ›I‹ has been shown to be confusingly polyphonic.«
– (»das ›Ich‹ hat sich als verwirrend polyphon herausgestellt«).
16 Siehe Michael von Brück, Einführung in den Buddhismus, Frankfurt am Main 2007, S. 25.
17 Georges Bataille, Die innere Erfahrung nebst Methode der Meditation und Postskriptum 1953
(Atheologische Summe I), übersetzt und hrsg. von Gerd Bergfleth, München 1999, S. 13. – Im
Original: »J’entends par expérience intérieure ce que d’habitude on nomme expérience mystique […] L’expérience intérieure répond à la nécessité où je suis – l’existence humaine avec
moi – de mettre tout en cause (en question) sans repos admissible.« Georges Bataille,
L’expérience intérieure, S. 15.
18 Brigitte Dorst (Hrsg.), C. G. Jung, Schriften zu Spiritualität und Transzendenz, Ostfildern 2013,
S. 15.
19 Harvey, In Quest of Spirit, S. 3. – (»das Potenzial der mystischen Erfahrung endete nie«).
20 Harvey, S. 79. – »I do know that the works for which I prepare deeply are, for me, spiritual creations.« – (»Ich weiß, dass die Werke, auf die ich mich zutiefst vorbereite, für mich
spirituelle Werke sind«).
13
14
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In ihrem Zentrum steht die existenzielle Befragung unseres Selbst; möglicherweise die Reaktion auf eine Erfahrung, die Harvey unter anderem in den spätromantischen Werken von zwei für ihn wesentlichen Komponisten – Gustav
Mahler und Richard Wagner – ausgemacht hatte: der Tod des Subjekts bzw.
des Ego, »the ›death of the subject‹ experience«21. In seinen Werken, seien es
Kantate, Oper oder Streichquartett, gestaltete Harvey eine mögliche Antwort.
»Who is the composer?«, fragte er sich: »it is important that we become more
conscious, conscious of who we are and what is important to us.«22 Es ist daher nicht verwunderlich, dass Harvey im Laufe seiner spirituellen Suche auf
den Buddhismus gestoßen ist, eine Philosophie bzw. Religion, welche sich in
wohl unvergleichbarer Art und Weise mit der Beschaffenheit des menschlichen Bewusstseins auseinandersetzt: »wie steht es mit uns, wenn wir, vom
Gift befreit, erfahren, wer wir sind? […] Diese Welt ist dem Menschen als zu
lösendes Rätsel gegeben«, so auch Bataille: »Mein ganzes Leben […] habe ich
damit verbracht, das Rätsel zu lösen.«23
Sowohl Bataille als auch Harvey bezogen in ihr Schaffen – neben einer unleugbaren Intellektualität – g r u n d l e g e n d ihr eigenes »mystisches« Erleben
mit ein. So spricht Bataille von einer »connaissance émotionelle«24, Harvey
analog von »knowledge involving love«25. Ihr inneres Erleben, ihre »mystische
Erfahrung«26 (Harvey) bzw. »entblößte Erfahrung«27 (Bataille), stand für beide
im Mittelpunkt ihrer kreativen Auseinandersetzung. Was sie uns mitteilen, sahen sie im »Unbekannten«: »In unvermutete Gegenden vordringend, sah ich,
was Augen noch nie gesehen hatten«, so Bataille.28 Die Musik von Harvey, so
Paul Griffiths, »is coming from somewhere else, over the horizon.«29 »Jenseits
des Horizonts« meint hierbei weit weg im Sinne eines Transzendenten und
gleichzeitig in uns. Es ist a u c h der Ausblick über die Schwelle des Todes hinaus: Auch e r gehört, in umfassender Problematisierung, zu den Hauptthemen

Ebd., S. 31. – (»die ›Tod des Subjekts‹- Erfahrung«).
Ebd., Titel von Kapitel 1, S. 1–22 und S. 85. – (»Dieses Buch bemüht sich, all die großen
Aufgaben zu lösen in der Überzeugung, dass es wichtig ist, dass wir uns bewusster werden:
bewusst werden darüber, wer wir sind und was wichtig für uns ist«).
23 Bataille, Die innere Erfahrung, S. 10f. – Im Original: »Mais qu’en est-il de nous quand,
désintoxiqués, nous apprenons ce que nous sommes? […] Ce monde est donné à l’homme
ainsi qu’une énigme à résoudre. Toute ma vie […] s’est passée à résoudre l’énigme.« –
Bataille, L’expérience intérieure, S. 11.
24 Ebd., S. 11. – In deutscher Ausgabe analog: »emotionale Erkenntnis«. Bataille, Die innere
Erfahrung, S. 12.
25 Harvey, S. 11. – (»Wissen, das Liebe miteinbezieht«).
26 Siehe ebd., S. 3.
27 Siehe Bataille, L’expérience intérieure, S. 15. – (»une expérience nue«).
28 Bataille, Die innere Erfahrung, S. 11. – Im Original: »Entré dans des contrées insoupçonnées, je vis ce que jamais des yeux n’avaient vu«. Bataille, L’expérience intérieure, S. 11.
29 Paul Griffiths, »Introduction to the Music of Jonathan Harvey«, in: Jonathan Harvey. List of
Works, London 2006, S. 3. – (»scheint aus einer anderen Welt zu kommen, jenseits des
Horizonts«).
21
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im Schaffen Harveys (und Batailles30). Das menschliche Leid(en) bildet hierbei
eine Art »Überbegriff« bzw. »roten Faden«, der sich zwischen diesen Polen
aufspannt. Sein Lindern bzw. seine Überwindung ist stets angestrebtes Ziel
und Hoffnung. Dies könne aber, und darin sind sich sowohl Bataille als auch
Harvey einig, nur in g e l e b t e r Verschmelzung und Vereinigung dessen erfolgen, was durch Intellekt und Weltanschauung (respektive Religion) getrennt
wurde:
»Man muß die Erfahrung l e b e n , sie ist nicht leicht zugänglich, und von außen
durch die Intelligenz betrachtet, müsste man in ihr sogar eine Summe unterschiedlicher Verfahren sehen, von denen die einen intellektuell sind, andere ästhetisch,
noch andere moralisch, womit das ganze Problem wieder da wäre. Nur von innen
[…] enthüllt sie sich, wobei sie vereint, was das diskursive Denken trennen muß.
[…] Die Erfahrung erreicht schließlich die Verschmelzung von Objekt und Subjekt.«31

All diese Gedanken finden sich in Harveys Denkweise über Kunst und Musik
nahezu identisch wieder. Im Laufe dieser Studie werden wir Zeuge von einer
künstlerischen Entwicklung, die sich zunehmend in die Beschaffenheit des
Selbst vertieft und die Möglichkeiten und Grenzen der »mystischen Erfahrung« p r a k t i s c h e r f o r s c h t . Die schlussendlich buddhistisch inspirierte
Erkenntnis der Leerheit alles Existierenden, der Welt als einer s u b j e k t i v
k o n s t r u i e r t e n Illusion, beinhaltet auch die Auflösung der Grenzen zwischen Subjekt und Objekt, wie sie Bataille in seiner »expérience intérieure« beschrieben hatte.
Führten all diese Gedanken Bataille zum Schweigen32, so setzte Harvey an die
Stelle einer »fabelhaften mystischen Theologie, die um einen Gott gebracht ist
und Tabula rasa macht«33, die M u s i k . In der Musik suchte (und fand) er ein
Mittel zur Auflösung der Subjekt-Objekt-Dualität und damit des Ursprungs
von Leid. Denn in ihr wohne, so Harvey, eine verbindende und heilende
Kraft. »It is my contention that music reveals […] ambiguity and reconciles it
in harmony«.34 Musik transzendiere Dualität und letztlich auch uns selbst,

So schrieb Bataille: »Wie ein wunderlicher Irrer öffnete der Tod rastlos die Pforten des
Möglichen und verschloß sie wieder« (Die innere Erfahrung, S. 12). – Im Original: »Comme
une insensée merveilleuse, la mort ouvrait sans cesse ou fermait les portes du possible.«
(L’expérience intérieure, S. 11).
31 Bataille, Die innere Erfahrung, S. 20f.
32 Bataille, S. 26. »das Wort ›Schweigen‹ ist noch ein Geräusch, sprechen ist in sich selbst zu
erkennen meinen, und um nicht mehr zu erkennen, müsste man nicht mehr sprechen.« –
Im Original: »le mot silence est encore un bruit, parler est en soi-même imaginer connaître,
et pour ne plus connaître il faudrait ne plus parler.« Bataille, L’expérience intérieure, S. 25.
33 Ebd., S. 21. – Im Original: »une théologie mystique fabuleuse, mais mutilée d’un Dieu et
faisant table rase.« Bataille, L’expérience intérieure, S. 21.
34 Harvey, In Quest of Spirit, S. 25. – (»Es ist meine Überzeugung, dass Musik Ambiguität
offenbart und sie in Harmonie versöhnt«).
30
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denn »we and the music are one«.35 »›Sich selbst‹«, so Bataille, »das ist nicht
das Subjekt, das sich von der Welt isoliert, sondern ein Ort der Kommunikation, der Verschmelzung von Subjekt und Objekt.«36 »Art should be«, so Harvey, »an expansion of harmony-consciousness. Art heals the duality mind.«37
Harvey erhörte zunächst eine »kleine Stimme«, die zwar immer vorhanden, im
Heranwachsen innerhalb eines äußerst heterogenen Umfelds aber stets untergegangen war.38 Ebenso wie Dante Alighieri durch den Dichter Vergil in der
Divina Commedia bis zum Paradies geleitet wurde, folgte Harvey ab einem genau definierten Zeitpunkt seiner eigenen Stimme durch vielfältige Stationen
seiner kompositorischen Entwicklung, die zeitgleich untrennbar eine spirituelle war. Unter dem inspirativen Einfluss eines Gedankenguts aus Philosophie,
Psychoanalyse, Naturwissenschaft, Religion, Literatur und Kunst entwickelte
er einen zunächst »mystischen«, später »buddhistischen« Musikbegriff, in dessen Zentrum letztlich die Vision des »Heilens«39 durch Musik steht: »So, what
is the purpose of music? It is, in my view, to reveal the nature of suffering and
to heal. The one big question of existence«40. »Das Problem der Heilung«, so
erneut der Psychologe Jung, »ist ein religiöses Problem.«41
Dieser »geheimnisvollen Reise nach Innen«42 im Schaffen Harveys – also bildlich gesprochen nach u n t e n – steht ein vertikales Nach-o b e n - Gerichtetsein
entgegen: dem Himmel, Gott, göttlichen Kräften oder Engeln. Harveys tiefe
Verwurzelung im Christentum wird vor allen Dingen im ersten Teil der Arbeit
ausführlich beleuchtet. Sie zieht sich aber durch sein gesamtes Schaffen, verlagert ihren Schwerpunkt sozusagen von »oben nach unten«, sodass Harvey
2005 (als er sich längst dem Buddhismus zugewandt hatte) formulierte: »I find
myself going more towards t h e J e s u s w i t h i n y o u rather than t h e J e s u s
Harvey, S. 82. – (»wir und die Musik sind eins«).
Bataille, S. 22. – Im Original: »›Soi-même‹, ce n’est pas le sujet s’isolant du monde, mais
un lieu de communication, de fusion du sujet et de l’objet.« Bataille, L’expérience intérieure,
S. 21. – An anderer Stelle schreibt Bataille: »Auf alle Fälle ist Gott mit dem Heil der Seele
verbunden«, Bataille, S. 14. – Im Original: »De toute façon, Dieu est lié au salut de l’âme.«
Bataille, L’expérience intérieure, S. 16.
37 Jonathan Harvey, »Music & the Metaphysical«, unveröffentlichtes Manuskript, in zwei
Fassungen einzusehen in der Sammlung Jonathan Harvey, Paul Sacher Stiftung Basel –
(»Kunst sollte eine Ausweitung des Harmonie-Bewusstseins sein. Kunst heilt den dualistischen Geist«).
38 Siehe Kapitel »Mysticism: ›pioneers of the spiritual world‹«.
39 Unter »Heilen« versteht Harvey in erster Linie das Erkennen der Ursprünge von Leid und
seine Überwindung für sich selbst und im Mitfühlen für Andere (»compassionate wisdom«).
40 Zitiert nach Arnold Whittall, Jonathan Harvey, London 1999, S. 34.
41 Dorst, C. G. Jung. Schriften, S. 85.
42 So schrieb etwa Novalis: »Wir träumen von Reisen durch das Weltall: ist denn das Weltall
nicht in uns? Die Tiefen unseres Geistes kennen wir nicht. – Nach Innen geht der geheimnißvolle Weg. In uns, oder nirgends ist die Ewigkeit mit ihren Welten, die Vergangenheit
und Zukunft«. Novalis (Friedrich von Hardenberg), »16. Fragment«, aus: Blüthenstaub
(1797/98), in: Novalis. Werke, Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, hrsg. v. HansJoachim Mähl und Richard Samuel, Bd. 2, München u. a. 22005, S. 233.
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o u t t h e r e of St. John’s gospel.«43 Jener (romantische) Topos des Reisens einem Ziel entgegen ergänzt die vertikale Achse durch eine horizontale: Harvey
»segelte« stets, und das ist wesentlich, v o r w ä r t s : … towards a Pure Land. Das
»Reine« oder »Unverfälschte« Land, welches er dabei ansteuerte, steht für eine
lebenslange Vision.44 Sie erzählt von einem friedlicheren, gesünderen und bewussteren Menschsein bzw. von der Überwindung des Leidens als einer der
Grundvoraussetzungen der menschlichen Existenz.45 Sie erzählt von Versöhnung, Heilung, Vereinigung, auch von einer besseren Zukunft46 und widmet
sich nicht so sehr dem Land selbst, sondern vor allem d e m W e g d o r t h i n :
dem »towards«. Harveys Orchesterstück aus dem Jahr 2005 trägt eben nicht
den Titel »the« oder »a Pure Land«, sondern vielsagend …t o w a r d s a Pure
Land.47 Der Fokus auf die Idee des progressiven Strebens (im weitesten Sinne
des Reisens) ist für das Verständnis des Harvey’schen Musikbegriffes i n s g e s a m t w e s e n t l i c h und findet sich schon in den ersten Stücken. »The idea of
travel«, so Michael Downes, »is central to his musical thinking. Many, perhaps
even most, of his works can be described as ›musical journeys‹, outlining process (sometimes laborious, generally eventful) towards a goal (often remote,
always significant)«.48
Siehe Matthew Jenkins, »A Search for Emptiness: An Interview with Jonathan Harvey
(2005)«, in: Perspect. New Music 44/2 (2006), S. 222. Hervorhebungen durch die Autorin. –
(»Ich finde mich eher wieder in Richtung d e s J e s u s i n u n s als im J e s u s d a d r a u ß e n
des Johannes-Evangeliums«).
44 Ich weise darauf hin, dass der Terminus »Reines Land« im komplexen Geflecht der verschiedenen Schulen des Buddhismus oft anzutreffen ist. In Bezug auf Harveys Orchesterwerk ist der Titel zwar eindeutig buddhistisch inspiriert, aber nicht spezifisch intendiert. So
schrieb Harvey in einer E-Mail in Bezug auf diesen Titel von einer »Kategorie«: »Yes, this is
a Buddhist Pure Land. There are several Pure Lands ›belonging‹ to different Buddhas, so
this is a category rather than a specific one«. E-Mail an die Autorin vom 14.12.2011. – (»Ja,
dies ist ein buddhistisches Reines Land. Es gibt verschiedene Reine Länder, die zu unterschiedlichen Buddhas ›gehören‹. Ich meine hier also eher eine Kategorie denn ein spezifisches«). – Zum Begriff »Reines Land« siehe: Brück, Buddhismus, S. 541.
45 Siehe hierzu etwa: »Die ›Vier Edlen Wahrheiten‹ vom Leiden und seiner Überwindung«,
in: ebd., S. 117ff.
46 Dies findet sich in zahlreichen Äußerungen des Komponisten, wie etwa in der folgenden,
bestätigt: »I cannot conceive of spending my life in a heedlessly, unethical pursuit […] I do
not believe in composing for a worse future, promoting divisive, egoistical forces, or choosing a pessimistic aesthetic […] I would rather be silent.«, Harvey, In Quest of Spirit, S. xvi.
– (»Ich kann mir nicht vorstellen, mein Leben in einer unachtsamen, unethischen Weise zu
verbringen […] Ich denke nicht daran, für eine schlechtere Zukunft zu komponieren und
spaltende, egoistische Kräfte zu fördern oder eine pessimistische Ästhetik zu wählen […]
Ich würde lieber schweigen«).
47 Die drei Auslassungspunkte vor dem »towards« verweisen zusätzlich im übertragenen
Sinne auf die zurückzulegende Strecke der Reise.
48 Michael Downes, Jonathan Harvey: Song Offerings and White as Jasmine, Farnham/Ashgate
2009, S. 1 – (»Die Idee der Reise ist zentral für sein musikalisches Denken. Viele, vielleicht
sogar die meisten seiner Werke können als ›musikalische Reisen‹ beschrieben werden, die
einen Prozess skizzieren [manchmal mühsam, üblicherweise ereignisreich], welcher auf ein
Ziel zusteuert [oft weit entfernt, immer bedeutsam]«). – Folgende Werktitel könnten unter
43

21

Die »Länder«, die Harvey kompositorisch ansteuert, sind allerdings vielfältig.
Der oder die Reisende(n) passieren unterschiedlichste Stationen. Wer ist es,
der reist? Es ist der Komponist, Protagonist (soweit vorhanden) und Hörer
gleichermaßen – sagen wir doch einfach: der Mensch, der sich auf die Reise
begibt.49 Die Mission ist eine gemeinsame: nämlich die Verbesserung des IstZustands der Welt und der Menschen in ihr. »I aspire to a future«, so Harvey,
»in which the deepest level of personality known to human beings, the radiant, still point beyond words, is encouraged by music to become manifest.«50
Eine Bewusstseinsveränderung im positiven Sinn v i a Musik: »a journeymetamorphosis«51. Denn, so ist Harvey überzeugt: »Music changes consciousness. When there is a good atmosphere at a concert, something gets into the
hall. People become very still and you can really sense this. I’m aware of that
when I am composing that the music I create is consciousness changing«.52
Ebenso: »I have the feeling there’s some new type of music hovering on the
horizon, which I can glimpse very fleetingly now and then, and which does
seem like a change of consciousness.«53
Der »unmittelbare Verkehr mit dem Himmel«54 und das unbedingte, ethische
Streben nach einer besseren Zukunft bilden Vertikale sowie Horizontale in
Harveys Schaffenskosmos: Wir erhalten ein s y m b o l i s c h e s K r e u z . In dem
Sinne berührt die vorliegende Studie in einem nicht unerheblichem Maße die
Bereiche von Mystik und Religion – oder umfassender ausgedrückt: einer stets
dem Gesichtspunkt der Reise bzw. Bewegung gesehen werden: The Dove Descending (1975),
Be(com)ing (1979), The Path of Devotion (1983), Flight Elegy (1983/89), Ricercare una melodia
(1984), From Silence (1988), Inquest of Love (1991–92), Fanfare for Utopia (1995), Dum transisset
sabbatum (1995), How could the soul not take flight (1996), Ashes Dance Back (1997), Sufi Dance
(1997), Wheel of Emptiness (1997), Calling Across Time (1998), Moving Trees (2002), The Royal
Banners Forward Go (2003), Climbing Frame (2004), Moving Speeds (2004), Run Before Lightning
(2004), …towards a Pure Land (2005). Selbst ein Titel wie Tranquil Abiding (1998) führt die
Idee der Bewegung e x n e g a t i v o in sich.
49 In diesem Sinn schreibt Harvey: »composing […] is only another form of listening«, in:
»Music & the Metaphysical«. – (»Komponieren […] ist nur eine andere Form des Hörens«).
50 Harvey, In Quest of Spirit, xvi. – (»Ich strebe nach einer Zukunft, in der die tiefste den
Menschen bekannte Seite der Persönlichkeit, der leuchtende, stille Punkt jenseits aller Worte, durch Musik ermutigt wird, sich zu manifestieren«).
51 Harvey, »Music & the Metaphysical«. – (»eine Metamorphosen-Reise«).
52 Harvey in einer Diskussion: F. David Peat, »Jonathan Harvey. Composer. A discussion
on 24 May 1996«, <http://www.fadavidpeat.com/interviews/harvey.htm>, 11.8.2015. –
(»Musik verändert das Bewusstsein. Gibt es eine gute Atmosphäre während eines Konzerts,
ereignet sich etwas im Saal. Die Menschen werden ganz still, man kann das richtig spüren.
Beim Komponieren bin ich mir dessen bewusst, dass die Musik, die ich schaffe, bewusstseinsverändernd ist«).
53 Harvey, zitiert nach Griffiths, »Introduction to the Music of Jonathan Harvey«, S. 3. –
(»Es kommt mir so vor, als ob eine völlig neuartige Musik am Horizont auf uns wartet. Ab
und zu gelingt es mir, einen flüchtigen Blick darauf zu erhaschen. Dann ist mir, als ob sich
mein Bewusstsein verändert habe«).
54 Novalis (Friedrich von Hardenberg), »Heinrich von Ofterdingen«, in: Novalis. Werke,
Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Bd. 1, S. 243.
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auf den Menschen bezogenen Spiritualität und Suche nach Transzendenz.
Hierin ist die Persönlichkeit Jonathan Harveys zunächst kein Sonderfall. In
Bezug auf die Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts lässt sich eine nahezu
durchgängige Anwesenheit religiöser bzw. transzendenter Inhalte sowie Anknüpfungspunkte beobachten.55 Zwar n i c h t im Sinne einer »interindividuell
übergreifenden Metaphysik mehr«, wie Helga de la Motte-Haber herausstellt,
dennoch spielten mannigfaltige »Vorstellungen von Transzendenz […] in der
Musik des 20. Jahrhunderts eine große Rolle.«56 Sowohl die Metaphysik der
Zweiten Wiener Schule als auch Einzelgänger wie Olivier Messiaen, Luigi
Nono, Morton Feldman, John Cage, Giacinto Scelsi, Arvo Pärt, Jean-Claude
Eloy, Karlheinz Stockhausen oder eben Jonathan Harvey sind ohne religiöse
bzw. spirituelle Untermauerung ihres Musikbegriffs nicht zu denken und auch
letztlich nicht zu verstehen. Peter Niklas Wilson spricht in einem Aufsatz aus
den 1990er-Jahren – unter Bezugnahme auf Mircea Eliade – schließlich von
einem »›unstillbaren ontologischen Durst‹ in der Musik der Gegenwart«.57
Auch eine etwaige »Stunde Null« nach den Traumata des Zweiten Weltkriegs,
in der man versuchte, sich vom angehäuften emotionalen und subjektiven
Ballast zu befreien, brachte nicht wirklich einen ersehnten Neuanfang. Vielmehr handelte es sich auch hier um ein Anknüpfen, wenn auch an eine freilich extrem veränderte Weltlage und Kultursituation.58 Und so nüchtern und
material-orientiert sich die »neuen« Generationen innerhalb des gesamten
Jahrhunderts auch immer definierten – etwa im Sinne der von Jean Cocteau
geforderten »musique de tous les jours«59 oder des streng durchrationalisierten
Serialismus eines Pierre Boulez –, eine wirkliche Abwesenheit geistiger oder
geistlicher Inhalte in der Musik hat es nie gegeben. »In kaum vorstellbarem
Maße haben die Traumata der beiden Weltkriege die Musik des 20. Jahrhunderts geprägt«, so Wolfgang-Andreas Schultz in seinen Vorstudien zu einer neuen
Musikästhetik, »gerade da, wo die Schmerzen und das Leid hinter einer Fassade
Adorno sieht den Grund dafür im »theologischen« Wesen der Musik selbst verwurzelt.
Musik sei, so Adorno, »entmythologisiertes Gebet«. Th. W. Adorno, zit. nach Schnebel,
»Geistliche Musik heute«, S. 111.
56 Helga de la Motte-Haber, »Grenzüberschreitung als Sinngebung in der Musik des 20.
Jahrhunderts«, in: Musik und Religion, hrsg. v. ders., Laaber 1995, S. 217 und S. 219.
57 Peter Niklas Wilson, »Sakrale Sehnsüchte. Über den ›unstillbaren ontologischen Durst‹ in
der Musik der Gegenwart«, in: Musik und Religion, S. 323–338.
58 So schreibt Hanns-Werner Heister über die Lage nach 1945: »Rasch wurde zwölf Jahre
lang Versäumtes und Unterdrücktes wieder zur Kenntnis genommen. Mit verschiedener
Akzentuierung und Auswahl entstand eine selektive Traditionsbildung, im wesentlichen unter Ausschluss des Politischen im Zusammenhang mit Musik und Musikkultur im Westen,
mit dessen Akzentuierung im Osten«, siehe: Geschichte der Musik im 20. Jahrhundert: 1945–
1975, hrsg. v. dems. (= Handbuch der Musik im 20. Jahrhundert 3), Laaber 2005, S. 23.
59 Jean Cocteau: »Assez de nuages, de vagues, d’aquariums, d’ondines et de parfums de la
nuit; il nous faut une musique sur la terre, u n e m u s i q u e d e t o u s l e s j o u r s «. Siehe
Andreas Meyer, »Ambivalenzen der Moderne«, in: Geschichte der Musik im 20. Jahrhundert:
1925–1945, hrsg. v. Albrecht Riethmüller (= Handbuch der Musik im 20. Jahrhundert 2), Laaber
2006, S. 90.
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von Objektivität, Sachlichkeit, Nicht-Expressivität und Konstruktivität versteckt wurden.«60 Dennoch: »Kunst und Religion«, so schreibt Motte-Haber,
»hatten zu allen Zeiten und in allen Kulturen eine enge Verbindung. Die
Kunst konkretisiert und verleiht dem ideellen Gehalt der Religion eine sinnliche Präsenz […] Das Transzendente, das die empirische Wirklichkeit übersteigt […] wird in künstlerischen Phänomenen vergegenwärtigt.«61 Auch in
den rational ausgerichteten Strömungen einer »Metaphysik des Diesseits« des
20. Jahrhunderts war das Transzendente niemals abwesend, sondern vielmehr
stets »zeitenthoben […] dauernd [und] allgegenwärtig«62 mitgedacht. Denn, so
Sloterdijk: »Transzendieren meint die Zugehörigkeit zum Unendlichen reklamieren.«63 Das Bezugnehmen auf eine Transzendenz durch die Kunst ist aber
nie nur individuell autonom, sondern immer auch gesellschaftlich zu verstehen. Dies gilt auch und gerade für das 20. Jahrhundert mit seiner geistesgeschichtlich und politisch komplexen Geschichte. In diesem Sinne versucht die
Studie, das Schaffen Harveys zunächst sowohl in seiner individuellen (autonomen) Ausprägung zu verstehen, es gleichzeitig aber auch in seinem gesellschaftlichen Kontext zu beleuchten. Dass dabei das Phänomen der Religion
im 20. Jahrhundert vielerorts und vielgestalt – auch im Bereich der Musik –
anzutreffen ist, sei, so Sloterdijk, nicht weiter verwunderlich. Denn die Religion berühre ein menschliches Urbedürfnis nach Transzendenz. Das »Transzendieren« sei nichts anderes als der Versuch, sich gegen Nichtverstehbares
und Angstmachendes zu wappnen; sie habe das (verzweifelte) Ziel, die Welt
durch die Annahme einer »Überwelt« zu überwinden. Hierbei handle es sich
um eine a n t h r o p o l o g i s c h e K o n s t a n t e : »Tatsächlich kehrt heute etwas
wieder«, so führt Sloterdijk aus,
»doch die geläufige Auskunft, es sei die Religion, die sich zurückmelde, kann kritische Nachfragen nicht befriedigen. Es handelt sich auch nicht um die Rückkehr
einer Größe, die verschwunden gewesen wäre, sondern um einen Akzentwechsel
in einem nie zertrennten Kontinuum. Das wirklich Wiederkehrende, das alle intellektuelle Aufmerksamkeit verdiente, hat eher eine anthropologische als eine ›religiöse‹ Spitze – es ist, um es mit einem Wort zu sagen, die Einsicht in die immunitäre
Verfassung des Menschenwesens. Nach mehrhundertjährigen Experimenten mit
neuen Lebensformen hat sich die Einsicht abgeklärt, dass Menschen, gleichgültig
unter welchen ethnischen, ökonomischen und politischen Bedingungen sie leben,
nicht nur in ›materiellen Verhältnissen‹, vielmehr auch in symbolischen Immunsystemen und rituellen Hüllen existieren.«64

Wolfgang-Andreas Schultz, Avantgarde – Trauma – Spiritualität. Vorstudien zu einer neuen
Musikästhetik, Mainz 2014, S. 118. – Schultz spricht weiter vom psychologischen Phänomen
des »posttraumatic growth«, das besagt, dass traumatisierte Menschen in »spirituelle Bereiche der Ich-Transzendenz« zurückgeführt werden könnten, siehe ebd.
61 Motte-Haber, »Transzendenz – Imagination – Musik«, in: Musik und Religion, S. 7.
62 Ebd.
63 Peter Sloterdijk, Zeilen und Tage – Notizen 2008–2011, Berlin 2012, S. 559.
64 Ders., Du musst dein Leben ändern. Über Anthropotechnik, Frankfurt am Main 2011, S. 12f.
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In diesem Sinn erweise sich die vielfach angekündigte Rückkehr der Religion
in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts als Trug-»Gespenst«. Sloterdijk zieht einen provokanten Schluss: Die Religion könne nicht zurückkehren,
da es sie gar nicht gebe65, vielmehr aber eine Konstante sogenannter »spiritueller Übungssysteme«, die mal schlechter, mal besser funktionierten:
»Ich werde zeigen, dass eine Rückwendung zur Religion ebenso wenig möglich ist
wie eine Rückkehr der Religion – aus dem einfachen Grund, weil es keine ›Religion‹ und keine ›Religionen‹ gibt, sondern nur missverstandene spirituelle Übungssysteme, ob diese nun in Kollektiven […] praktiziert werden oder in personalisierten Ausführungen […] Damit wird die leidige Unterscheidung zwischen ›wahrer
Religion‹ und Aberglauben gegenstandslos. Es gibt nur mehr oder weniger ausbreitungsfähige, mehr oder weniger ausbreitungswürdige Übungssysteme. Auch der
falsche Gegensatz zwischen den Gläubigen und Ungläubigen entfällt und wird
durch die Unterscheidung zwischen Praktizierenden und Ungeübten bzw. anders
Übenden ersetzt«.66

Aus dieser Sicht auf die Natur des Menschen67 und dessen Bedürfnis nach
Transzendenz ergibt sich, bezogen auf die kompositorischen Phänomene des
20. Jahrhunderts, eine besondere, neuartige Perspektive. Einerseits macht sie
eine Unterscheidung zwischen »religiösen« und »nicht-religiösen« Komponisten überflüssig68, andererseits bietet sie ein Erklärungsmodell für die vielfältige
Natur der jeweils herangezogenen spirituell-religiösen Inhalte und Systeme.69
Nach Brück genügt es »festzuhalten, dass der Begriff ›Religion‹ im modernen Sinne überhaupt erst ein Produkt der mit dem Streit der Konfessionen verbundenen Entwicklungen in
der europäischen Christentumsgeschichte ist, insofern man nach einem Begriff suchte, der
das Verschiedene abstrahierend zusammenfassen konnte«, siehe Brück, Buddhismus, S. 11.
66 Sloterdijk, Du musst dein Leben ändern, S. 12.
67 Siehe ders., »Der Halbmondmensch«, in: Ausgewählte Übertreibungen, Gespräche und Interviews,
hrsg. v. Bernhard Klein, Berlin 2013, S. 29–36. – »Aus ihrer eigenen Beschaffenheit heraus
sind sie [die Menschen] wie Halbmonde auch nur mit der Hälfte der Welt zugewandt und
gehören zur anderen Hälfte einem andern Prinzip […] Ich beginne, eine ganz andere Anthropologie vorzutragen, in der die Automatik der Zuordnung von Mensch und Welt gekündigt wird. Der Mensch gehört nicht so zur Welt wie der Daumen zur Hand. Er steht
auch mit dem Rücken zur Welt – als ein Kind der Nacht oder des freien Nichts«, S. 34.
68 In der künstlerischen Handlung, dem Komponieren, sieht Sloterdijk bereits eine Transzendenz suchende Übung. Im h o m o a r t i s t a sei der h o m o r e l i g i o s u s enthalten. (Du
musst dein Leben ändern, S. 24). – Dies würde auch die Begriffsproblematik einer »geistlichen Musik«, wie sie Schnebel 1967 formulierte, neu beleuchten: »Der Begriff einer geistlichen Musik, an sich schon problematisch, ist heute vollends fragwürdig geworden […]
Nichtsdestoweniger gibt es derlei Dedikationen, welche eine Musik zur höheren Ehre
Gottes visieren […] Dass Geistliche Musik – oder Musik mit geistlichem Sujet – trotzdem
eine gewisse Faszination ausübt, rührt weniger von ihrem Inhalt her als vom Altertümlichen
und Ehrwürdigen ihres Gegenstands […] An geistlicher Musik, der es einmal darum ging,
den Geist zur Präsenz zu bringen, wirkt heute eher der Geist der Vergangenheit, genauer:
deren Sphäre – was übrigens die Sache noch nicht verloren macht, zumal der Geist weht,
wo er will, und gewiss auch in alten Formen sich zu äußern vermag« (S. 109f.).
69 Man denke etwa an Stockhausens – meist skeptisch betrachtete – Inspiration durch das
Buch Urantia und natürlich an die »multiple« Religiosität eines Giacinto Scelsi oder Harvey.
65

25

Sie weist uns eine begrifflich unverstellte und letztlich »versöhnende« Sicht
auf die multiplen kompositorischen Ausprägungen des letzten Jahrhunderts.
Der herkömmliche Religionsbegriff, der angesichts von Komponisten wie
Scelsi, Nono, Cage, Stockhausen oder Harvey tatsächlich schwer zu fassen ist,
wird redundant bzw. sollte generell durch eine andere Begrifflichkeit ersetzt
werden: »Es gilt jetzt, die ganze Bühne um 90 Grad zu drehen, bis sich das
religiöse, spirituelle und ethische Material unter einem aufschlußgebenden
neuen Winkel zeigt«.70 Dieser neue Winkel definiert den Menschen als h o m o
i m m u n o l o g i c u s bzw. r e p e t i t i v u s , dessen Dasein durch das »übende Leben«, die Wiederholung, geprägt ist.71 Es geht Sloterdijk »um die Einführung
einer alternativen Sprache, und mit der Sprache einer veränderten Optik, für
eine Gruppe von Phänomenen, für welche die Tradition Ausdrücke wie ›Spiritualität‹, ›Frömmigkeit‹, ›Moral‹, ›Ethik‹ und ›Askese‹ anzubieten pflegte« – gelinge uns das, so schreibt er weiter, »wird der herkömmliche Religionsbegriff,
jener unselige Popanz aus den Kulissenhäusern des modernen Europa, als der
große Verlierer aus diesen Untersuchungen hervorgehen.«
Begriffe wie »Spiritualität« oder »Ethik« durch gänzlich neue zu ersetzen, ist
freilich eine Herausforderung, der eine Arbeit wie diese nicht gerecht werden
kann. Jedoch soll durch eine genauere Analyse der jeweiligen Begrifflichkeit
eine Vertiefung bzw. Kontextualisierung und dadurch ein, wenn möglich, umfassenderes Verständnis herbeigeführt werden. Letztlich bedeutet dies auch,
und solches betrifft eine Studie wie die vorliegende in besonderem Maße, eine
prinzipielle Gleichberechtigung spiritueller Denksysteme. Gedanken der Anthroposophie etwa können gleichberechtigt neben Ideen aus der Naturwissenschaft oder auch der christlichen Mystik stehen und müssten sich nicht einer
wissenschaftlichen Gültigkeitsprobe unterziehen.72 Es soll nicht darum gehen,
die »Sakralisierung der Kunst« als Gegenbewegung zur Säkularisierung der
Welt als eine Art Ersatzreligion zu postulieren.73 Vielmehr plädiert Sloterdijk
für eine Perspektive aus anthropologischer Sicht: nämlich im h o m o i m m u n o l o g i c u s , h o m o r e p e t i t i v u s oder h o m o a r t i s t a den Menschen als
das »pontifikale Lebewesen«74 zu definieren, »das von den ältesten Stadien
seiner Evolution an zwischen den Brückenköpfen in der Leiblichkeit und denen in den Kulturprogrammen traditionstaugliche Bögen« schlug. Dieser Perspektive schließt sich die vorliegende Studie an.
Sloterdijk, Du musst dein Leben ändern, S. 15.
»Nicht nur der ermattete homo faber, der die Welt im Modus ›Machen‹ vergegenständlicht, hat seinen Platz im Zentrum der logischen Bühne zu räumen, auch der homo religiosus, der sich mit surrealen Riten an die Überwelt wendet, darf den verdienten Abschied
nehmen. Gemeinsam treten Arbeitende und Gläubige unter einen neuen Oberbegriff. Es ist
an der Zeit, den Menschen als das Lebewesen zu enthüllen, das aus der Wiederholung entsteht.« Ebd., S. 14. Folgezitat ebd.
72 Dass dies durchaus auch in der zeitgenössischen Kulturgeschichtsschreibung nicht üblich
ist, wird in dieser Arbeit deutlich werden.
73 Motte-Haber, »Transzendenz – Imagination – Musik«, S. 9.
74 Sloterdijk, Du musst dein Leben ändern, S. 25. Folgezitat ebd.
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Unsere Reise bedeutet also gleichsam »eine Expedition in das wenig erforschte Universum der menschlichen Vertikalspannungen«.75 In drei großen Stationen werden jeweils Beispiele dieser »Expedition« vorgestellt. Sie lassen sich
zusammenfassend mit den Begriffen Mystik, Anthroposophie und Buddhismus beschreiben. Jede dieser Stationen ist jedoch in sich heterogen und schillernd. Ebenso sind sie eng miteinander verknüpft und keineswegs losgelöst
voneinander zu verstehen. Damit die Ursprungsidee einer Reise konsequent
umgesetzt werden kann, wurde eine chronologische Vorgehensweise gewählt.
Sie hat den V o r t e i l , dass besser nachvollzogen werden kann, w a s w o r a u s
entstanden ist; sie hat aber den N a c h t e i l , dass bestimmte Themen m e h r m a l s aufgegriffen werden mussten. Das Ziel sollte sein, d e n s p i r i t u e l l e n
W e g H a r v e y s i n G r u n d z ü g e n nachzuzeichnen. Beispielhaft wurde dabei
außermusikalischen Quellen nachgegangen und ihre Präsenz in ausgewählten
Werken und Schriften76 aufgespürt. Somit bewegt sich diese Studie insgesamt
in einem Zwischenfeld von Philosophie bzw. Religion und Musik, zwischen
Text- sowie musikalischer Werkanalyse. Im Vordergrund steht das Bemühen,
einen roten Faden im Gesamtwerk Harveys zu finden, der seinen Ursprung
sicherlich im Geistigen hat und sowohl durch Personen, durch einzelne Texte
als auch gelegentlich in Werken der bildenden Kunst77 vermittelt wurde. Auch
auf die Praxis der Meditation muss hierbei unbedingt eingegangen werden: Sie
nahm eine wirksame sowie formbildende Rolle in Harveys Musikbegriff ein.

Ebd., S. 28. – Siehe hier auch die oben beschriebene Kandinsky’sche Aufwärtsbewegung
des »geistigen Lebens«. – Exemplarisch und ganz in diesem Geiste geboren verweise ich auf
das Werk Des Canyons aux Étoiles (1971–1974) von Messiaen. – Im Kapitel »Himmelsheiligkeit« des Religionsforschers Mircea Eliade lesen wir: »Auch ohne Einwirkung mythologischer Erklärungen offenbart der Himmel unmittelbar seine Transzendenz, seine Macht und
seine Heiligkeit. Das einfache Anschauen des Himmelsgewölbes erregt im urtümlichen Bewusstsein ein religiöses Erlebnis […] Der Himmel offenbart sich in seiner eigentlichen Realität: als unendlich und transzendent. Gerade das Himmelsgewölbe ist ein ›ganz anderes‹ als
der winzige Mensch und sein Lebensraum. Der Symbolismus seiner Transzendenz entsteht,
so könnte man sagen, einfach aus der Wahrnehmung seiner unendlichen Höhe […] Der
Himmel ›symbolisiert‹ die Transzendenz, die Macht, die Unveränderlichkeit schon durch
sein bloßes Sein. Er ist, indem er hoch, unendlich, unveränderlich und machtvoll ist.« –
Mircea Eliade, Die Religionen und das Heilige. Elemente der Religionsgeschichte (= Traité d’histoire des
religions, Paris 1949), Frankfurt am Main 1986, S. 65ff.
76 Für Harvey war das Wort sehr bedeutend: als Grundlage seiner Vokalwerke (oder selbst
instrumentaler Werke) und als Medium für eigene musikphilosophische Ansichten. Gleichzeitig problematisierte er zeitlebens das Thema von Kommunikation bzw. Sprache in umfassendem Sinne. Ich verweise exemplarisch auf das Werk Speakings für Orchester und LiveElektronik (2008).
77 Diese sind allerdings im Gesamtkontext die Minderheit. An vorderster Stelle ist hierbei
wohl die 1998 entstandene Komposition Death of Light / Light of Death zu nennen, die ihren
inspirativen Ausgangspunkt in Grünewalds Isenheimer Altar hat. – Valley of Aosta (1988)
bezieht sich auf das gleichnamige Werk von William Turner, Valley of Aosta: Snowstorm,
Avalanche, and Thunderstorm von 1836/37.
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Harveys »Wegweiser« sind mannigfaltig: Unermüdlich wandte er sich solchen
Komponisten sowie religiösen, philosophischen oder spirituellen Denkern zu,
die sein »potential for mystical experience«78 befriedigten u n d auf spiritueller
Ebene weiterbrachten: Genannt seien hier etwa die Theologin und Mystikerin
Evelyn Underhill, die Schriften mittelalterlicher Mystiker wie etwa Johannes
vom Kreuz, der Anthroposoph Rudolf Steiner, die Lehren, Praktiken sowie
Texte des Hinduismus (Maharishi Mahesh Yogi) und später des Buddhismus
(Shunryu Suzuki, Geshe Kelsang Gyatso), der chilenische Neurobiologe und
Philosoph Francisco Varela79, die Psychoanalytikerin und Philosophin Julia
Kristeva80 sowie die amerikanische Physikerin und »Geistheilerin« Barbara
Brennan81 – um nur die wichtigsten zu nennen. Sie alle boten Harvey den spirituellen Boden für sein Schaffen – den zahlreichen Steinchen eines Mosaiks
gleich – und waren gleichsam Lieferanten für die häufig kunstvoll gewebten
Texte seiner Vokalwerke. Ebenso bedeutend waren Schriftsteller, Lyriker und
Philosophen wie etwa Al-Din Rumi, Charles Baudelaire, ee cummings, David
Gascoyne, Johann Wolfgang von Goethe, Gérard de Nerval, Giorgos Seferis,
Thomas S. Eliot, William Butler Yeats, Rainer Maria Rilke und Gaston Bachelard – um auch hier nur eine Auswahl zu nennen. Harvey machte dabei,
dies soll betont werden, keinen wesentlichen Unterschied zwischen Literatur,
Wissenschaft und Religion.82
Zitiert nach Whittall, Jonathan Harvey, S. 3.
Im Gespräch mit der Autorin (Paris 2008) nannte Harvey Varelas Buch The Embodied
Mind: Cognitive Science and Human Experience (1991) als wesentliche inspirative Quelle seines
Denkens. Hierin entwickelte Varela eine Theorie innerhalb der Kognitionswissenschaft, die
im Wesentlichen auf dem Prinzip des »embodiment« (Verkörperung) des Geistes beruht.
Das heißt: Physische Vorgänge werden, im Sinne eines komplexen Interaktionsmechanismus, als wesentliche Faktoren für die Bildung, Entwicklung und Funktion von Bewusstsein
angesehen. Varela hatte sich seit 1970 intensiv mit der Lehre des Tibetischen Buddhismus
auseinandergesetzt und ist Mitbegründer des »Mind and Life Institute« (1990), das sich den
Austausch zwischen (Tibetischem) Buddhismus und moderner Wissenschaft zum Ziel gesetzt hat. Siehe <http://www.mindandlife.org/>.
80 Julia Kristeva ist französische Psychoanalytikerin, Literaturtheoretikerin und Philosophin.
Ihr Buch Soleil noir: dépression et mélancolie (Paris 1987) war inspirativ wegweisend für Harveys
Werk Soleil Noir / Chitra, for ensemble of 9 players and electronics, aus den Jahren 1994–95.
81 Barbara Ann Brennan beschäftigt sich vorwiegend mit feinstofflichen Wahrnehmungsund Energieebenen, unserer »Aura«, und ihrer Nutzbarmachung für Heilungsprozesse. Sie
gründete die »Barbara Brennan School of Healing«, an der offiziell die sogenannte »Brennan
Healing Science« gelehrt wird. Ihren Begriff des Heilens verankert sie vor allem im Bereich
der Intuition und der feinstofflichen Ebenen. Ihr erstes Buch Hands of Light (1987, deutsch:
Licht-Arbeit. Heilen mit Energiefeldern) nannte Harvey der Autorin (Paris 2008) als wichtige Inspirationsquelle. Es widmet sich den Möglichkeiten spiritueller Heilmethoden und, damit
verbunden, verschiedensten Techniken der Meditation. Gewidmet ist es »allen Reisenden
auf dem Weg nach Hause«. Licht-Arbeit. Heilen mit Energiefeldern, München 1998, S. 5.
82 So auch Bataille: »Für Bataille gab es niemals eine scharfe Trennung zwischen Literatur,
Religion, Wissenschaft und Politik. In diesem Zusammenhang sind auch seine Überlegungen zur Mystik zu sehen. Seine Konzeption der Mystik, die er in seinem philosophischen
Hauptwerk L’Expérience intérieure entwickelt, ist sowohl ästhetisch als auch politisch und parareligiös«, siehe Martínez, »Georges Batailles ›innere Erfahrung‹«, S. 47.
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W a s , so fragt man sich, waren die Gründe für die spirituelle »Leidenschaft«:
W e s h a l b beschäftigte sich Harvey in den 1960er-Jahren vornehmlich mit
den Texten christlicher Mystiker? W e l c h e s waren die Gründe dafür, w e l c h e r a r t das Faszinosum? A u f w e l c h e W e i s e flossen die Ideen in seine
Werke ein? Oder: Welche Aspekte der Anthroposophie g e n a u waren es, die
Harvey inspirierten, und w i e bzw. w o äußerten sie sich in den Werken der
1970er-Jahre (und später)? Oder: W a n n u n d w e s h a l b erfolgte die Hinwendung zur buddhistischen Philosophie? Der Fragenkatalog ließe sich noch
beliebig ausweiten.
*
Station 1 (1939–1969) widmet sich den Anfängen: Harveys Kindheit und
Studienzeit, frühen Einflüssen sowie Entwicklungen. Sie zeigt seinen Weg als
Chorknabe im St. Michael’s College in Tenbury, eine Phase der Selbstfindung,
in der insbesondere die eigene »mystische Erfahrung« und zahlreiche heterogene Inspirationen wirksam wurden. Des Weiteren werden die beiden »externen« Lehrer Erwin Stein und Hans Keller und ihr Einfluss auf den Studenten
Harvey näher beleuchtet. Ein Exkurs zu Oskar Adler, dem Lehrer Kellers,
gibt Einblick in tiefere mögliche Verknüpfungen innerhalb des inspirativen
Kosmos, der das Reifen der Künstlerpersönlichkeit prägen sollte. Die 1964
verfasste Dissertation Jonathan Harveys im Bereich der Philosophie, Music and
Inspiration83, ist Ausdruck einer intensiven, (noch) intellektuellen Suche eines
jungen Künstlers nach der Wurzel von Kreativität und Imagination und damit
auch ein wesentlicher »Hafen« der spirituellen Reise. Erste Werke zeigen bereits grundlegende Parameter auf und beinhalten die »Erfindung« wichtiger
musikalischer Mittel, die bis in die letzten Werke konstituierend bleiben (siehe
Kapitel »Little Concerto for Strings« und »Symphony«). Die Beschäftigung
mit Schriften der christlichen Mystik kulminiert in der Kantate Ludus Amoris
(1969) und weist in ihrer Betonung einer u n i o m y s t i c a gleichzeitig auf spätere Werke und das Konzept der »unity« voraus.
Station 2 (1970–1977) beleuchtet die mittlere, relativ kurze Schaffensperiode,
die in ihrer Hinwendung zur Anthroposophie eine Art Übergangsphase zur
umfassenden Beschäftigung mit östlichen Denksystemen in Station 3 bildet.
Jene ist im Wesentlichen durch eine Auseinandersetzung mit dem Schrifttum
von Rudolf Steiner geprägt. Die Begegnung mit dieser vielseitigen Persönlichkeit eröffnete dem jungen Harvey einen inspirativen K o s m o s , der auf mehreren Ebenen Wirksamkeit entfaltete und für das Verständnis seiner Entwicklung von immenser Bedeutung ist. Deshalb wurde dieser inspirativen Phase
durch Steiner eine eigenständige Station eingeräumt. In dieser Schaffensphase
wendet sich die Bewegung nach »oben« (das Streben nach einer u n i o m y s t i c a , einer Vereinigung mit Gott) nach und nach in ein nach »unten«, heißt:
nach i n n e n gerichtetes Versenken in eigene, tiefe Bewusstseinsschichten. Die
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Jonathan Harvey, Music and Inspiration, London u. a. 1999.
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Inner Light Trilogy, 1973–78, thematisiert – anders als ihr Name verspricht –
vor allem die dunklen und verborgenen Schichten unserer Existenz sowie die
Phänomene des Sterbens und des Todes. In diesen höchst heterogenen Werken, in nicht-chronologischer Reihenfolge komponiert, werden Themen relevant – wie Bewusstsein, Sprache, Geburt, Tod und »Nachtod« –, auf die sich
Harvey im Lauf seiner weiteren Entwicklung zunehmend fokussiert. Die erste
Einbeziehung von elektroakustischen und spektralen Mitteln öffnete ein Tor
zu neuen Klangwelten. Durch Steiner kam Harvey auch in Kontakt mit Praxis
und Theorie der Meditation. Sie fand ihre »Erfüllung« aber erst in der Entdeckung der T r a n s z e n d e n t a l e n M e d i t a t i o n des Maharishi Mahesh Yogi
als praktischem Übungssystem auf dem Weg nach Innen. Zwei weitere »anthroposophische« Werke (Spirit Music, 1975, und Nachtlied, 1984) wurden hinzugezogen, um den Einfluss Steiners näher und auch späterhin zu verdeutlichen.
Die späten 1960er- bzw. frühen 1970er-Jahre sind zudem geprägt durch die
starke Auseinandersetzung mit dem Œuvre Stockhausens. Auf Harveys Einführung zu dessen Werk – The Music of Stockhausen84, 1975 erschienen und seinerzeit die erste Publikation über Stockhausen in englischer Sprache – wird an
gegebener Stelle im Text eingegangen.
Station 3 (1977–2012) umfasst das reife Werk Harveys. Hierbei wird die Integration der Meditation als ästhetische Erfahrung für das Komponieren sowie
für die Formulierung einer eigenen Musikästhetik von zentraler Bedeutung.
Dies erfolgte in zwei großen Schritten: erstens in der Hinwendung zur Praxis
der Transzendentalen Meditation ab 1977, zweitens im Wechsel zur Meditationspraxis des Tibetischen Buddhismus um 1995. Inspiriert durch die hierbei
gewonnenen Einsichten, entwickelte Harvey seine wesentlichen musikphilosophischen Ansichten über das Phänomen der Ambiguität (»ambiguity«) und
seiner Überwindung (»unity«). Das 1999 publizierte Buch In Quest of Spirit, die
Lecture Music and Buddhism (1994)85 sowie etliche kleinere, teils veröffentlichte,
teils unveröffentlichte Artikel, Interviews und Erinnerungen Harveys wurden
zur näheren Erläuterung seines Musikbegriffs hinzubezogen. Die Fokussierung auf innere Vorgänge, wie sie durch Keller und Steiner vorbereitet wurde,
findet Ausdruck im ersten Streichquartett, String Quartet No. 1 (1977), das als
Werk des Übergangs sowohl z u r ü c k als auch v o r a u s weist. Hier finden wir
erstmalig die Musikalisierung eines meditativen Gemütszustands, eine durch
Meditation erlangte Beruhigung des Geistes, wie sie ab dann in vielen Folgewerken zum Ausdruck kommen wird, so auch in Madonna of Winter and Spring
(1986), wo Harvey zudem das Prinzip des Weiblichen, »the radical importance
of feminism«86, kompositorisch thematisierte.
Ders., The music of Stockhausen. An introduction, London 1975.
Ders., »Music and Buddhism. Mutual Explanation« (= Robin Orr Lecture, 2003), später
überarbeitet veröffentlicht als »Music, Ambiguity, Buddhism: A Composer’s Perspective«,
in: Contemporary Music. Theoretical and Philosophical Perspectives, hrsg. v. Max Paddison und Irène
Deliège, Farnham/Burlington 2010, S. 279–304.
86 Ders., In Quest of Spirit, S. 38. – (»die radikale Wichtigkeit des Feminismus«).
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Der Atem, lebensspendendes und -erhaltendes Prinzip oder »breathing of
God«87, zentrale Technik einer jeden Meditation, ist vielerorts thematisch anzutreffen (und geht bereits auf Station 1 zurück): so etwa in dem Klassiker
Mortuos plango, vivos voco (1980) oder in zahlreichen anderen Werken wie Tranquil Abiding (1998), Messages (2007) oder 80 Breaths for Tokyo (2010). Er erscheint außerdem, metaphorisch übertragen als Wind, im zuletzt betrachteten
Werk dieser Studie, String Quartet No. 4 (2003). Er verbindet sich zudem oftmals mit dem buddhistischen Konzept der »emptiness« (»Leerheit«), das ab
1980 die Stelle Gottes ersetzen sollte (siehe etwa Forms of Emptiness, 1986; One
Evening…, 1993/94; Wheel of Emptiness, 1997).
Mit dem Themenbereich des Todes hatte sich Harvey schon in den Stationen
1 und 2 kreativ auseinandergesetzt. Die Zuwendung zur Lehre des Vajrayana
Buddhismus – einer Schule des Tibetischen Buddhismus – in der Mitte der
1990er-Jahre entfachte ein großes Interesse am Phänomen der Reinkarnation
und der dazugehörigen Zwischenzustände, der sogenannten »bardos«. Dieses
Interesse kulminierte in bedeutenden Werken der späten Schaffensphase, so
etwa im hier aufgegriffenen String Quartet No. 4 (2003) oder in Harveys dritter
Oper Wagner Dream aus dem Jahr 2006.88 Das String Quartet No. 4 bewegt sich
in exemplarischer Weise in einem für Harvey typischen Spannungsfeld von
westlicher (Bachelard) und östlicher Philosophie (Vajrayana Buddhismus). Es
erwies sich durch seine konstituierende Idee der Zyklizität als sinnvolles Abschlusswerk unserer Betrachtungen. Die darin kompositorisch beschriebenen
fünf Lebenszyklen laufen zwar chronologisch hintereinander ab, sind aber eng
miteinander verwoben: Musikalisch gesehen, birgt der Anfang des 4. Streichquartetts bereits sein Ende, sein Ende jedoch verweist zurück an den Anfang.
Der Kreis schließt sich.
Es sei an dieser Stelle auf eine grundlegende Problematik der Arbeit hingewiesen: die Problematik einer Definition derart umfassend kontextualisierter Begriffe wie »Mystik«, »Religion«, »Transzendenz«, »Spiritualität«, »Buddhismus«
etc. So fiel es im Lauf der Arbeit immer schwerer, den Begriff »Buddhismus«
überhaupt zu verwenden, beschreibt er doch ein höchst komplexes und kaum
zu durchdringendes Phänomen, das sich in permanenter Wandlung befindet
und stets aus einer bestimmten (meist westlichen) Außenperspektive gesehen
wird. Selbst die Frage, ob »Buddhismus« letztlich eine Religion sei, eine Philosophie, Lehre oder Lebenshaltung, ist Gegenstand umfangreicher religionswissenschaftlicher oder buddhologischer Studien: Ihre Beantwortung sprengt
den Rahmen einer musikwissenschaftlichen Arbeit wie dieser. Insofern stellte
das permanente interdisziplinäre Hinübergleiten zwischen Musikwissenschaft,
Theologie, Religionswissenschaft und Philosophie eine enorme Herausforderung dar. Ebenso stieß die Autorin i n n e r h a l b der einzelnen Disziplinen an
Ebd. – (»der Atem Gottes).
An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Opern Harveys aufgrund ihres Umfangs in der
Arbeit nicht explizit aufgegriffen werden konnten.
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sprachliche Grenzen, etwa im Bereich des Buddhismus: Hier stellte sich nicht
nur die Frage nach einer adäquaten Fachterminologie (man denke etwa an den
Begriff der »Leerheit«), sondern auch einer ebensolchen Übersetzung aus der
(oftmals englischen) Originalquelle ins Deutsche. Aus Gründen einer grundlegenderen Vermittlung des Denkens Harveys wurden sämtliche Äußerungen
und Zitate des Komponisten durch die Autorin übersetzt. Auf die damit verbundene Subjektivität einzelner Entscheidungen wird hier hingewiesen. Jener
Gesamtproblematik wurde durch die folgenden Gedanken begegnet: Zuerst
wurden die zu untersuchenden spirituellen Denksysteme – im Sinne Sloterdijks – wertfrei betrachtet. Zudem wurde versucht, die für Harvey attraktiven
Aspekte herauszuarbeiten und so eine dem Denken des Komponisten nahekommende »Belebung« der Begrifflichkeit zu erzielen. Anhand von konkreten
Äußerungen oder Werken wurde eine möglichst deutliche Erläuterung oder
Übersetzung im »Geiste« Harveys angestrebt und der zu beschreibende Gegenstand bzw. Terminus sozusagen v o n i n n e n h e r erfüllt. Damit folgen
wir Harvey, der sich der Problematik einer Definition bzw. künstlerischen
Manifestation spiritueller Phänomene durchaus bewusst war und dennoch vor
dem Versuch, dies zu tun, niemals zurückschreckte:
»›spirit‹ – however we define it – can only be latent within a manifestation, rather
than portrayable as such […] I have […] no hesitation in trying to portray, sometimes as directly or naively as possible, the experience of spirit itself – always failing, of course, because in the end it is true: spirit has to be mediated. But the
attempt is crucial. It is my obsessive song.«89

Harvey, S. 36f. – (»Das ›Spirituelle‹ – wie auch immer wir es definieren – kann nur verborgen innerhalb einer Manifestation aufgespürt werden, als dass es an sich porträtierbar
wäre […] Ich zögere nie, manchmal so direkt und naiv wie möglich, die Erfahrung des Spirituellen nachzuzeichnen – natürlich scheitere ich dabei immer – denn am Ende ist es wahr:
Das Spirituelle muss vermittelt werden. Aber das Bemühen ist wesentlich. Es ist mein obsessives Lied«).
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Station 1: 1939–1969
»towards mysticism
and transcendental experience«90
»Au-dessus du monde fermé
les sentiers qui mènent
loin de la saveur de l’inutile
vers les souveraines terres
d’extraordinaires splendeurs« 91

Ausgangssituation: »the root of everything«
Frühe Kindheit
Jonathan Harvey wurde am 3. Mai 1939 als zweiter Sohn von Gerald und
Noëlle Heron Harvey, geb. Dean, in Sutton Coldfield in der Grafschaft Warwickshire, Mittelengland, geboren.92 Für beide spielte die Musik eine bedeutende Rolle, jedoch in unterschiedlicher Ausprägung. Die Mutter, geboren am
Weihnachtstag des Jahres 1902, spielte Klavier und Cello, sah jedoch in der
Musik keine ernstzunehmende Perspektive für ihren Sohn: »She played piano
and cello, but was more concerned that I had a good professional career than
became a musician.«93 Der Vater war zeitlebens ein leidenschaftlicher Musiker
und Komponist, familiäre Verpflichtungen zwangen ihn jedoch, die Lederwarenmanufaktur seines Vaters zu übernehmen.94 So lebte er seine Musikalität
vorwiegend im familiären Kreis und – was seine Kompositionstätigkeit anging
– weitestgehend im Verborgenen. Er erhielt Klavierstunden, hatte jedoch nie
Kompositionsunterricht. Dennoch komponierte er kontinuierlich und bewegte sich dabei vorwiegend in der spätromantischen Klangwelt des Fin de Siècle
bzw. einer frühen musikalischen Moderne: »My father […] loved Medtner,
Zitiert nach Whittall, Jonathan Harvey, S. 13.
Giacinto Scelsi, »Poèmes incombustibles. Derniers poèmes« (1935–1985), in: Giacinto Scelsi. Die Magie des Klangs (= Gesammelte Schriften 2, hrsg. von Friedrich Jaecker), Köln 2013,
S. 480f. – (»Über der geschlossenen Welt / führen Pfade weit fort / vom Geschmack des
Zwecklosen / zu den erlauchten Ländern / erhabenen Glanzes«). Übersetzung Michael
Marschall von Bieberstein.
92 Gerald Harvey, 1905–1998, Noëlle Heron Harvey, geb. Dean, 1902–1969.
93 Harvey in einer E-Mail an die Autorin vom 04.01.2009. – (»Sie spielte Klavier und Cello,
sie war jedoch mehr daran interessiert, dass ich eine gute professionelle Ausbildung machte,
als Musiker zu werden.«)
94 Es handelte sich dabei um eine Lederwarenmanufaktur mit Namen »Elijah Jeffries«. –
Siehe E-Mail vom 04.01.2009.
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Rachmaninov, Delius, Koechlin, Busoni, Debussy, Ravel, Elgar, Vaughan
Williams, Sibelius and Bartok«95. Den Kindern eröffnete Gerald Harvey diese
Welt durch sein eigenes Vorbild:
»Every evening, when he [G. Harvey] came home from work, he would play us
some of these pieces from around the turn of the century, and he would compose
and play some of his own pieces. Sometimes I would follow him, standing by the
side of the piano, looking at the music, watching his fingers, even […] from a very
early age.«96

Die Stücke, die sein Vater komponierte – und die seine Mutter als »quite ›modern‹«97 einstufte – beschrieb Harvey als: »rather short-scale, miniature pieces,
often for piano […] in a kind of English mystical pastoral style, incorporating
the chromaticism, the subtlety, the darkly shifting elements of continental
chromaticism«98.
Jonathan, tief beeindruckt von der väterlichen Musikwelt, beginnt im Alter
von sechs Jahren zu musizieren und zu komponieren: »I had piano lessons, at
about the age of six, [I] started to play myself and with his [G. Harvey] help to
jot a few notes down. Nothing very interesting: but I seemed to have some
inclination to do that, which I can’t really explain.«99 Der Vater wird ihm zum
wegweisenden Vorbild – »my favourite composer for many years, my main
model«100 – nicht durch Strenge, sondern vielmehr durch sein eigenes passioniertes Tun:

Harvey in einer E-Mail an die Autorin vom 05.01.2009. – (»Mein Vater […] liebte Medtner, Rachmaninov, Delius, Koechlin, Busoni, Debussy, Ravel, Elgar, Vaughan Williams,
Sibelius und Bartok«).
96 Whittall, Jonathan Harvey, S. 2. – (»Jeden Abend, wenn er von der Arbeit nach Hause
kam, spielte er uns einige dieser Stücke der Jahrhundertwende vor, und er komponierte und
spielte einige seiner eigenen Stücke. Manchmal folgte ich ihm, stand neben dem Klavier,
schaute auf seine Finger, schon […] als sehr kleiner Junge«).
97 »My mother […] loved music, but with conservative tastes and found my father quite
›modern‹, and me, later, probably almost incomprehensible. But she was very proud of my
successes, such as they were« – Harvey in einer E-Mail an die Autorin vom 04.01.2009. –
(»Meine Mutter […] liebte Musik, jedoch eher konservativer Art. Sie empfand meinen Vater
als ziemlich ›modern‹ und mich, später, vielleicht nahezu unverständlich. Aber sie war sehr
stolz über meine Erfolge, so ich denn welche hatte«).
98 Whittall, S. 1. – (»ziemlich kurze Miniaturstücke, meist für Klavier […] in der Art eines
englischen, mystischen Pastoralstils unter Einbeziehung der Chromatik, der subtilen dunkel-schimmernden Elemente der kontinentalen Chromatik«). – Sie befinden sich heute, zusammen mit Skizzenbüchern, Korrespondenz und Lebensdokumenten von Gerald Harvey,
in der Sammlung Jonathan Harvey der Paul Sacher Stiftung Basel.
99 Ebd. – (»Im Alter von ungefähr sechs Jahren erhielt ich Klavierstunden, begann zu spielen und mit seiner Hilfe ein paar Noten niederzuschreiben. Nichts Besonderes, aber ich
schien eine gewisse Neigung dazu zu haben, welche ich nicht wirklich erklären kann«).
100 Ebd., S. 2. – (»mein Lieblingskomponist für viele Jahre, mein Vorbild«).
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»I think it is this teaching that he gave me, which was entirely unimposing, that I
value so much. He never told me what to do in any aspect of life and he never
really told me what to do in composing; but he would set an example, just by his
spirit, by what I could see he felt, and that would be something I would want to
incorporate into myself […] I followed his example consciously.«101

Gemeinsam mit Freunden und seinen beiden Söhnen veranstaltete Gerald
Harvey Abende, an denen zusammen musiziert wurde: »I played the cello,
my brother played the violin and had a beautiful voice, and a few friends
would come to join us and we would make quartets and piano quintets and
trios and so on«102. Jonathans Bruder wurde aufgrund seiner außerordentlich
schönen Stimme Sängerknabe am St. John’s College in Cambridge.103

Ebd. – (»Ich glaube, es war genau diese unaufdringliche Art, die ich so sehr schätze. Er
sagte mir nie, was ich zu tun habe in irgendwelchen Aspekten des Lebens, noch sagte er mir
wirklich, was ich zu tun habe im Komponieren; aber er setzte ein Beispiel, allein durch seinen Geist, durch das, was er fühlte. Das ist etwas, das ich gerne selbst verkörpern würde.
[…] Ich folgte bewusst seinem Beispiel«).
102 Ebd., S. 2. – (»Ich spielte Cello, mein Bruder Violine, und er hatte eine schöne Stimme.
Freunde kamen, und wir spielten Quartette, Klavierquintette und Trios und so weiter«).
103 »My brother, three years older, was a choral scholar at St. John’s College, Cambridge, the
famous choir. He also played piano and violin. I made a lot of music with him, particularly
voice and piano and piano duets, also cello and piano, me playing the cello… He became a
lawyer, Professor at University of Birmingham.« – Harvey in einer E-Mail an die Autorin
vom 04.01.2009. – (»Mein Bruder war drei Jahre älter und Chorist am St. John’s College in
Cambridge, dem berühmten Chor. Darüber hinaus spielte er Klavier und Geige. Ich machte
viel Musik mit ihm, vor allen Dingen Stimme und Klavier und Klavierduette, auch für Cello
und Klavier, ich am Cello… Er wurde Anwalt, Professor an der Universität Birmingham«).
101
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Andante con moto • Komposition von Gerald Harvey
Mit freundlicher Genehmigung der Paul Sacher Stiftung Basel, Sammlung Jonathan Harvey
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St. Michael’s College Tenbury
Im Alter von acht Jahren wird Jonathan Chorknabe am St. Michael’s College
in Tenbury104 . Damit wird das Singen eine tägliche Pflichtübung des Jungen.
Der Gesang an sich, das Komponieren für Stimme, wird später ein wesentlicher Baustein seiner Werke werden. Der Ursprung dafür liegt hier, in seiner
Kindheit. So schreibt Harvey in einem imaginären Interview:
»Clearly, as the composer of over 70 works for voice or voices, I am wedded indissolubly to the musical human voice. / Why is this? / I was a chorister from the
age of 8 to 13, first as a treble, then as an alto. We sang matins, rehearsed after
lunch, sang evensong and rehearsed again in the evening. A huge repertoire…
Even on the football pitch I would be singing bits of Magnificat as I kicked and
tackled. Singing pervaded our lives and our minds. Also, I think now there is no
more beautiful experience in music than hearing a great soprano or mezzo or
contralto.«105

Tenbury Wells ist eine kleine Stadt im Westen der Grafschaft Worcestershire. Das
College of St. Michael and All Angels in Tenbury wurde 1854 von Frederick Arthur Gore
Ouseley gegründet. Das College für Jungen sollte der Förderung und Ausübung der anglikanischen Kirchenmusik dienen und wurde schon bald für seine musikalische Qualität in
diesem Bereich bekannt. In der Collegebibliothek befinden sich mehrere bedeutende Quellen, unter anderem die von Harvey erwähnte Studienpartitur des Messiah von Georg Friedrich Händel (die er als Dirigierpartitur in Dublin benutzt hatte). Harvey: »At St. Michael’s I
often gazed at the Messiah score Handel used for its Dublin performance. Then I could
touch the sacred paper, now it is kept behind several inches of metal and many locks. Alone
in the beautiful library I spent hours taking off the shelves the various tomes of sweetsmelling old music and trying to play it on the piano, absconding from walks and more
healthy-minded school activities […] The magic of those hours – seeing everything for the
first time – was intense« (In Quest of Spirit, S. 1f.). – (»In St. Michael’s bestaunte ich oft die
Messias-Partitur, die Händel für seine Aufführung in Dublin benutzt hatte. Damals konnte
ich das heilige Papier berühren, heute wird es hinter vielen Zentimetern Metall und Schlössern aufbewahrt. Allein in der wunderschönen Bibliothek verbrachte ich viele Stunden und
entnahm den Regalen verschiedene Bände lieblich klingender alter Musik. Ich versuchte, sie
auf dem Klavier zu spielen und drückte mich heimlich vor Spaziergängen und anderen als
gesund angesehenen Schulaktivitäten […] Die Magie dieser Stunden – alles zum ersten Mal
zu sehen – war enorm«). Die Schule musste 1985 aufgrund finanzieller Schwierigkeiten geschlossen werden und ist heute eine Schule für ausländische Studenten. – Zur Bedeutung
von Frederick Ouseley siehe Gustav A. Krieg, Einführung in die Anglikanische Kirchenmusik,
Köln 2007, S. 100ff.
105 Jonathan Harvey, »Music and the Human Voice (an imaginary interview)«, unveröffentlicht, Sammlung Jonathan Harvey, Paul Sacher Stiftung Basel. – (»Ohne Frage, als Komponist von über 70 Werken für Stimme oder Stimmen bin ich unauflösbar mit der menschlichen Stimme verbunden. / Warum ist dies so? / Im Alter von 8 bis 13 Jahren war ich
Chorknabe, erst als Sopran, dann als Altstimme. Wir sangen zur Frühandacht, probten nach
dem Mittagessen, sangen zur Abendandacht und probten wiederum am Abend. Ein gewaltiges Repertoire… Sogar auf dem Fußballplatz sang ich Teile eines Magnificat, während ich
schoss oder angriff. Das Singen durchzog unser Leben und unseren Geist. Auch heute denke ich, es gibt keine schönere Erfahrung in der Musik als das Hören einer guten Sopran-,
Mezzo- oder Altstimme«).
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Das tägliche Singen – zudem in einem religiösen Raum – machte einen starken Eindruck auf das Kind Jonathan. Die intensive Auseinandersetzung mit
einem weiten (kirchen-)musikalischen Repertoire wirkte nicht nur bildend, sie
fiel vielmehr auch auf fruchtbaren Boden:
»The question remains why it [Tenbury] had such a profound effect on me and
perhaps no others; other choristers I know more or less lost interest in music later
on. But I think the garden in me that my father had so carefully dug with his
presence was receptive to all this music, and things grew«106 .

In den Beschreibungen dieser Zeit hebt Harvey bereits die Bedeutung des religiösen Umfelds hervor. Gemeinsam mit seiner Faszination für die Musik
zeigt sich bei dem Chorknaben eine Faszination für das »Heilige«: eine nicht
näher zu verstehende, allerdings sehr wohl deutlich zu fühlende Affinität zum
Numinosen – oder, wie Harvey es rückblickend umschrieb: »the potential for
mystical experience«107. Dieser Aspekt ist ganz wesentlich für die Entwicklung
des Komponisten Harvey und für unser Verständnis seiner Werke. Es zeigt
sich hier der Beginn der Entdeckung bzw. Wahrnehmung der eigenen Spiritualität, der Ausgangspunkt seiner »spiritual journey«, wie er selbst schrieb.108 In
der folgenden Beschreibung aus dem ersten Kapitel seines In Quest of Spirit
wird dies sehr deutlich:
»My spiritual journey started, as journeys often do, in a kind of womb – that of the
church. When I was nine my parents sent me off to be a chorister at St. Michael’s
College, Tenbury, in the heart of the Worcestershire countryside […] sweetest of
all were the hours spent singing Matins and Evensong every day in the colorful
Victorian chapel. Scarcely anyone was there but us […] the glory of singing to nobody but God, the sunlight streaming through the stained glass, was part of […]
childish excitement. At times we would attain an epiphanic splendor – in a Lassus
motet, in a recent canticle, using the full power of the larger Father Willis organ. I
would get the key and enter the church, often after dark, to play strange improvisations on this organ. The silence of the building was haunting, very frightening –
yet I was fascinated. Why? I don’t know. Music came out of it, dissolved back into
it. There were ghosts«109 .

Whittall, Jonathan Harvey, S. 3. – (»Die Frage bleibt, warum Tenbury eine so tiefgreifende Wirkung auf mich hatte und auf andere nicht; andere der mir bekannten Chorknaben
verloren früher oder später das Interesse an Musik. Ich glaube, dass der Garten, den mein
Vater durch seine Anwesenheit so sorgsam angelegt hatte, empfänglich war für all diese
Musik; und die Dinge begannen zu wachsen«).
107 Harvey, In Quest of Spirit, S. 3. – (»das Potenzial für mystische Erfahrung«).
108 Ebd., S. 1.
109 Ebd., S. 1f. – (»Meine spirituelle Reise begann, wie Reisen dies oft tun, in einer Art
Schoß – dem Schoß einer Kirche. Als ich neun Jahre alt war, schickten mich meine Eltern
in die Chorschule von St. Michael’s College in Tenbury, im Herzen der Landschaft von
Worcestershire […] Am süßesten waren die Stunden, die wir beim Singen der täglichen
Morgen- und Abendandachten in der farbenreichen Viktorianischen Kapelle verbrachten.
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Gleichermaßen an anderer Stelle:
»I entered into this strange world of life after death and ghosts and spirits completely. The chapel at St Michael’s was often deserted, often dark, when I used to go
and practise the organ by myself and I was very aware of strange presences, of
ghosts, of all the things that haunt you as a child and you don’t understand […] It
was a magical world then«110 .

Es zeigen sich hier die erstmaligen kindlichen Erfahrungen von etwas Heiligem, Höherem, die selbst dem erwachsenen Harvey rückwirkend in Worten
nur schwer erklärbar blieben. Der Religionswissenschaftler Rudolf Otto analysierte in seinem grundlegenden Buch Das Heilige von 1917 diese »erschreckende und irrationale Erfahrung« des religiösen Menschen und benannte sie
mit »numinos« (von lat. numen, Gottheit):
»Das Numinose steht abseits von allem, es ist das ›ganz andere‹: nichts Menschliches und keine Erscheinung des Weltalls ist ihm vergleichbar […] Das Heilige
manifestiert sich immer als eine Realität, die von ganz anderer Art ist als die ›natürlichen‹ Realitäten und […] [ist verbunden mit] der Unfähigkeit, das ganz andere zu
benennen«111 .

Es zeigt sich hier die Zweideutigkeit, die jeglicher religiöser Erfahrung zu eigen sei: ängstigend und faszinierend zugleich – m y s t e r i u m t r e m e n d u m
sowie m y s t e r i u m f a s c i n a n s 112 : »frightening« und zugleich »fascinating«.
Dass Harvey dies zunächst in den beeindruckenden Räumlichkeiten der Kathedrale in Tenbury erlebt – und nicht etwa im elterlichen Haus – ist, wenn
wir Eliade folgen, Teil der religiösen Erfahrung. Der religiöse Mensch empfinde Raum nicht als homogenen Parameter. Er unterscheide einen heiligen,
spirituell aufgeladenen und – im Gegensatz dazu – profanen Raum; eine Inhomogenität, in der zunächst Orientierung von Nöten ist:
Kaum jemand war dort außer uns […], die Herrlichkeit, zu niemand anderem außer Gott zu
singen, das durch die bunten Kirchenfenster scheinende Sonnenlicht, war Teil unserer kindlichen Begeisterung. Manchmal überkam uns eine offenbarende Ergriffenheit – in einer
Lasso-Motette etwa oder in einem neueren Lobgesang, das ganze Leistungsvermögen der
großen Father-Willis-Orgel ausschöpfend. Ich bekam den Schlüssel, betrat die Kirche oft
nach Einbruch der Dunkelheit und spielte merkwürdige Improvisationen auf dieser Orgel.
Die Stille des Gebäudes war eindringlich, höchst angsteinflößend – und doch war ich fasziniert. Warum? Ich weiß es nicht. Die Musik schien aus ihm zu kommen, entschwand wieder
in ihm. Da waren Geister«).
110 Whittall, Jonathan Harvey, S. 3f. – (»Ich betrat diese merkwürdige Welt von Leben nach
dem Tod, Gespenstern und Geistern voll und ganz. Die Kapelle von St. Michael’s war oft
menschenleer und dunkel, wenn ich kam, um dort Orgel zu spielen. Ich war mir der Anwesenheit von geheimnisvollen Wesen sehr bewusst, von Geistern, all dieser Dinge, die durch
die kindliche Wahrnehmung spuken und die man nicht versteht […] Es war eine magische
Welt damals«).
111 Zitiert nach Eliade, Das Heilige und das Profane. Vom Wesen des Religiösen, S. 7.
112 Siehe ebd.
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»Die religiöse Erfahrung, daß der Raum nicht homogen ist, stellt ein Urerlebnis
dar, das wir einer ›Weltgründung‹ gleichsetzen dürfen. Es handelt sich dabei nicht
um theoretische Spekulation, sondern um ein primäres religiöses Erlebnis, das aller
Reflexion über die Welt hinausgeht. Erst dieser im Raum entstandene Bruch ermöglicht eine Weltbildung, denn erst er schafft den ›festen Punkt‹, die Mittelachse,
von der jede künftige Orientierung ausgeht. Da sich das Heilige durch eine Hierophanie kundtut, kommt es jedoch nicht nur zu einem Bruch in der Homogenität
des Raums, sondern darüber hinaus zur Offenbarung einer absoluten Wirklichkeit,
die sich der Nicht-Wirklichkeit der unendlichen Weite ringsum entgegenstellt.
Durch die Offenbarung des Heiligen wird ontologisch die Welt gegründet. In dem
grenzenlosen homogenen Raum ohne Merkzeichen und Orientierungsmöglichkeit
wird durch die Hierophanie ein absoluter ›fester Punkt‹, ein ›Zentrum‹ enthüllt.
Man begreift, welchen existentiellen Wert diese Entdeckung – diese Offenbarung
– des heiligen Raums für den religiösen Menschen hat: denn nichts kann beginnen,
nichts kann geschehen ohne vorhergehende Orientierung; jede Orientierung aber
setzt einen festen Punkt voraus […] Um in der Welt leben zu können, muß man
sie gründen – und keine Welt entsteht im ›Chaos‹ der Homogenität und Relativität
des profanen Raums. Die Entdeckung oder die Projektion eines festen Punktes,
des ›Zentrums‹, kommt einer Weltschöpfung gleich.«113

In diesem Sinne sind die Äußerungen Harveys über seine kindlichen Erfahrungen in der Kathedrale von Tenbury als wesentlicher Ausgangspunkt für
sein Werden als Komponist zu deuten. Nicht von ungefähr benennt er den
Kirchenraum der Kathedrale als »womb«, »Schoß« bzw. »Gebärmutter«, und
als Ausgangspunkt seiner »spirituellen Reise«114 , die zugleich seine kompositorisch-schöpferische Reise meint. Spiritualität und Komposition, Religiosität
und Musik sind bei Harvey – wie sich in mannigfacher Weise zeigen wird –
nicht zu trennen.115 Seine Werke sind Ausdruck religiöser Verwirklichung
bzw. religiösen Strebens, reales Produkt einer geistigen Haltung, Ausprägungen »religiöser Grundstrukturen«116 , die bereits in den Kindheitstagen zutage
Ebd., S. 13.
»My spiritual journey started, as journeys often do, in a kind of womb – that of the
church«. – Harvey, In Quest of Spirit, S. 1. – (»Meine spirituelle Reise begann in einer Art
Schoß – dem einer Kirche«).
115 Ich verweise an dieser Stelle auf zahlreiche Äußerungen Messiaens über die Bedeutung
von Kirchen- bzw. Kathedralen-Innenräumen für sein Werk. Messiaen faszinierte neben
der Klangmagie eines solchen Raums bekanntermaßen vor allem das Licht und die Farbigkeit der Kirchenfenster. »In der Zeit, als mein Vater zum Professor in Paris ernannt wurde
[1919, Messiaen war damals elf Jahre alt], hatte ich die große Freude, die Monumente, die
Museen und die Kirchen zu besuchen; meine ersten Besuche der Notre-Dame, der SainteChapelle, später der Kathedrale von Chartres und der Kathedrale von Bourges haben ohne
Zweifel einen Einfluss auf meine Laufbahn ausgeübt. Ich bin noch immer geblendet von
den wunderbaren Farben dieser Fenster des Mittelalters«, zitiert nach Theo Hirsbrunner,
Olivier Messiaen, Laaber 21999, S. 24. – Ebenso weist Messiaens oft getätigter Ausspruch: »Je
suis né croyant« auf eine »angeborene« religiöse Prägung seiner Persönlichkeit hin, ohne die
sein Œuvre mit Sicherheit ein anderes geworden wäre.
116 Siehe Thomas Ulrich, Neue Musik aus religiösem Geist. Theologisches Denken im Werk von Karlheinz Stockhausen und John Cage, Saarbrücken 2006, S. 11 und 13. Ulrich bezieht sich auf einen
Buchtitel von Paul Tillich von 1930.
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traten. So ist es nicht verwunderlich, dass in Tenbury, an dieser Schnittstelle
zwischen noch kindlicher Erfahrung und spirituellem Raum, die »Entscheidung« des elfjährigen Jonathan Harvey fiel, Komponist zu werden. Rückwirkend beschreibt er diesen Moment als »moment of great epiphany«:
»One moment I can remember particularly is turning the corner, coming out of
the service to go into the cloisters but still in the church; the organist improvising,
playing extremely loudly, full organ, hitting a chord. I used to love his improvisations because I found them more modern – just a hint of chaos – than anything we
ever encountered in our singing. And in this particular improvisation – I can’t remember the chord any more – there was a moment of great epiphany and I knew
that I would always be a composer.«117

Auch hier wird die enge Verquickung von religiöser Erfahrung und Musik
deutlich. Beide »Welten« gehören für Harvey seit jeher zusammen: die der Religiosität, im Sinne eines tiefen Berührtseins, und die der Musik. Was als Kind
zunächst erfahren und bestaunt wird, wird später Inhalt diverser intellektueller
Untersuchungen und Motivation für das Komponieren überhaupt: »for some
curious reason«, schreibt Harvey, »I became […] completely obsessed with
composing«118 . In beiden Welten zugleich sein zu können bzw. die Erfahrungen und »Inhalte« der einen in der anderen ausdrücken zu können, eröffneten
dem noch sehr jungen Menschen die Möglichkeit einer tiefen Erfülltheit:
»I would spend hours and hours sitting at pianos and composing. Some of my
music was performed, none of it was much good, but the curious thing, looking
back on it, was the state of mind, the absolute joy and delight in shaping sounds
which was with me then and of course still is with me. I am not that person now, I
have changed completely, I don’t recognize any continuity except this same love
of living in music – just complete happiness.«119

Whittall, Jonathan Harvey, S. 3. – (»Ein Moment, an den ich mich in besonderer Weise
erinnere: Ich bog um die Ecke, kam aus dem Gottesdienst und wollte soeben den Kreuzgang betreten, war jedoch noch in der Kirche; der Organist improvisierte, spielte extrem
laut, mit allen Registern, spielte einen Akkord. Ich liebte seine Improvisationen, weil ich sie
irgendwie moderner fand – eine Andeutung von Chaos – als alles, womit wir jemals durch
unser Singen in Berührung kamen. Und in dieser speziellen Improvisation – ich erinnere
mich nicht mehr an den Akkord – war ein Moment großer Epiphanie, und ich wusste, dass
ich immer ein Komponist sein würde«). – Was Harvey an dieser Stelle als tief epiphanisches
Erlebnis beschreibt, erinnert wiederum an Messiaens Begriff des »éblouissement«, der im
weitesten Sinne das Geblendetsein bzw. Überwältigtsein durch Gott bezeichnet.
118 Whittall, S. 3. – (»Aus irgendwelchen sonderbaren Gründen wurde ich wie besessen vom
Komponieren«).
119 Ebd. – (»Ich verbrachte Stunden um Stunden am Klavier sitzend und komponierend.
Einiges meiner Musik wurde aufgeführt, nichts davon war wirklich gut; aber das Sonderbare
war, wenn ich zurückschaue, der Gemütszustand, die absolute Freude und Begeisterung, die
ich empfand, wenn ich Klänge modellierte. Dies war damals mit mir und ist es immer noch.
Ich bin zwar nicht mehr die Person von damals, ich habe mich komplett verändert und ich
117
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Durch das Schreiben von Musik, dem »Modellieren von Klängen«, stillte Harvey bereits als Jugendlicher seinen »ontologischen Durst«: Das Komponieren
stellt gleichsam eine Brücke zum Spirituellen, die Komposition wiederum eine
Brücke zur Umwelt dar: »to share with people the things that – to me – are
the most important«120 . Im Laufe seiner Entwicklung vom Kind zum Jugendlichen bleibt dieses religiöse Potenzial Harveys bestehen. Von der Keimzelle
jener viktorianischen Kapelle des St. Michael’s College ausgehend, weitet sich
die religiöse Erfahrung aus, gewinnt an Raum:
»The main discovery of the next years, those of adolescence, was nature. I loved to
be alone in its presence and would cycle off at dusk to Sutton Park, a stretch of
some six square miles of heathland woods and lakes, to wander in the half-light. I
discovered that I only had to hold my breath, metaphorically, and look and listen,
and ›it‹ would happen: a mysterious sensation of longing would overcome me – as
if I was perceiving some sacred thing – quite indefinable – of infinite delight,
tasted but not possessed.«121

Auch hier lässt sich eine religionswissenschaftliche Unterfütterung erkennen.
So schrieb Eliade:
»Für den religiösen Menschen ist die Natur niemals nur ›natürlich‹: sie ist immer
von religiöser Bedeutung erfüllt […] Die Welt ist so beschaffen, daß der religiöse
Mensch, indem er sie betrachtet, die vielfachen Erscheinungsformen des Heiligen
und damit des Seins entdeckt […] der Kosmos […] offenbart die Modalitäten des
Seins und der Heiligkeit. Ontophanie und Hierophanie begegnen sich […] Für den
religiösen Menschen ist das ›Übernatürliche‹ unauflöslich mit dem ›Natürlichen‹
verbunden, ist die Natur immer noch Ausdruck für etwas, das sie transzendiert
[…] durch die ›natürlichen‹ Aspekte der Welt begreift der religiöse Mensch die
›Übernatur‹.«122

kann keine Kontinuität entdecken außer eben diese Liebe, in der Musik zu leben – einfach
ein komplettes Glücksgefühl«).
120 Harvey in einem Interview mit der Autorin, Berlin 2005. – (»mit Menschen die Dinge,
die mir am allerwichtigsten sind, zu teilen«).
121 Harvey, In Quest of Spirit, S. 2. – (»Die Hauptentdeckung der nächsten Jahre, die meiner
Jugend, war die Natur. Ich liebte es, allein in ihr zu sein, und fuhr mit dem Fahrrad in der
Abenddämmerung zum Sutton Park – ein Gebiet von ungefähr sechs Quadratmeilen Heideland, Wald und Seen. Ich streifte im Dämmerlicht umher. Ich entdeckte, dass ich nur
meinen Atem anhalten musste – metaphorisch gesehen – und schauen und hören, und ›es‹
passierte: Ein geheimnisvolles Gefühl der Sehnsucht überkam mich – als ob ich etwas Heiliges empfangen würde – völlig undefinierbar, ein unendliches Entzücken, fühlbar, aber
nicht in Besitz zu nehmen«). Harvey setzt fort: »It seemed common then; now I have more
understanding, and it is less common.« – (»Es war selbstverständlich damals; jetzt, wo ich
mehr verstehe, ist es weniger selbstverständlich«). Wiederum verweise ich auf Messiaen, für
den die Natur (Berge, Vögel usw.) als Inbegriff der göttlichen Schöpfung stets sowohl wesentliche Inspiration als auch Materiallieferant war.
122 Eliade, Das Heilige und das Profane. Vom Wesen des Religiösen, S. 68.
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Gleichzeitig mit der oben beschriebenen Ausweitung des religiösen Empfindens verliert dieses seine kirchlich bzw. christlich gebundene Basis. Der Jugendliche Harvey wird Atheist. Das Thema der Natur als Inspirationsquelle
und Bezugspunkt jedoch bleibt zeitlebens erhalten.
Repton
Mit 13 Jahren wechselt Harvey nach Repton, einer im Jahr 1557 gegründeten
unabhängigen, öffentlichen und gemischtgeschlechtlichen Schule in der Grafschaft Derbyshire, in den East Midlands.123 Harvey erhält dort ein musikalisches Stipendium, der Schwerpunkt seiner Tätigkeiten verlagert sich nunmehr
auf das intensive Erlernen der Instrumente Klavier und Cello. Die Zeiten des
unbeobachteten Ausprobierens, des Staunens, der Wunder und der täglichen
kirchenmusikalischen Rituale sind vorbei. Nun steht das praktische Ausüben
von Musik im Vordergrund. Diese Veränderung bringt eine tiefe Verunsicherung mit sich:
»After St. Michael’s, I went on to Repton and there, having got a musical scholarship, I was of course thrown into the practical business of playing a lot […] and
the whole process of trying to adapt to a new way of life – very strange. In general
I felt very insecure in the first years when I was at the bottom of the pile […] I became less religious than I had been at my choir school, where the rituals had made
a deep impression on me […] At Repton I abandoned that; I became an atheist, a
scientist, a rationalist, a philosopher.«124

Dies habe aber keine negativen Auswirkungen auf seine imaginative, kreative
Ader gehabt, so Harvey125 , und auch sein »spirituelles Potenzial« bleibt trotz
Atheismus erhalten: »Although I questioned Christianity and became an atheist in my teens, the potential for mystical experience never left«126 .
Mit dem durch das Alter gewachsenen Intellekt sucht Harvey gleichsam nach
Antworten auf seine tief empfundenen Fragen in anderen Disziplinen als der
Musik bzw. Religion: Er entdeckt die Literatur und liest Racine, Baudelaire,

Siehe auch <www.repton.org.uk>.
Whittall, Jonathan Harvey, S. 4. – (»Nach St. Michael’s ging ich nach Repton, wo ich ein
Musikstipendium erhalten hatte. Nun fand ich mich wieder vor die Aufgabe gestellt, viel zu
spielen und zu versuchen, mir eine neue Lebensweise anzueignen – sehr seltsam. Insgesamt
fühlte ich mich sehr verunsichert in diesen ersten Jahren, ganz unten auf der Stufenleiter
[…] Ich wurde weniger religiös, als ich es in meiner Chorschule gewesen war, wo die Rituale
einen tiefen Eindruck auf mich ausgeübt hatten […] In Repton gab ich dies auf; ich wurde
Atheist, Wissenschaftler, Rationalist, Philosoph«).
125 »This didn’t interfere with the imaginative life of the arts, which remained alive and blazing for me«. Harvey, in: Whittall, S. 4. – (»Dies beeinträchtigte nicht das einfallsreiche Leben der Künste, das lebendig und leuchtend für mich blieb«).
126 Harvey, In Quest of Spirit, S. 2f. – (»Obwohl ich in meiner Jugend das Christentum in
Frage stellte und Atheist wurde, blieb das Potenzial für die mystische Erfahrung stets erhalten«).
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Mallarmé, Heine, Shakespeare – um nur einige zu nennen.127 Dies ist insofern
entscheidend, als die Auseinandersetzung mit Texten aus Literatur (oder auch
Philosophie, Religion, Naturwissenschaft bzw. deren Schnittstellen) wesentliches Moment vieler Harvey’scher Kompositionen werden wird. Selbst hinter
den Werken ohne Vokalparts steht häufig die Auseinandersetzung mit Texten
bzw. Theorien aus den eben genannten Bereichen. Darüber hinaus schlägt
sich der intellektuelle Aussage- bzw. Forscherdrang nieder in Harveys Texten,
etwa in der im Jahr 1964 vollendeten (erst 1999 veröffentlichten) Dissertation
Music and Inspiration oder im ebenfalls 1999 veröffentlichten Buch In Quest of
Spirit. Thoughts on Music. Die stetige intensive Lektüre verband und verbindet
sich bis zuletzt bei Harvey eng mit der Entwicklung seiner eigenen Tonsprache, die wiederum zumeist einen geistigen Gehalt in sich trägt.128 Stets findet
sich ein geistiger Bezug, eine Aufladung der verwendeten Zeichen oder Sprache als Motor und als Katalysator von Kommunikation.129 Hand in Hand mit
der Musik steht diese (fast) immer als »metaphysischer Mittler«130 zwischen
Komponist und Rezipient.
Die in Repton begonnene Lektüre unterschiedlichster Literatur führt Harvey
zu Texten christlicher Mystiker, zu anthroposophischen, naturwissenschaftlichen, psychoanalytischen und religionswissenschaftlichen Texten, bis hin zu
solchen aus dem umfassenden Kosmos des Buddhismus oder, wie Harvey die
Entwicklung in einem Interview durchaus salopp zusammenfasste: »You only
have to squeeze St. John of the Cross like a sponge and you are left with pure
Buddhism«131 . Obschon Harvey im Buddhismus letztlich eine Art spiritueller
»Heimat« fand, nahm er all die vorangegangenen Erkenntnisse mit. Es gibt insofern keine radikalen Brüche in seiner Entwicklung als vielmehr eine stetige
Erweiterung bzw. eine stetige Vereinigung der wesentlichen Erkenntnisse in
und durch Musik:

Siehe Whittall, S. 4.
Auch hier finden wir eine Parallele zu Messiaen. Dessen Bibliothek umfasste rund 7000
Bücher, davon ca. 1000 theologische. Man denke an die Bedeutung der literarischen Zitate
für sein Werk. Siehe etwa Pascal Ide, »Les sources théologiques d’Olivier Messiaen«, in: La
Cité céleste, hrsg. v. Christine Wassermann Beirão u. a., Berlin 2006, S. 85–106.
129 So ging etwa dem im Jahr 2007 komponierten Werk Messages for SATB chorus and orchestra, das als textliche Grundlage über 140 Engelnamen verwendet, das intensive Studium
unzähliger religiöser Werke voraus. Die sehr stark klanglich wirkenden Namen haben also
eine klare Verortung und folgen einer inhaltlichen Hierarchie. Sprache erhält darüber hinaus
eine rufende, auffordernde Bedeutung: »It was a strange experience, ›invoking‹ so many angelic presences! I’m still not quite sure what happened. But it was wonderful, bigger than
me…«. Harvey in einer E-Mail vom 01.04.2008 nach der Uraufführung von Messages im
März 2008 in Berlin. – (»Es war eine sonderbare Erfahrung, so viele Engelwesen ›anzurufen‹! Ich bin mir immer noch nicht im Klaren darüber, was genau passierte. Aber es war
wundervoll, größer als ich es bin…«).
130 Siehe Griffiths, »Introduction to the Music of Jonathan Harvey«, S. 5.
131 Siehe Whittall, Jonathan Harvey, S. 14. – (»Man muss nur Johannes vom Kreuz wie einen Schwamm ausdrücken und erhält reinen Buddhismus«).
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»I feel Buddhism is probably the last stage, I’m getting older now, but who can
tell. I never want to be sure about that… Nothing is sure, especially in Buddhism.
But I am concerned with the other religions, too […] They each contribute a different ethical bit of teaching, but it somehow all belongs together. In the music,
whatever the text shows a difference, the music can somehow represent something which is unifying, above all religions […] everything comes really from the
same roots. I am often struck, as you say, by the closeness of Christianity to Buddhism, and St. John of the Cross and Jesus himself. And, so for me, I don’t know
what religion you might call it, an artist’s religion or something. I am fascinated by
the whole world and I don’t particularly want to belong, like to a party…«132

Letztlich handele es sich, so Michael Downes in einem Begleittext zu Harveys
Body Mandala von 2006, eher um die stete Intensivierung derselben Gedanken
im später bevorzugten Buddhismus. So schreibt er: »Seen in retrospect, the
Buddhist preoccupations of these most recent works seem more an intensification than a contradicition of the sometimes mystical Christianity of earlier
works«133. Oder anders ausgedrückt sowie zu Sloterdijk zurückkehrend: »Wie
nämlich, wenn ›Gott‹ nur einen Sonderfall von Vertikalität darstellte?«134

Studienzeit und frühe Werke
Cambridge – London
1957 wechselt Harvey, 18-jährig, an das St. John’s College, Cambridge. Auch
hier liet der Schwerpunkt auf dem praktischen Erarbeiten von musikalischem
Repertoire und auf dem Aufführen desselben als Mitglied des National Youth
Orchestra.135 Zum Komponieren bleibt Harvey nur wenig Zeit. Auch sein
Harvey in einer Diskussion in Köln, 6.11.2009, bisher unveröffentlicht, Druck in Vorbereitung. – (»Ich habe das Gefühl, der Buddhismus ist möglicherweise die letzte Station, ich
werde älter, aber wer weiß. Ich möchte mir dessen nie sicher sein… Nichts ist sicher, erst
Recht im Buddhismus. Aber ich beschäftige mich auch mit den anderen Religionen […] Sie
alle steuern einen anderen Teil ethischer Lehre bei, aber alles gehört irgendwie zusammen.
Die Musik, egal welchen Unterschied der Text darlegt, die Musik kann etwas alles Vereinendes repräsentieren, über allen Religionen Stehendes […] Alles kommt schließlich aus
den gleichen Wurzeln. Ich bin oft betroffen von der Nähe, wie Sie gesagt haben, zwischen
Christentum und Buddhismus und Johannes vom Kreuz und Jesus selbst. Und deshalb, ich
weiß nicht, wie Sie es nennen mögen, für mich ist es vielleicht die Religion eines Künstlers
oder so. Mich fasziniert diese ganze Welt, aber ich möchte nicht irgendwo dazugehören, wie
zu einer Partei etwa…«).
133 Michael Downes, Begleittext zur CD Body Mandala, 2008. – (»Rückblickend stellen diese
sich mit dem Buddhismus auseinandersetzenden, neueren Werke eher eine Intensivierung
als einen Widerspruch dar zum manchmal mystischen Christentum der frühen Werke«).
134 Sloterdijk, Zeilen und Tage, S. 626.
135 Siehe Whittall, S. 4. Harvey berichtet: »The best parts of Cambridge were perhaps the
practical parts. There were many good players and again I played a lot of music. I was probably better known as a cellist than a composer and there wasn’t all that much time to
compose. I got to know a lot of repertoire, chamber music and orchestral music too, and
played in the National Youth Orchestra, which was an incredibly uplifting and inspiring
132
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Kompositionsunterricht bei Patrick Hadley136 ist dermaßen unbefriedigend,
dass Harvey ihn kurzerhand beendet:
»that didn’t last very long; when I’d been going to his tutorials for about a term
and a half, he attacked me for unprepared dissonances and obsessively laid down
the law that this was just no possibility in music. The only thing I could do was to
get up and, without a word, rather cross, slam the door and never come back«.137

Glücklicherweise jedoch war Benjamin Britten zu Repton-Zeiten auf Harvey
aufmerksam geworden.138 Er war es dann, der diese wesentliche Lücke eines
fördernden Kompositionsunterrichtes zu schließen half:
»But there was light in the compositional teaching of this period for me because I
had met Benjamin Britten at Repton and he had been extremely kind to me, had
asked to see my compositions, and invited me to Aldeburgh and said very nice encouraging things. I was told that I was a young composer that he was extremely
impressed by and this cheered me up a great deal. He found a composition teacher
for me.«139

experience, up to professional standards of tuning and rhythm and often conducted by
excellent people.« – (»Das Beste an Cambridge waren möglicherweise die praktischen Anteile. Es gab dort viele gute Musiker, und ich spielte wiederum viel Musik. Ich war vielleicht
eher bekannt als Cellist als ein Komponist, und überhaupt blieb mir wenig Zeit zum Komponieren. Ich lernte ein breites Repertoire kennen, Kammer- und auch Orchestermusik,
und spielte im National Youth Orchestra. Dies war ein außergewöhnlich erhebendes und
inspirierendes Erlebnis, bis hin zu professionellen Standards von Stimmung und Rhythmus,
und oftmals dirigierten exzellente Leute«).
136 Patrick Hadley (1899–1973), britischer Komponist. – In einem Interview sagte Harvey:
»Paddy Hadley was quite a character. He had many eccentricities, and basically he was rather a pastoral sort of English composer. That was the tradition he loved.« Sein Unterricht
bei ihm, so Harvey, »ended in tears«. Siehe Interview mit Bob Shingleton, August 2010,
<http://www.overgrownpath.com/2014/05/jonathan-harvey-on-record.html> – (»Paddy
Hadley war wirklich eine Persönlichkeit. Er hatte viele Exzentrizitäten, und war grundsätzlich einer dieser pastoralen englischen Komponisten. Dies war die Tradition, die er liebte«).
137 Whittall, Jonathan Harvey, S. 5. – (»Das Unterrichtsverhältnis dauerte nicht sehr lange;
als ich in seine Kurse ging, während vielleicht einem oder anderthalb Semestern, attackierte
er mich wegen unvorbereitet eingeführter Dissonanzen und bestand beharrlich darauf, dass
dies absolut keine Möglichkeit für die Musik sei. Das Einzige, was mir da übrigblieb, war,
aufzustehen, den Raum wortlos zu durchqueren, die Tür zuzuknallen und nie mehr zurückzukehren«).
138 In der Sammlung Jonathan Harvey ist der recht umfangreiche Briefwechsel zwischen
Britten und Harvey einzusehen. Er gibt Aufschluss über die tiefgehende Sorge von Britten
um den talentierten Schüler und über sein lebenslanges Interesse an dessen Entwicklung.
139 Whittall, S. 5. – (»Aber es gab ein Licht für mich im Kompositionsunterricht dieser Zeit,
denn ich hatte noch zu Repton-Zeiten Benjamin Britten getroffen. Er war außerordentlich
nett zu mir, bat darum, meine Kompositionen sehen zu dürfen, lud mich nach Aldeburgh
ein und sagte mir sehr freundliche, ermutigende Dinge. Es wurde mir gesagt, ich sei ein
junger Komponist, von dem Britten außergewöhnlich beeindruckt sei, und dies ermutigte
mich sehr. Er fand einen Kompositionslehrer für mich«).
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Dieser von Britten ausgewählte Privatlehrer leitete eine radikale Wendung in
Harveys Ausbildung ein: Erstmalig lernt er die Musik der Zweiten Wiener
Schule kennen, in Cambridge damals noch lange kein Thema. »Interestingly
enough«, so Harvey rückblickend, »it was not a composer but a publisher, a
conductor, a Viennese refugee. This was Erwin Stein, who was of course a
Schoenberg pupil and a marvellous musician«140 .
Mit dieser Entscheidung stellte Britten – bewusst – wesentliche Weichen für
die weitere Entwicklung Harveys, denn Erwin Stein stammte als ehemaliger
Schönberg-Schüler und Assistent desselben direkt aus der Tradition der Zweiten Wiener Schule. Wie sich Harvey im Jahr 2003 erinnert, verfolgte Britten
mit dieser Wahl ein bestimmtes Ziel:
»It’s interesting that Britten chose him for me out of all the possible English composers and professors he surveyed. Britten was clearly convinced that a Viennese
education was what British music needed, and probably one he would have wished
for himself if circumstances had been different.«141

In diesem Sinne schrieb Britten über seine Studienzeit, er selbst habe vorgehabt, England zu verlassen, um in Wien bei Alban Berg zu studieren. Dies
hätten die äußeren Umstände ihm jedoch nicht erlaubt.142 Harvey wird somit
ein deutliches Privileg zuteil: Der Unterricht bei Stein wird ihm völlig neue
musikalische Welten eröffnen, die früheren Komponistengenerationen (und
noch gleichaltrigen Kompositionsschülern) verschlossen geblieben waren und
zunächst bleiben sollten. Insgesamt gilt es sich zu vergegenwärtigen: Mit der
Einwanderung bedeutender jüdischer Künstler, Intellektueller und Wissenschaftler ab dem Ende der 1930er-Jahre gelangte auch deren Kulturgut nach
Großbritannien. Ihr Einfluss sollte, wie später gezeigt werden wird, von weitreichender Bedeutung sein. Stein teilte ein solches Schicksal – er wurde prägend für die Entwicklung der gesamten englischen Musikgeschichte ab 1938
und für Harvey im Speziellen.

Ebd. – (»Interessanterweise handelte es sich nicht um einen Komponisten, sondern um
einen Verleger, einen Dirigenten, einen Flüchtling aus Wien. Es war Erwin Stein, der bekannterweise ein Schüler Schönbergs und ein hervorragender Musiker war«). – Seine Schrift
Neue Formprinzipien (1924) ist die erste – von Schönberg autorisierte – Beschreibung der
Komposition mit zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen.
141 Zitiert nach Thomas Brezinka, Erwin Stein. Ein Musiker in Wien und London (= Schriften des
Wissenschaftszentrums Arnold Schönberg 2, hrsg. v. Hartmut Krones), Wien u. a. 2005, S. 171. –
(»Es ist interessant, dass Britten gerade ihn aus all den möglichen englischen Komponisten,
die er kannte, aussuchte. Britten war offensichtlich überzeugt davon, dass eine Wiener Ausbildung das war, was die britische Musik bräuchte; und möglicherweise hätte er dies auch
für sich gewünscht, wenn die Umstände es zugelassen hätten«).
142 Die Institutsleitung des Royal College of Music habe dies verhindert, indem sie »dem
Rad des Schicksals in die Speichen griff«. Zitiert nach Meinhard Saremba, Elgar, Britten &
Co. Eine Geschichte der britischen Musik in zwölf Portraits, Zürich 1994, S. 281.
140
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Erwin Stein: Musik und Form
Erwin Stein (1885–1958) stammte aus einer vollständig assimilierten jüdischen
Familie im Wien des Fin de Siècle. Stein-Biograf Thomas Brezinka beschreibt
sein Elternhaus als »erste Adresse Wiens«: reich, großbürgerlich, liberal, mit
weitem geistigen Horizont.143 Sein Vater, Markus Stein, war erfolgreicher Verleger und »k.u.k. Hofbuchhändler«144 . Er war, so Brezinka, Mäzen und somit
»ein sozialer Träger der Moderne«: ein »typischer Vertreter des jüdischen Bürgertums des damaligen Wien«145. Sein Sohn Erwin entwickelte schon als Kind
eine große Liebe zur Musik und begann im Alter von 15 bzw. 16 Jahren zu
komponieren. Als musikbegeisterter Jugendlicher hatte er Gustav Mahler –
»das Idol der fortschrittlichen Jugend Wiens«146 – mehrmals selbst erlebt und
erwarb bereits in jungen Jahren ein großes Opern- und Konzertrepertoire.
Über Mahler gelangte Stein auf direktem Wege zu Arnold Schönberg: »In
Steins Mahler-Verehrung war auch schon der Grundstein für seine Anhängerschaft an Schönberg gelegt, denn für Schönberg war Mahler nicht nur ›einer
der größten Menschen und Künstler‹, sondern sogar ein ›Heiliger‹.«147 So beginnt Stein im Wintersemester 1905/06 das Studium der Musikwissenschaft
beim großen Mahler-Verehrer Guido Adler an der Universität Wien. Kurz darauf wird er Kompositionsschüler bei Schönberg. Zwischen Lehrer und Schüler entwickelt sich eine Beziehung, die für Stein lebensbestimmend wurde:
»Absolute Ergebenheit bestimmte fortan Steins Einstellung zu seinem Lehrer.
Dieser lohnt es ihm mit Freundschaft, Ermutigung, Rat, Fürsprache. Und er
ließ ihn an seiner Welt teilhaben – der aufregenden Welt eines musikalischen
Genies«148. Stein, so Brezinka, »der geborene Assistent«149, wird Schönbergs
unermüdlicher Vorkämpfer, Förderer und Unterstützer. Zeitweilig er Stein
Schönbergs Verein für musikalische Privataufführungen bzw. vertrat ihn in
seiner Kompositionsklasse. Eine enge Freundschaft verband ihn mit Alban
Berg, eine etwas weniger enge mit Anton Webern. Da seine kompositorische
Begabung nicht ausreichte, versuchte sich Stein als Dirigent und wurde dann
Mitarbeiter der Universal Edition in Wien.150

Die Studie von Brezinka befasst sich erstmalig mit dieser – bis dato vernachlässigten –
wichtigen Person der Musikgeschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Erwin Stein.
Ein Musiker in Wien und London (= Schriften des Wissenschaftszentrums Arnold Schönberg 2), hrsg.
v. Hartmut Krones, Wien u. a. 2005. – Zitat ebd., S. 16. – Siehe auch den Artikel »Erwin
Stein« von Mosco Carner in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians 18 (1980), S. 105.
144 Brezinka, Erwin Stein, S. 15.
145 Ebd., S. 16. – In diesem Sinne geht Brezinka davon aus, dass mit großer Wahrscheinlichkeit auch Schönberg des Öfteren finanzielle Unterstützung von Stein sen. erhielt.
146 Siehe ebd., S. 18.
147 Ebd., S. 20.
148 Ebd., S. 23.
149 Ebd., S. 9.
150 Die wenigen erhaltenen – sämtlich undatierten – Kompositionen Erwin Steins sind bis
auf einige Ausnahmen eher an den Traditionen Schuberts, Wagners, Bruckners und Mahlers
orientiert, denn an der fortschrittlichen Tonsprache Schönbergs. Siehe ebd., S. 177ff.
143
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Im Jahr 1938 sahen sich Stein und unzählige weitere jüdische Mitmenschen
durch die verheerenden Pogrome der Nationalsozialisten gezwungen, Österreich zu verlassen. Steins Wunsch, Schönberg nach Los Angeles zu folgen,
sollte sich nicht erfüllen. So emigrierte Stein mit seiner Familie nach London
und trat dort nahtlos eine Stelle bei Boosey & Hawkes an. Dies war ein großer
Bruch in Steins Leben. Ein wenig konnte er ihn durch seinen großen Erfolg
beim Londoner Verlag sowie durch seine spätere Freundschaft mit Benjamin
Britten »kompensieren«. Dennoch spaltete sich Steins Leben fortan in zwei
Teile: zum einen in das Leben in Wien als Schüler, Freund, Assistent und Anhänger Schönbergs; zum anderen in die Zeit ab 1938 in England, geprägt
durch seine enge Freundschaft mit Britten. Wie Brezinka darlegt, spiegelt sich
dies auch in der Rezeption der Stein’schen Bedeutung für das Musikleben des
20. Jahrhunderts. So »erinnert man sich in Österreich nur an den SchönbergJünger, dessen Weg sich nach 1938 ins Ausland verlief. In Großbritannien dagegen kennt man nur den Britten-Freund ab 1938«151 .
Fest steht: die Bedeutung Steins, als Vermittler für das englische Musikleben,
ist enorm. Durch Stein gelangten intimste sowie umfangreiche Kenntnisse der
Zweiten Wiener Schule und der deutsch-österreichischen Musiktradition im
Allgemeinen nach England: »Was das deutsche [und österreichische] Geistesleben […] verlor, gewann dasjenige der Gastländer«.152 Dieses bewirkte eine
grundlegende Veränderung des britischen Musiklebens ab der zweiten Hälfte
der 1930er-Jahre. Wie Whittall herausstellt, schaffte dies später auch mit die
Voraussetzungen für eine neue Generation von Komponisten: »a genuinely
modern spirit came into proper prominence.«153 Die Emigration bedeutender
Persönlichkeiten aus Kultur und Wissenschaft, wie die hier betrachtete Person
Steins, leistete dabei einen wesentlichen und nicht oft genug zu betonenden
Beitrag. Ralph Vaughan Williams etwa sprach in diesem Sinne sogar von einer
»friendly invasion […] by an army of distinguished German and Austrian musicians«154 bzw. einer »peaceful invasion of this country by Austria […] that
[…] will entirely devour the tender little flower of our English culture«155 .
Aufgrund seines kulturellen Hintergrunds und dem damit verbundenen Wissen wurde Stein recht bald zu einer wesentlichen Persönlichkeit bei Boosey &
Hawkes sowie im Londoner Musikleben überhaupt. Nach Brittens Rückkehr
aus Amerika im Jahr 1942 wurde er zudem dessen enger Freund und Berater,
Ebd., S. 9.
Ebd., S. 143. So schreibt Brezinka in Bezug auf Britten: »Dieses Wissen um die Hintergründe von Schönbergs Musik hatte Britten wohl hauptsächlich von Erwin Stein erhalten«.
Ebd., S. 159.
153 Whittall, Jonathan Harvey, S. 37. – (»ein wirklich moderner Geist trat beträchtlich in Erscheinung«).
154 Zitiert nach Brezinka, S. 143. – (»eine freundliche Invasion durch eine Armee bedeutender deutscher und österreichischer Musiker«).
155 Ebd. – (»der friedliche Einmarsch in dieses Land durch Österreich […], der die zarte
kleine Blume unserer englischen Kultur vollständig verschlingen wird«).
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»one of Britten’s musical fathers«156 . Die Freundschaft zwischen Stein und
Britten repräsentierte musikgeschichtlich gesehen ein Spannungsfeld der damaligen kulturellen Situation: Sie »verkörperten […] das Wiederaufleben der
selbstbewussten Englishness, die von Vaughan Williams vertreten wurde, und
die große zentraleuropäische Tradition«157 . Stein hatte eine Brückenfunktion
inne. Durch seine Nähe sowohl zu Schönberg als auch zu Britten stand er für
eine zu der Zeit unübliche Toleranz und Pluralität in Bezug auf unterschiedlichste musikalische Stile und war damit, so Brezinka,
»seiner Zeit weit voraus. Er hat erkannt, daß Werke ›verschieden‹, aber nicht
›avancierter‹ oder ›zurückgebliebener‹ sind […] In den Fünfziger Jahren […] war
das vor allem in Kontinentaleuropa noch undenkbar: man konnte nur für Schönberg o d e r für Britten sein und sich nicht frei zwischen beiden Welten bewegen,
wie Stein es getan hat«.158

Stein assimilierte sich vollständig in das britische (Musik-)Leben, wurde 1946
britischer Staatsbürger und lehnte ein Angebot, nach dem Zweiten Weltkrieg
nach Wien zur Universal Edition zurückzukehren, ab.159 Sein Schwiegersohn
George Harewood erinnerte sich Jahre später: »Wenn er [Stein] von ›unserer‹
Musik sprach, meinte er die englische Musik«160 . Steins Wiener Hintergrund
wurde jedoch in England selbst seinerzeit nicht vollends gewürdigt und erkannt. So bemerkte Hans Keller in seinem Beitrag »The BBC’s Victory over
Schoenberg« mit ziemlichem (für ihn nicht untypischem) Naserümpfen, dass
nach Schönbergs Tod im Jahr 1951 alle möglichen Kommentatoren gebeten
wurden, über Schönbergs Leben und Werk zu berichten, jedoch nicht d e r
Ebd., S. 11. – (»einer der musikalischen Väter Brittens«) – Der Autor weist zudem darauf
hin, dass es für Stein umgekehrt auch sehr bereichernd und aufregend war, durch seine enge
Freundschaft zu Britten ein zweites Mal »ein musikalisches Genie so nahe kennenzulernen«.
Der Hauptunterschied zu Schönberg mag wohl in erster Linie in Brittens »Unvorbelastetheit in Stilfragen« gelegen haben, »not a musical thinker like Schoenberg or a poet like Mahler, but the composer pure and simple«, siehe ebd. – (»kein musikalischer Denker wie
Schönberg oder ein Dichter wie Mahler, aber schlicht und einfach ein Komponist«). – So
erläutert Stein: »Die Welt der Musik, in der der junge Schönberg erwachte, war von Wagner
und Brahms bestimmt. Sein suchender Sinn setzte dort fort, wo jene aufgehört hatten, aber
er machte die Erfahrung, daß die alte Tonalität unter seinen Händen zerbrach, um neuen
Tonbeziehungen Raum zu geben. Für Britten, der neunundreissig Jahre später in England
aufwuchs, stellte weder die Tonalität noch die Atonalität ein musikalisches Erbe dar. Seine
Harmonik ist keiner Tradition und keinem anderen als seinem eigenen Stil verpflichtet«.
Zit. nach Saremba, Elgar, Britten & Co., S. 301.
157 Brezinka, Erwin Stein, S. 158.
158 Ebd. – Dies wurde von Steins Zeitgenossen nicht nur wohlwollend betrachtet, sondern
auch – und allen voran von Schönberg selbst – mit großer Skepsis. Siehe ebd., S. 161.
159 Ebd., S. 154f. – Als Steins Tochter Marion 1949 in den britischen Hochadel einheiratete,
so Brezinka, »war seine Assimilierung in die englische Oberschicht perfekt«, S. 157. Marion
Stein heiratete George Lascelles, den 7. Earl von Harewood. Diese Hochzeit war ein »gesellschaftliches Ereignis ersten Ranges, weil sie von den höchsten Kreisen der ›Royals‹, allen
voran King und Queen, besucht wurde«, ebd., S. 165.
160 Ebd., S. 155.
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Schönberg-Experte und Kenner schlechthin, Erwin Stein. Kellers Kommentar dokumentiert darüber hinaus den uninformierten Stand der älteren britischen Komponisten und Kritiker in Bezug auf die Zweite Wiener Schule:
»Schoenberg dies. The horde, true to primordial savage precedent, falls upon the
father and devours him. Music and Letters, orgiastically forgetful of its otherwise
unceasing respectability, publishes, instead of an obituary, a symposium in which
the half-grown and the senile vie with each other in murdering the dead […] printing a collection of wrong facts and infantile opinions […] The General Editor is
Michael Tippett […] Tippett tries his pathetic best, but […] more than half of his
facts are wrong, and less than half of his thoughts are baked. He dabbles here, he
dabbles there, he leaves a muddle everywhere […] his actual insight into Schoenberg’s music runs continuously near the zero level, so that practically every remark
on the music itself contains a hair-raising technical or emotional blunder […] Literally opposite Broadcasting House sits Erwin Stein, Schoenberg’s oldest pupil, the
first exponent of the twelve-tone method, and the first coach of the ›George‹
songs.«161

In seinen letzten Lebensjahren konzentrierte sich Stein auf das Schreiben über
Musik, das Herausgeben der Briefe Schönbergs162 sowie auf seine Tätigkeit als
Lehrer. Einer seiner Schüler war der damals 18-jährige Jonathan Harvey, den
ihm sein Freund Benjamin Britten anvertraut hatte.
Stein und Harvey: »tightening up my […] looseness«163
Stein empfing Harvey wöchentlich bzw. zweiwöchentlich bei sich zuhause in
London. Er unterwies ihn in grundlegenden kompositorischen Strukturprinzipien, »as if I had been starting music at the beginning of my education«164:

Hans Keller, »The BBC’s Victory over Schoenberg«, in: Christopher Wintle (Hrsg.),
Music and Psychology. From Vienna to London, 1939–1952. Hans Keller, London 2003, S. 243f. –
(»Schönberg stirbt. Die Horde, ihrer vorangehenden urzeitlichen Grausamkeit folgend, fällt
über ihren Vater her und frisst ihn. Music and Letters, ihre eigentliche Seriosität völlig vergessend, veröffentlicht anstelle eines Nachrufs ein Symposium, auf dem die Halbwüchsigen
und Senilen miteinander um das Ermorden des bereits Toten wetteifern […], druckt eine
Sammlung falscher Tatsachen und infantiler Meinungen […] Der Hauptherausgeber ist
Michael Tippett […] Tippett versucht auf pathetische Weise sein Bestes, aber über die Hälfte der Fakten ist falsch, und weniger als die Hälfte seiner Gedanken sind ausgereift. Er
stümpert hier wie dort, und was er hinterlässt, ist ein einziges Kuddelmuddel […] Sein wirkliches Verständnis von Schönbergs Musik bewegt sich kontinuierlich gegen das Null-Level,
sodass nahezu jeder Hinweis auf die Musik einen haarsträubenden technischen oder emotionalen Schnitzer beinhaltet […] Im wahrsten Sinne des Wortes auf der anderen Seite des
Senders sitzt Erwin Stein, Schönbergs ältester Schüler, der erste Vertreter der ZwölftonMethode und der erste Coach der ›George‹-Lieder«).
162 Es handelt sich um die erste Ausgabe der Briefe Arnold Schönbergs, die bis heute einen
unverzichtbaren Grundstein der Schönberg-Forschung darstellen. – Erwin Stein (Hrsg.),
Arnold Schönberg: Ausgewählte Briefe, Mainz 1958.
163 Zitiert nach Brezinka, Erwin Stein, S. 171.
164 Whittall, Jonathan Harvey, S. 5. – (»als ob ich am Anfang meines Studiums stünde«).
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»I was recommended to Mr. Stein by Benjamin Britten, who knew my work, although I was only 17. When I went to Stein’s house for the first time, he looked at
my music for 20 minutes and said ›Well, you are no Mozart‹. Apparently Britten
had given me a glowing recommendation!«165

Tief geprägt durch seinen Unterricht bei Schönberg führte Stein den strengen,
auf musikalische Struktur- und Formbildung bzw. Analyse konzentrierten Unterrichtstil fort: »He was a strict teacher and taught in the classical Schoenbergian manner, sentences, periods, Lied form, scherzo or minuet form, etc.
He did not mind what style I wrote in – it didn’t concern him. The essential
was to achieve a strong, classical structure.«166
Wesentlich war für Stein die Bewusstwerdung eines der Musik zugrunde liegenden natürlichen Ordnungs- und Formprinzips: »Die Leute sollen lernen,
Musik als Form zu empfinden, denn doch nur dort, wo man differenziert,
kann man verstehen«.167 Ganz in diesem Sinne schreibt Harvey hierzu: »Stein
allowed me to compose in any style I liked […], but always with a very clear
eight- or other bar structure. If I didn’t write in eight-bar structures there had
to be a good reason for it. I had to be conscious of going against a natural

Zitiert nach Brezinka, S. 171. – (»Ich wurde Herrn Stein durch Benjamin Britten empfohlen, der mein Werk kannte, obwohl ich erst 17 war. Als ich das erste Mal zu Stein nach
Hause ging, schaute dieser ungefähr 20 Minuten auf meine Musik und sagte dann: ›Nun, Sie
sind kein Mozart.‹ Anscheinend hatte Britten mir eine begeisterte Empfehlung gegeben!«) –
An anderer Stelle äußerte Harvey: »I went to see Stein in London every week or every two
weeks for about a year and this marvellous, tiny, round man with a very strong, energetic
personality put me through the Schoenbergian disciplines of eight-bar structures, sentences
and periods, scherzo form, sonata form, just as if I had been starting at the beginning of my
education. He said to me when I arrived, ›Vell (sic), clearly, you are no Mozart.‹ I think Britten had gave him a very rosy picture of me and Stein obviously thought about eight-bar
structures and the inner workings of Beethovenian and Mozartian or indeed Brahmsian
phrase structure. So it was very interesting for me to go through all that«. Whittall, S. 5. –
(»Ich besuchte Stein in London ein- oder zweiwöchentlich über den Zeitraum eines Jahres.
Dieser wunderbare, kleine, runde Mann mit seiner strengen und energetischen Persönlichkeit führte mich durch die Schönberg’schen Disziplinen wie achttaktige Strukturen, Sätze
und Perioden, Scherzoform, Sonatenform, ganz als stünde ich am Beginn meiner musikalischen Ausbildung. Als ich kam, sagte er zu mir: ›Nun, offensichtlich sind Sie kein Mozart.‹
Ich denke, Britten gab ihm ein sehr rosiges Bild von mir, und Stein glaubte scheinbar an
achttaktige Strukturen und die innere logische Struktur einer Phrase im Sinne Beethovens,
Mozarts oder sogar Brahms. Es war sehr interessant für mich, all dies kennenzulernen«).
166 Zitiert nach Brezinka, S. 171. – (»Er war ein strenger Lehrer und unterrichtete in der
klassischen Schönbergweise Satzbildungen, Perioden, Liedform, Scherzo- oder Menuettform etc. Es war ihm egal, in welchem Stil ich schrieb – das interessierte ihn nicht. Die
Hauptsache war, eine starke, klassische Struktur zu erhalten.«) – »Schönbergs Unterricht bestand zunächst aus einer Harmonie- und Kontrapunktlehre. Darauf folgten eingehende
Analysen der überlieferten Meisterwerke sowie die streng kontrollierte Herstellung von
Übungsmodellen der wichtigsten Formtypen. Stein sollte später auf ähnliche Weise unterrichten«. Ebd., S. 28f.
167 Stein in einem Brief an Arnold Schönberg vom 12.8.1919, zitiert nach Brezinka, S. 70.
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symmetry.«168 Dies war, so Harvey, in Cambridge zu dieser Zeit eine Seltenheit und daher für ihn von unschätzbarem Wert: »Nobody at Cambridge,
where I was by this time a music student, taught structure like this. It was invaluable«169 . »Der analytische Zugang zur Musik«, so der Musikwissenschaftler
Meinhard Saremba, »war in Großbritannien noch in den 50er Jahren kaum
verbreitet«170 . Stein war der unerschütterlichen Meinung, so berichtete Britten
im Jahr 1962, »that one of the most important jobs in life was the communication of great musical truths«171. Nach Stein war Musik »zeitlich organisierte
Form« bzw. die musikalische Form selbst das Kunstwerk: »Die Form ist mehr
als eine Eigenschaft oder ein Rahmen. Recht verstanden ist sie das Kunstwerk
selbst […] Der Akt künstlerischen Schaffens besteht in der Formung des Materials«172. Der von Disziplin und Strenge geprägte Unterricht bei Stein half
Harvey, seinen noch sehr impulsiven Stil etwas zu zügeln bzw. in bestimmte
Grenzen zu weisen und ein bewussteres Formgefühl zu wecken.173 Was für
das Lehrer-Schüler-Verhältnis Schönberg-Stein galt, ließe sich gleichsam für
das Schüler-Lehrer-Verhältnis Stein-Harvey etwa 50 Jahre später übertragen:
»Bei Schönberg erwarb Stein das Verständnis für den logischen Zusammenhang
einer Komposition und die Fähigkeit zu erkennen, was die einzelnen Teile einer
Komposition im Zusammenhang des Ganzen bedeuten, welche formbildenden
Funktionen sie haben und wie sie daher zu spielen sind […] Daher hebt Stein […]
auch einen allgemeinen, theoretischen Impuls hervor, den er in Schönbergs Unterricht gewonnen habe: ›Schönberg lehrt Denken‹.«174

Wie Downes 2009 formulierte, war die auf die Form und Tradition weisende
Unterrichtsweise Steins für Harvey wesentlich in dieser Phase. Sie half, die bis
dahin recht bescheiden entwickelte »composerly discipline« zu schärfen.175
Whittall, Jonathan Harvey, S. 5. – (»Stein erlaubte mir, in jedem mir beliebigen Stil zu
komponieren […], aber stets mit einer klaren acht- oder anderstaktigen Struktur. Wenn ich
keine achttaktige Struktur schrieb, musste ich dafür einen guten Grund haben. Es musste
mir bewusst sein, dass ich damit einer natürlichen Symmetrie entgegenwirkte«).
169 Zitiert nach Brezinka, S. 171. – (»Niemand in Cambridge, wo ich zu dieser Zeit Musik
studierte, unterrichtete Struktur wie Stein. Es war unersetzbar«).
170 Saremba, Elgar, Britten & Co, S. 359.
171 Ebd., S. 162. – (»dass eine der wichtigsten Aufgaben im Leben die Vermittlung großer
musikalischer Wahrheiten sei«).
172 Erwin Stein, in: »Musik – Form und Darstellung«, zitiert nach Brezinka, S. 218f.
173 »This careful disciplined tuition […] had a good effect on tightening my somewhat overeffusive style«. Harvey in: Whittall, Jonathan Harvey, S. 5f. – (»Dieser sorgfältige, disziplinierte Unterricht […] hatte einen guten Effekt auf mich, indem er half, meinen etwas überschwänglichen Stil zu straffen«).
174 Brezinka, S. 29.
175 Downes, Jonathan Harvey: Song Offerings and White as Jasmine, S. 7. Dort schreibt
Downes über die Zeit vor Steins Unterricht: »But if his early musical experiences had
brought little composerly discipline, they had nonetheless awakened his understanding of
the interlocking attractions of tradition and chaos, of structure and improvisation – a dichotomy crucial to his development in the ensuing decades.« – (»Auch wenn seine frühen
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Steins Auffassung zufolge war eine rein auf die Technik konzentrierte Analyse
eines Musikstückes keineswegs oberflächlich. So schrieb er in seinem Aufsatz
»Mahler, Reger, Strauss und Schönberg« von 1926, dass »eines Meisters Technik so tief im Wesen seines Werkes begründet ist«, dass man auch »Wesentliches vom Werke« sage, wenn man nur »über sein Technisches spricht«176.
Dabei stand für Stein unbedingte, respektvolle Werktreue der Form bzw. dem
geistigen Gehalt eines Werkes gegenüber. Analytische bzw. interpretatorische
Werkauffassung standen für Stein stets unter dem Zeichen von »Präzision«,
»Klarheit« und »Deutlichkeit« – eine Voraussetzung, die dem jungen Schüler
Harvey zur Schaffung eines am Werk orientierten, durch Ernsthaftigkeit geprägten Fundaments verhalf. In diesem Sinne schrieb Harvey an Brezinka
2003 rückblickend: »Now I know that he taught in just the right way for that
stage in my career, tightening up my rhapsodic, pastoral looseness!«177 Harvey
ließ sich gerne auf Steins Methodik ein, »though as a polite young Englishman
I was taken aback by his directness and the sharpness of his criticisms. But
everything was so positively intended for my progress that I accepted gladly
the strength of his views«178 .
Neben Steins »Strenge« erwähnte Harvey auch dessen Freundlichkeit und die
Warmherzigkeit von Steins Frau Sophie179. George Harewood beschrieb seinen Schwiegervater ebenso als sehr freundlichen, warmherzigen und integren,
strengen und kritischen Menschen: »The accumulated wisdom of the central
European, in his case Jewish and sophisticated, was in him combined with
humanity and compassion, which is not to say that he could not be sharp
about what he disapproved of.«180
Stein eröffnete seinem Schüler Harvey neben der Musik und Gedankenwelt
der Zweiten Wiener Schule auch diejenige Igor Stravinskys, dessen Werk er
musikalischen Erfahrungen nur wenig kompositorische Disziplin gebracht haben, so haben
sie dennoch sein Verständnis für die ineinandergreifenden Beziehungen von Tradition und
Chaos, von Struktur und Improvisation geweckt – eine wesentliche Dichotomie seiner Entwicklung in den folgenden Jahrzehnten«).
176 Zitiert nach Brezinka, S. 188. Brezinka weist darauf hin, dass Stein seinen Ansichten und
seiner Ästhetik ein Leben lang treu blieb. Stein sei geistig wenig Schwankungen ausgesetzt
gewesen. In diesem Sinne können wir davon ausgehen, dass Harveys Unterricht bei Stein
noch stark von seinen eigenen Erfahrungen bei Schönberg geprägt war.
177 Ebd., S. 171. – (»Jetzt weiß ich, dass er, was den damaligen Stand meiner Entwicklung
anbelangte, genau das Richtige unterrichtete. Er half mir, meine rhapsodische, pastorale Lockerheit zu straffen«).
178 Ebd. – (»obwohl ich als höflicher junger Engländer verblüfft war über seine Direktheit
und die Schärfe seiner Kritik. Aber es war alles so positiv auf meine Fortentwicklung ausgerichtet, dass ich bereitwillig die Strenge seiner Ansichten akzeptierte«).
179 Harvey: »He [Stein] was friendly and cheerful, and his wife was always very kind« – zit.
nach Brezinka, S. 171. – (»Er war freundlich und heiter, und seine Frau war immer sehr
nett«) – Sophie Stein, geb. Bachmann, 1878–1965.
180 Zitiert nach ebd., S. 170. – (»das angehäufte Wissen des Zentraleuropäers, in seinem Fall
eines Juden und Intellektuellen, verband sich in ihm mit Menschlichkeit und Mitgefühl; was
nicht heißt, dass er auch sehr scharf urteilen konnte, wenn ihm etwas missfiel«).
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bei Boosey & Hawkes betreute. Die Musik Stravinskys wäre Harvey ohne die
Unterweisung bei Stein zunächst unbekannt geblieben: »His [Steins] stories of
the Viennese three and of Stravinsky were an eye-opener to me. Such information was almost unknown, like most of the music, at that time in England.«181 Darüber hinaus hatte Stein ein außerordentliches Interesse an Oper
bzw. an der Verbindung zwischen Text und Musik – beides Bereiche, die für
den späteren Harvey eine wesentliche Rolle spielen sollten.182 Unglücklicherweise wurde der Unterricht bei Stein bereits nach einem Jahr durch dessen
plötzlichen Tod 1958 abrupt beendet.183 Der Nachruf von Harewood fasst
nochmals zusammen, welch wegweisende Bedeutung Stein für die Entwicklung der britischen Musikgeschichte gehabt hatte: 184
»Erwin Stein’s death has deprived this country of the sort of musical influence we
could at least do without […] Nobody in my experience was better able to concentrate on the musical wood undisturbed by the trees, and it was this concentration on essentials that made him so constructive a teacher. I think in a way this
word ›constructive‹ describes him better than any. He wanted to learn for the future from everything he met […] He remained an enthusiast and a learner to the
last days of his life, and his joy in the performance that had fully met the requirements of the music […] warmed everyone who had participated […] None of us
who have known and loved him and shared in his more recent musical experiences […] can but miss him.«

Dieser Würdigung soll sich in Bezug auf Jonathan Harvey angeschlossen werden, dessen weitere Entwicklung beispielhaft dafür einsteht. Stein, so Harvey,
»inspired in me great affection«185.
Nach dem abrupten Abbruch der Studieneinheiten bei Stein war es wiederum
Britten, der Harvey weitervermittelte. Britten verhalf ihm erneut zu einem
Ebd. – (»Seine Geschichten über das Wiener Dreigestirn und über Stravinsky waren ein
Augenöffner für mich. Solche Informationen, und auch die Musik, waren völlig unbekannt
zu dieser Zeit in England«). – Bis zu seinem Tod bestand Steins Hauptaufgabe bei Boosey
& Hawkes darin, das Werk Brittens und Stravinskys zu betreuen. Ebd., S. 173.
182 Downes, Jonathan Harvey: Song Offerings and White as Jasmine, S. 8.
183 Stein erlitt am 17. Juli 1958 eine unerwartete Herzattacke. Siehe Brezinka, S. 176. – In
Brezinkas Stammbaum der Familie Erwin Stein nennt dieser den 19. Juli 1958 als Todestag
(S. 243), der New Grove jedoch führt auch den 17. Juli 1958 als Sterbedatum auf.
184 Zitiert nach Brezinka, S. 176. – (»Der Tod Erwin Steins hat dieses Land des musikalischen Einflusses beraubt, ohne den es in keinem Fall mehr kann […] Niemand, meiner Erfahrung nach, war besser in der Lage sich derart auf den musikalischen Wald zu konzentrieren, ungeachtet der Bäume, und es war genau diese Konzentration auf Wesentliches, die ihn
so konstruktiv machte als Lehrer. Ich denke, das Wort ›konstruktiv‹ umschreibt ihn besser
als jedes andere. Er wollte stets dazulernen durch alles, was ihm begegnete. […] Er blieb ein
Enthusiast und ein Lernender bis ans Ende seiner Tage. Seine Freude über eine Aufführung, die allen Erfordernissen der Musik gerecht wurde […] erwärmte jeden, der daran teilhatte […] Niemand von uns, die wir ihn kannten und liebten und seine früheren musikalischen Erfahrungen teilten […], kann anders, als ihn vermissen«).
185 Ebd., S. 171. – (»Stein erweckte in mir große Zuneigung«).
181

56

ungewöhnlichen Lehrer und gab ihm damit zum zweiten Mal die Möglichkeit,
den akademischen, in kompositorischer Hinsicht für Harvey uninteressanten
Angeboten in Cambridge zu entfliehen. Diesmal schickte Britten ihn zu Hans
Keller, einer – wie sich zeigen wird – in vielerlei Hinsicht außerordentlichen
Persönlichkeit: »Stein died. Britten then thought again and said, ›You perhaps
should go to Hans Keller.‹ He considered a number of English composition
teachers but thought none of them acceptable«186 . Brittens Anruf bei Keller
mit seiner Bitte um Aufnahme des jungen Harvey erwies sich in mehrfacher
Hinsicht als wegweisend.187 Mit der Wahl Kellers verfolgte Britten das Ziel,
die unter Stein begonnene Traditionslinie der Zweiten Wiener Schule weiterzuführen: »He [Britten] thought Hans Keller would be the best person continuing this line (which he himself had not been able to follow) of studying
with Viennese, Schoenberg-tradition, teachings«188 . Britten, so Peter Pears,
»erkannte früh, dass sich die akademische Überlieferung in seinem Lande auf
stumpf gewordenen Dillettantismus und anmaßende Gelehrtheit gründete. Er
begriff, dass der junge Komponist sich als Folge der Explosion in der musikalischen Welt der ersten Jahrzehnte dieses Jahrhunderts seine eigene Tradition
aufbauen müsse«.189
Hans Keller: Musik und Psychoanalyse
»unconscious logic and […] hidden world«190

Die Bedeutung der Person Hans Kellers für die Geschichte der Musik, der
Musikanalyse und -kritik in Großbritannien wurde und wird erst allmählich
und in neuester Zeit aufgearbeitet. Wie Gerold W. Gruber in seinem Vortrag
über »Die Bedeutung von ExilmusikerInnen und ExilkomponistInnen für die
österreichische und europäische Kulturlandschaft«191 herausstellt, war »[uns]
vor einem Vierteljahrhundert […] die ganze Bandbreite der Bedeutung noch
nicht in diesem Maße […] bewusst, wie es heute uns vor Augen liegt«192 . Der
Whittall, Jonathan Harvey, S. 6. – (»Stein starb. Britten dachte erneut nach und sagte:
›Vielleicht sollten Sie zu Hans Keller gehen.‹ Er erwog eine Anzahl englischer Kompositionslehrer, aber fand keinen von ihnen akzeptabel«).
187 Harvey in einer E-Mail an die Autorin vom 13.11.2008: »Benjamin Britten rang him
when Erwin Stein died and asked Keller to take me.« – (»Benjamin Britten rief ihn an, als
Stein starb, und bat Keller, mich zu nehmen«).
188 Whittall, S. 6. – (»Er war der Meinung, Keller sei die beste Person, die Linie [der er selbst
nicht folgen konnte] des Studiums der Wiener Schönberg-Tradition weiterzuverfolgen«).
189 Zitiert nach Heinrich Lindlar (Hrsg.), Benjamin Britten, London u. a. 1954, S. 30.
190 Whittall, S. 6.
191 Gerold W. Gruber, »Die Bedeutung von ExilmusikerInnen und ExilkomponistInnen für
die österreichische und europäische Kulturlandschaft«, Vortrag gehalten in Mailand 2007,
<http://www.exilarte.at/downloads/vortrag_sonnenfeld_gruber.pdf>.
192 Ebd. – In Wien, so Adorno in seinem gleichnamigen Aufsatz, gebe es »keinen eigentlichen Schönbergkreis mehr. Unmittelbare Schuld trägt sicherlich die Hitlerdiktatur. In den
anderen Ländern dagegen, auch in Amerika, wo man früher von der Wiener radikalen Moderne nichts hören mochte, haben unterdessen die großen Wiener Komponisten und ihre
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vormals »weiße Fleck in der kulturellen Landschaft«193 beginne sich somit
glücklicherweise einzufärben und Gestalt anzunehmen. Hierbei ist an erster
Stelle das seit 1995/1996 bestehende »The Hans Keller Archive« (London/
Cambridge) zu erwähnen, das äußerst bedeutende Forschungsarbeit leistet.194
Darüber hinaus hat sich ein »Cosman Keller Art und Music Trust« unter der
Schirmherrschaft von Julian Hogg in Croydon/London formiert.195 Zudem
wird außerhalb des anglo-amerikanischen Raumes auf die Arbeit des Instituts
für Musikanalytik (Wien) hingewiesen, das sowohl die erste Gesamtausgabe
der analytischen Partituren Kellers publizierte als auch in Zusammenarbeit
mit dem Arnold Schönberg Institut der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien im April 2001 ein internationales »Hans Keller Symposium«
veranstaltete.196 Ein Lexikoneintrag in Die Musik in Geschichte und Gegenwart ist
in Vorbereitung, in den Standardwerken The New Grove Dictionary of Music and
Musicians bzw. The New Oxford Dictionary of National Biography in den Jahren
2001 bzw. 2004 bereits erschienen. Trotz all dieser Bemühungen ist der Einfluss Kellers, den Tom Ambrose als »perhaps the most influential of the musical émigrés to Britain«197 umschreibt, längst noch nicht ausschöpfend untersucht worden. In Zusammenhang mit der Entwicklung Harveys etwa wird
Keller in der Sekundärliteratur stets in einem Atemzug mit Erwin Stein sowie
nur im Nebensatz erwähnt. Harvey selbst sprach von Keller in seinem Interview mit Whittall (1999) und in seinem Buch In Quest of Spirit. Auch verfasste
er einen kurzen Text mit dem Titel »Personal Memories. On Hans Keller«198,
in dem er sein Verhältnis zu Keller explizit darlegte. In all seinen Äußerungen
wird deutlich, dass Keller für das Herausbilden seiner Ästhetik in den 1960erJahren sowie darüber hinaus wesentlich war. Nicht nur quantitativ war das
Techniken eine Autorität erlangt wie niemals zu Hause.« Theodor W. Adorno, »Wien«, in:
»Quasi una fantasia III«, aus: Theodor W. Adorno, Musikalische Schriften I–III (= Gesammelte
Schriften 16, hrsg. v. Rolf Tiedemann), Frankfurt am Main 1978, S. 434.
193 Gruber, »Die Bedeutung von ExilmusikerInnen und ExilkomponistInnen«, S. 1.
194 Die Forschungsarbeit des »Hans Keller Archive« (Donald Mitchell, Alison Garnham,
Christopher Wintle) leistet einen wesentlichen Beitrag für eine Neuorientierung bzw. Vervollständigung der britischen Musikgeschichte. Ich danke an dieser Stelle Alison Garnham
und Christopher Wintle für ihre freundliche und offene Kooperation, ihre wissenschaftliche
Unterstützung und ihr Interesse an meiner Arbeit.
195 Milein Cosman (geb. 1921), eine ebenfalls 1939 emigrierte Künstlerin, war Kellers Ehefrau. Bekannt wurde sie durch ihre skizzenhaften Zeichnungen von Musikern und Tänzern
in Aktion, die sie während einer Probe oder Aufführung meist sehr schnell porträtierte. Es
existieren Zeichnungen von Stravinsky, Britten und Furtwängler; aber auch von ihrem
Ehemann sowie dessen Schüler, Jonathan Harvey.
196 <http://goldenpages.jpehs.co.uk/static/conferencearchive/01-4-kel.html>.
197 <www.kcl.ac.uk/schools/humanities/depts/music/res/keller.html> – (»möglicherweise
der einflussreichste unter den musikalischen Emigranten in Großbritannien«). – In diesem
Sinn schreibt auch Wintle: »Keller is in fact coming to assume pride of place among émigré
musicians in many ways«, in: Music and Psychology, S. xiii. – (»Keller nimmt tatsächlich in
vielerlei Hinsicht einen Ehrenplatz unter den emigrierten Musikern ein«).
198 Jonathan Harvey, »Personal Memories. On Hans Keller«, in: A Memorial Symposium (=
Musical Analysis 5, 2/3), hrsg. v. Jonathan Dunsby, Oxford 1986, S. 384f.
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Verhältnis Keller-Harvey dem Verhältnis Stein-Harvey überlegen – es dauerte
rund zehnmal so lang –, auch »qualitativ« scheint dieses »Lehrer-SchülerVerhältnis« (hier bewusst in Anführungsstriche gesetzt) einen tiefgreifenderen
Platz innerhalb der Harvey’schen Entwicklung einzunehmen – weshalb, wird
in den folgenden Ausführungen erläutert.
Keller wurde am 11. März 1919 in Wien als Sohn jüdischer Eltern geboren.
Über seine Kindheit und Jugend ist wenig bekannt. Er besuchte das Realgymnasium in Wien und lernte Geige. Als Schüler verfasste er, so berichtet Christopher Wintle, einen Essay über tiefenpsychologische Schichten in Fjodor
Dostojevskijs Brüder Karamasov, was auf seine lebenslange Beschäftigung mit
der Psychoanalyse hinweist.199
Bei wem genau Keller musikalischen Unterricht erhielt, ist nicht geklärt. Wesentlich ist jedoch die Person des Schönberg-»Lehrers« sowie Jugendfreunds
Oskar Adler200 . In welchem Maße Adler den jungen Keller aber tatsächlich
musikalisch unterwies, ist ebenfalls bisher unklar. Alison Garnham schreibt
hierzu: »I don’t think he [Adler] was ever Keller’s formal violin teacher, but he
was undoubtedly the most important musical influence on Keller«201. Adler
war ein in Schönberg-Kreisen äußerst anerkannter Violinist.202 Keller selbst
beschrieb seine Wiener Zeit als »living in Adler’s chamber-musical world«203.
Garnham bemerkte hierzu: »As a small boy he used to listen to the Adler
quartet rehearse, and later he himself played quartets under Adler’s leadership,
both in Vienna and London, and also in Huyton internment camp, where
Der Essay trägt den Titel »The Brothers Karamazov: A Contribution to Dostoyevsky’s
Depth Psychology«. Wintle sieht hierin eine frühe Neigung zu psychologischer Forschung
und Fragestellung. Siehe Music and Psychology, S. xiv.
200 Oskar Adler (1875–1955), siehe Ausführungen im nächsten Kapitel.
201 E-Mail von Alison Garnham an die Autorin, 11.10.2009. – (»Ich glaube nicht, dass er
Kellers offizieller Geigenlehrer war, aber er war ohne Zweifel der wichtigste musikalische
Einfluss auf Keller«). Der Kontakt zu Adler erfolgte sehr wahrscheinlich über Kellers Mutter Grete. So schreibt die Cousine Kellers, Inge Trott: »My introduction to the Adlers was
in Vienna when I was about 15 when my aunt [Grete Keller] suggested I should continue
my piano lessons with Paula [Adler] as I was not getting on too well with my previous teacher. Grete Keller was learning to play the cello and Oskar initiated her into chamber music
playing […] Grete Keller’s son Hans who had also escaped from Hitler and joined his
mother and sister, had in the meantime perfected his violin playing and was playing chamber music with Oskar in his mother’s house«. Zitiert nach Amy Shapiro, Dr. Oskar
Adler: A Complete Man (1875–1955), First Electronic Edition, Las Vegas 2002, S. 82f. –
(»Meine Einführung in die Adler-Familie erfolgte in Wien, als ich ungefähr 15 Jahre alt war.
Meine Tante schlug vor, ich solle meine Klavierstunden mit Paula fortsetzen, da ich mit
meinem alten Lehrer nicht wirklich gut vorangekommen war. Grete Keller lernte, Cello zu
spielen, und Oskar führte sie in das Spielen von Kammermusik ein […] Grete Kellers Sohn
Hans, der ebenfalls vor Hitler geflohen war und sich seiner Mutter und Schwester angeschlossen hatte, hatte in der Zwischenzeit sein Geigenspiel perfektioniert und spielte mit
Oskar Kammermusik im Haus seiner Mutter«).
202 Adler war jahrelang Leiter und Erste Violine des Adler-Quartetts.
203 Garnham in einer E-Mail, 11.10.2009. – (»Ich lebte in Adlers Kammermusikwelt«).
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they were both imprisoned in 1940.«204 Die Art der Musikübermittlung bezüglich der Tradition des Streichquartetts, das Leben gleichsam in dieser »chamber-musical world«, hatte einen lebenslang prägendenden Einfluss auf Keller.
Selbst ein erstklassiger Geiger und Bratschist, erinnert sich Keller im Jahr
1965 folgendermaßen:
»I happen to have grown up inside the string quartet, and by now I know it from
all sides – as a player, teacher, critic, listener, programme planner and as an adviser
or coach of one or two quartets which, I hope, have proved themselves in the
world. In short, I feel the quartet literature to be part of myself.«205

Diesbezüglich stellte Gruber in seinem genannten Vortrag für die österreichische und europäische Kulturlandschaft heraus:
»Keller war in seiner Jugend nicht nur von der Ästhetik des Schönberg-Kreises
beeinflusst, sondern hat vor allem die Jahrhunderte alte Streichquartetttradition
aufgenommen und gleichsam nach England exportiert. In typisch ironischer Art
hat er einmal behauptet, dass er nur zwei Wochen seines Lebens sich n i c h t mit
dem Streichquartett auseinandergesetzt hat, das waren jene zwei Wochen, in denen
er in Wien von der Gestapo inhaftiert worden war«.206

Wie Stein und Adler flieht auch Keller nach den Vorfällen der Reichskristallnacht im November 1938 aus Wien und erreicht am 20. Dezember Großbritannien.207 Schließlich in London angekommen, verbrachte Keller dort seine
ersten Jahre zunächst als »a freelance string player, psychologist, writer and
burgeoning music critic«208. Kellers Interesse galt vor allem der Soziologie209,
der Philosophie, der Psychoanalyse und der Musik. Seiner bereits früh vorhandenen Neigung zur Psychologie ging er kontinuierlich nach: »Throughout
the early years, he developed this interest by taking countless notes from the
Ebd. – (»Als kleiner Junge hörte er gewöhnlich den Proben des Adlerquartetts zu. Später
spielte er selber Quartette unter Adlers Leitung, sowohl in Wien als auch in London und
auch im Huyton Internierungslager, indem sie 1940 beide inhaftiert waren«).
205 Hans Keller, »The String Quartet and its Relatives«, in: Musical Review 26 (1965), S. 247. –
(»Es begab sich, dass ich im Inneren eines Streichquartetts aufwuchs, und so kenne ich es
mittlerweile von allen Seiten – als Interpret, Lehrer, Kritiker, Hörer, Programm-Manager
und als Berater und Coach von ein oder zwei Quartetten, die sich, hoffentlich, in der Welt
bewährt haben. Kurz, ich habe das Gefühl, als sei die Quartett-Literatur ein Teil meines
Selbst«).
206 Gruber, »Die Bedeutung von ExilmusikerInnen und ExilkomponistInnen«, S. 3.
207 Siehe »An Émigré in England«, in: Wintle, Music and Psychology, S. 3. – Shapiro nennt
den 22.12.1938 als Fluchtdatum, Shapiro, Dr. Oskar Adler, S. 87.
208 Siehe Einführungstext des »The Hans Keller Archive«, online abrufbar unter:
<www.kcl.ac.uk/schools/humanities/depts/music/res/keller.html> – Siehe auch Artikel
»Hans Keller«, in The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London 1980, S. 851. –
(»als freischaffender Violonist, Psychologe, Autor und kommender Musikkritiker«).
209 Hierbei sei auf Kellers langjährige Zusammenarbeit mit der Soziologin Margaret Phillips
verwiesen.
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literature, first in German, then in English«.210 Immer stärker verflocht er seine psychoanalytischen Interessen mit seinen An- und Einsichten von Musik
und widmete sich ab 1946 (und fortan lebenslang) intensiv dieser Thematik.
Es ist hierbei erstaunlich, dass, obwohl Keller in Wien aufgewachsen war und
im gleichen Jahr wie (der damals 70-jährige) Sigmund Freud211 nach London
emigrierte, sein Interesse an Freuds Psychoanalyse sich erst später in England
entwickelte. In diesem Sinne schreibt Garnham:
»One interesting thing that emerges is that his [Kellers] interest in Freud was developed in England, during and after his period in the internment camps. Of course
he knew of Freud in Vienna […], but his passionate interest in psychoanalysis came
much later.«212

Dabei ist herauszustellen, dass, auch wenn die Substanz seiner Ansichten späterhin stets freudianisch war und blieb213 , es keine direkte Verbindungslinie
Freud-Keller in Form eines Lehrer-Schüler-Verhältnisses in Wien gab.214 Von
1959–1979 war Keller Mitarbeiter der BBC und etablierte sich in dieser Zeit
als »the leading critical voice of his day in Britain«215 .
Wintle, Music and Psychology, S. xiv. – (»Während seiner frühen Jahre entwickelte er
sein Interesse, indem er sich unzählige Hinweise aus der Literatur nahm, erst auf deutsch,
dann auf englisch«).
211 Freud emigrierte am 4.6.1938 gezwungenermaßen nach London. Roland Kaufhold und
Hans-Jürgen Wirth schreiben hierzu: »Die Vertreibung der intellektuellen Eliten aus Wien
bzw. Österreich in den 1930er Jahren stellt die schärfste Zäsur in der Wissenschaftsgeschichte Österreichs dar. Die Psychoanalyse sowie die […] Psychoanalytische Pädagogik
wurde im eigenen Ursprungsland vollständig zerstört und zur Emigration […] genötigt.
Von dem kulturellen und biographischen Schaden, den die psychoanalytisch-pädagogische
Bewegung erlitt, von ihrer historisch-biographischen Entwurzelung, vermochte sie sich
über Jahrzehnte nicht mehr zu erholen. Die psychoanalytische Bewegung selbst ist seit den
1930er Jahren nur noch als Emigrationsbewegung zu beschreiben«. Siehe Roland Kaufhold
und Hans-Jürgen Wirth, »Der Weg ins Exil: Vor 70 Jahren emigrierte Sigmund Freud nach
London«, in: Tribüne. Zeitschrift zum Verständnis des Judentums 44, Nr. 177/1, Frankfurt am
Main 2006, S. 158–171.
212 Garnham in einer E-Mail an die Autorin vom 11.10.2009. – (»Eine interessante Frage,
die sich stellt, ist, dass sein Interesse an Freud sich in England entwickelte, während und
nach seiner Zeit in den Internierungslagern. Natürlich kannte er Freud aus Wien […], aber
sein leidenschaftliches Interesse an der Psychoanalyse kam viel später«).
213 »The substance of Keller’s arguments […] remained for the most part Freudian«, Wintle,
S. xvi. – (»Die Substanz der Keller’schen Argumente […] blieb in erster Linie freudianisch.«)
214 So schreibt Wintle in einer E-Mail an die Autorin vom 8.5.2009: »Hans didn’t meet or
correspond with Sigmund Freud, though there are connections through family«. – (»Hans
traf sich nicht und korrespondierte auch nicht mit Freud, obgleich es familiäre Verbindungen gab«). – Shapiro fand heraus, dass die Ehefrau Oskar Adlers, Paula, geb. Freud, nicht,
wie bisher angenommen, eine Nichte Sigmund Freuds war. Es gab also keine direkte Verbindung zu Freud. Siehe Shapiro, S. 96–113.
215 Siehe Einführungstext des »The Hans Keller Archive«. – (»die führende Kritikerstimme
seiner Zeit in Großbritannien«).
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Daniel Snowman schreibt über Keller:
»After the war Keller built himself a reputation as a brilliant, quirky musicologist, a
man of forceful views and unshakeable prejudices who had such power of language and personality – not to say love and knowledge of his subject – that he was
difficult to gainsay […] [but] behind the bombast lay a personality of intense seriousness, the mind of a teacher, a moralist, a missionary. Keller was profoundly
influenced by psychoanalysis and not averse to using what he regarded as psychiatric insights in his writings about music.«216

Kellers Texte beschränkten sich nie nur auf die Musik, sondern bewegten sich
stets im Spannungsfeld von »music, society, politics […] philosophy [and]
psychology«.217 In diesem Sinne kommentiert Wintle:
»Keller was not just a keen and articulate psychological observer but also an astute
adviser. He was as ready to instruct performers (before and after the event), composers (including Benjamin Britten on handling string-quartet form and texture),
critics (in the error of their ways), film-makers and educationalists, as he was anybody else with whom he came into contact, footballers not excluded. In an autobiographical interview later in his life, he deemed it a mark of his ›personality‹ that
he felt compelled to involve himself passionately in whatever caught his interest.«218

Auch die äußere Form seiner Texte umfasste eine weite Spannbreite: Keller
schrieb Essays, Geschichten, Gedichte, Theaterstücke, öffentliche Briefe
(bzw. Protestschreiben), Ratgeber und Aphorismen. Alle seine Schriften, so
Wintle, »are shot through with a forthright concern for moral conduct«.219
Snowman, The Hitler Émigrés, S. 265. – (»Nach dem Krieg verschaffte sich Keller das
Ansehen eines brillanten, gerissenen Musikwissenschaftlers, eines Mannes mit entschiedenen Ansichten und unerschütterlichen Vorurteilen, mit solch kraftvoller Sprache und Persönlichkeit – um nicht zu sagen Liebe und Kenntnis seines Gebiets –, dass es schwer war,
ihm zu widersprechen […] Aber hinter seinem Wortschwall verbarg sich eine Persönlichkeit
von äußerster Ernsthaftigkeit, der Geist eines Lehrers, eines Moralisten, eines Missionars.
Keller war enorm beeinflusst durch die Psychoanalyse und nicht abgeneigt, das, was er als
psychiatrische Einblicke betrachtete, in seine Schriften über Musik miteinzubeziehen«).
217 Wintle, Music and Psychology, S. xii. – (»Musik, Gesellschaft, Politik […] Philosophie
und Psychologie«) – In Bezug auf Kellers Persönlichkeit soll hier auf einen Original-Beitrag
der BBC, »Interviewing The Pink Floyd on BBC TV’s ›The Look of the Week‹« vom
14.5.1967 (<http://www.youtube.com/watch?v=uTfDUyUkVYE>), hingewiesen werden.
218 Ebd., S. 238. – (»Keller war nicht nur ein scharfsinniger und wortgewandter Beobachter,
sondern auch ein kluger Ratgeber. Er war stets bereit, Interpreten zu instruieren [vor und
nach einer Aufführung] sowie Komponisten [Benjamin Britten eingeschlossen bzgl. Form
und Textur eines Streichquartetts], Kritiker [wenn sie fehlgeleitet schienen], Filmemacher
und Pädagogen, aber auch jeden anderen, mit dem er in Kontakt kam, Fussballspieler nicht
ausgeschlossen. In einem autobiografischen Interview später in seinem Leben erachtete er
es als Kennzeichen seiner Persönlichkeit, dass er sich stets veranlasst sah, sich leidenschaftlich zu involvieren, wenn ihn etwas interessierte«).
219 Ebd., S. 246. – (»durchwoben mit dem deutlichen Anliegen einer moralischen Haltung«).
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Das zentrale Thema Kellers aber war die Psychoanalyse bzw. die Einführung
psychoanalytischer Erkenntnisse in Musikanalyse, -Verständnis und -Rezeption. So zeigt die Sammlung der Essays von Keller in Music and Psychology,
»how informed Freudian psychology came into British musical criticism in the
post-war era through the work of one remarkable figure, Hans Keller […] His
›overriding concern‹ with psychology went on to become the distinctive feature,
not just of his own writing, but of the musical culture in general for the next three
or four decades«220 .

Über die zentrale Bedeutung der Psychoanalyse für die Musik schrieb Keller:
»It is psychoanalysis in particular which is destined, in my considered conviction,
to get the psychology of music out of ist present embryonic state by shedding light
on the psychology, not only of the composing process, but of the actual elements
of musical structure and texture.«221

Dies erinnert an Schönberg, der in Stil und Gedanke formuliert hatte: »Eines
Tages werden die Kindeskinder der Psychologen und Psychoanalytiker die
Sprache der Musik entziffert haben«.222 Darüber hinaus vertrat Keller die Ansicht, dass sowohl in der Kunst als auch im Leben die gleichen elementaren
Prinzipien herrschten, die hier wie dort in ständiger Interaktion walteten:
»the interaction needs to be stressed. For although Keller famously acknowledged
that music moves according to laws inexpressible in words, he nevertheless declined to separate art from life […] he wrote, ›The first drops of rain – and there
is, ineluctably, the very same enjoyment of contrast that the sun offers at home.
The reason why unity and contrast are the essence of art is, surprise, that they are
elemental to life‹«223.

Ebd., S. xi. – (»wie die fundierte Freud’sche Psychologie in die britische Musikkritik der
Nachkriegszeit durch das Werk einer bemerkenswerten Figur eingeführt wurde, Hans Keller […] sein vorrangiges Anliegen mit der Psychologie wurde immer mehr das unverwechselbare Kennzeichen, nicht nur seines Schreibens, sondern der musikalischen Kultur im
Allgemeinen der nächsten drei oder vier Jahrzehnte«).
221 Ebd., S. xiv. – (»Es ist meine wohlüberlegte Überzeugung, dass vor allen Dingen die Psychoanalyse dazu bestimmt ist, die Psychologie der Musik aus ihrem derzeitigen, embryonalen Zustand herauszubefördern, indem sie nicht nur den Kompositionsprozess selbst beleuchtet, sondern auch die tatsächlichen Elemente der musikalischen Struktur und Textur«).
222 Hier zitiert nach ebd., S. xi. – (»One day the children’s children of the psychologists and
psychoanalysts will have deciphered the language of music«).
223 Ebd., S. xi. – (»das Wechselspiel muss betont werden. Obgleich Keller bekanntermaßen
einräumte, dass Musik nicht formulierbaren Gesetzen folge, weigerte er sich trotzdem
Kunst vom Leben zu trennen […] Er schrieb: ›Die ersten Regentropfen – und wir empfinden unvermeidlich dieselbe Freude des Kontrasts, wie die Sonne sie zuhause anbietet. Der
Grund, warum Einheit und Kontrast die Grundlagen der Kunst darstellen, ist – Überraschung! – weil sie elementar für das Leben sind‹«).
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Sowohl in der Kunst als auch im Leben gebe es, so Keller, eine permanente
Interaktion zwischen Bewusstem und Unterbewusstem. Kenntnisse darüber
helfen sowohl in der einen als auch in der anderen »Disziplin«. Psychoanalyse
ist das Schlüsselwort, profundes Verstehen das Ziel:
»Along with Arnold Schoenberg and many others in the twentieth century – composers, writers, artists […] – Keller believed that psychology held the key to a new
realm of understanding that would pit the logic of the unconscious against that of
the conscious. He also believed that music held a special place in the new order of
things: In rationalization irrational processes are modified so as to conform to rational laws, in musicalization rational laws are created so as to conform to irrational processes«224.

Die Tatsache, dass Sigmund Freud selbst Musik und Psychoanalyse nicht in
Beziehung gesetzt habe, führte Keller auf dessen »völlige Unmusikalität« zurück: »Freud, being himself on top of the list of musical ignoramuses«225.
An dieser Stelle schließt die Person Oskar Adlers eine wichtige Lücke. Denn
neben der Unterweisung in die Tradition des Streichquartetts steht Adler für
einen weiteren wichtigen Aspekt in Kellers Entwicklung. Da diesem bisher
wenig bis keine wissenschaftliche Beachtung zuteil wurde, sollen dazu einige
Gedanken angeführt und ein möglicher (wenn auch indirekter) Zusammenhang einer Verbindungslinie Adler-Keller-Harvey zur Diskussion gestellt werden. Denn stellt Adler »undoubtedly the most important musical influence on
Keller«226 dar, so ist die Reduktion auf eine bloße Einführung in die Streichquartett-Tradition möglicherweise zu eng gegriffen.
Oskar Adler: Musik und Kosmos
Es ist vor allen Dingen den Forschungen Beatrix Darmstädters zu verdanken,
dass die Bedeutung der Persönlichkeit von Oskar Adler227 im Wien der ersten
Ebd., S. xiii. – (»Zusammen mit Arnold Schönberg und vielen anderen im 20. Jahrhundert – Komponisten, Autoren, Künstlern […] – war Keller der Überzeugung, dass die Psychologie den Schlüssel bereithielt für eine neue Art des Verstehens, durch die sich die Logik
des Unterbewusstseins mit der des Bewusstseins messen könne. Er glaubte auch daran, dass
die Musik dabei einen besonderen Platz in der Ordnung der Dinge einnehmen könne: In
der Rationalisierung werden irrationale Prozesse so modifiziert, dass sie mit rationalen Gesetzen übereinstimmen, in der Musikalisierung sollen rationale Gesetze so erschaffen werden, dass sie mit irrationalen Prozessen übereinstimmen«).
225 Ebd., S. xiv. – (»Freud befand sich selbst an der Spitze der Liste der musikalischen Ignoranten«).
226 Garnham in einer E-Mail an die Autorin vom 11.10.2009. – (»unzweifelhaft der wichtigste musikalische Einfluss auf Keller«).
227 Adler studierte Medizin, Musiktheorie bzw. -wissenschaft und Philosophie unter anderem bei Robert Zimmermann, Franz Brentano, Lorenz Müller sowie bei Anton Bruckner
und Guido Adler in Wien. Er war ein erstklassiger Violinist und promovierter Mediziner
(Dermatologe), verfügte jedoch auch über ein reiches Wissen in der Astrologie. Seit seiner
Jugend war er mit Schönberg befreundet. Dieser sollte ihn später als seinen »ersten Lehrer
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Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts detailliert herausgearbeitetet wurde.228 Adler
war promovierter Mediziner, brillanter Musiker und geachteter Dozent am
Wiener Volksbildungsverein bzw. Volksheim. Seine Vorträge hatten immer
regen Zulauf. In ihnen beschäftigte sich Adler mit musikwissenschaftlichen
Grundbegriffen, mit dem Sprechen über Musik oder mit »Grenzproblemen
der Musik und Philosophie«229. Schönberg bezeichnet Adler als denjenigen,
der ihn für Literatur und Philosophie empfänglich machte und ihm ein breites
Wissen verschaffte:
»[Adler] spielte in meiner Entwicklung eine große Rolle, ich bin ihm für sehr viele
Dinge verpflichtet, die er mich lehrte. Durch ihn erfuhr ich zum erstenmal, dass es
so etwas wie eine musikalische Theorie überhaupt gibt. Er leitete meine ersten
Versuche nach ihren Gesetzen, erweckte mein Interesse in Poesie und Philosophie, und besonders muß ich sagen, dass all mein Wissen von Musik, zu dieser
Zeit, vom gemeinsamen Musizieren kam.«230

In seinen Vorträgen verband Adler seine Fachkenntnis aus den Bereichen der
Naturwissenschaften, der Astrologie und der Philosophie mit denen der Musik und schuf somit eine sehr breit angelegte, erweiterte Musikauffassung bzw.
Musikphilosophie.231 Seine »ganzheitliche«, den Mikro- wie Makrokosmos,
Naturwissenschaft, Metaphysik und Musik miteinbeziehende Weltsicht ist in
gewisser Weise mit der Theosophie bzw. Anthroposophie Rudolf Steiners zu
vergleichen, wenn sich auch Adler aus persönlichen Gründen explizit von ihm
abgrenzte.232 In seinen Vorlesungen spann er weite kulturgeschichtlich interund ersten Freund« bezeichnen, und »es wird auch Adler gewesen sein, der Schönberg später dazu bewegte, mit der Anstellung in der Bank zu brechen und sich völlig der Musik zuzuwenden« (Beatrix Darmstädter, »Oskar Adler und Arnold Schönberg. Ein Briefwechsel«,
in: Gedenkschrift für Walter Pass, hrsg. v. Martin Czernin, Tutzing 2002, S. 680). Durch seinen
Bruder Max Adler, einen bekannten Soziologen, wird Adler in sozialdemokratisch gesinnte
Künstler- und Intellektuellenkreise eingeführt. Seine Konzerttätigkeit mit dem Adlerquartett, sowohl in Wien als auch später in Großbritannien, ist hervorzuheben. – In Bezug auf
die Aufarbeitung der Person Oskar Adlers sei auf die Beiträge Darmstädters verwiesen; und
auf eine Art »Biografie« über Adler, verfasst von Amy Shapiro. – Adlers Bedeutung auf dem
Gebiet der Musikphilosophie zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde noch nicht ausreichend
beschrieben und verankert. Ebenso fehlt bis heute eine ausreichende Aufarbeitung seines
Wirkungsfeldes in Großbritannien.
228 In gewisser Weise wurde seine Person überschattet durch Arnold Schönberg. Adlers
Wirken erfuhr gleichsam einen Bruch durch seine Emigration 1938, von dem er sich nicht
mehr wirklich erholte und durch den eine gebührende Anerkennung seiner Persönlichkeit
bis heute erschwert wurde.
229 Siehe Darmstädter, »Oskar Adler und Arnold Schönberg«, S. 682f.
230 Schönberg über Adler, hier zitiert nach: Oskar Adler, Das Testament der Astrologie. Gesammelte Vorträge, hrsg. von Philip Schiffmann, Kreuzlingen 2006, S. 536.
231 Zu Adlers wesentlichen Schriften gehören die Kritik der reinen Musik (1918, bisher unveröffentlicht) und Das Testament der Astrologie (1935–37, 3 Bände).
232 In einem Brief an seine Freunde, das Ehepaar Orenstein, schrieb Adler am 16. Juni 1948:
»The anthroposophists only believe in Steiner as their master and are so well-knowing and
so arrogant, I don’t like them at all«. Zitiert nach Shapiro, S. 73. – (»Die Anthroposophen
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disziplinäre Bögen und forderte eine »esoterische Wissenschaft«. Dabei wurde
Adlers charismatische Persönlichkeit oft hervorgehoben. Eine Zeitgenossin
berichtete über seine Vorträge und ihren Einfluss: »Never did I leave one of
them without feeling a spiritual uplift. And I did not realize how deeply his
teachings have influenced and developed me. Only many years later I was able
to recognize that«233 .
Seine im Jahr 1918 vollendete Kritik der reinen Musik fasst Adlers grundlegende
Ideen zur Musik zusammen. Sie ist allerdings bis heute nicht veröffentlicht.234
Dass Keller diese Schrift dennoch gekannt haben muss, wird im Folgenden
deutlich: Keller erwähnt das Buch in seiner Hommage an Adler zu dessen 70.
Geburtstag.235 In einem Brief an Shapiro schreibt Kellers Kusine Inge Trott:
»Oskar left everything to Hans Keller and I am pretty sure there is a copy of
the Critique of Pure Music in existence«236 . Die Kritik der reinen Musik nimmt eine
zentrale Stellung ein in Adlers Bestreben, die »gemeinsamen Wurzeln« von
»Kunst und Philosophie« zu beschreiben.237 Darmstädter erläutert:
»Das musikphilosophische Werk Kritik der reinen Musik geht der Klärung etlicher
musikphilosophischer Fragen nach, so etwa jener nach der Technonomie der Musik,
der Primordialmusik und in Zusammenhang damit den Fragen nach der Ontologie
des Rhythmus’, des Produktions-Reproduktions-Dilemmas innerhalb der musikalischen Künste und der Kongruenz astronomischer und astrologischer Momente
und musikalischer Fundamente«.238

Adler überarbeitete es 1940 im Exil, und schrieb: »die Kritik der reinen Musik,
die obwohl vor 30 Jahren geschrieben, noch nicht veraltet ist«.239 Das Buch
glauben an Steiner als ihren Meister und sind so allwissend und arrogant, ich mag sie überhaupt nicht«).
233 Zitiert nach Shapiro, Dr. Oskar Adler, S. 23. – (»Niemals verließ ich einen von ihnen,
ohne nicht ein gewisses geistiges Erhobensein zu fühlen. Ich realisierte nicht, wie tief seine
Vorträge mich beinflussten und weiterentwickelten. Erst viele Jahre später war ich in der
Lage, dies zu bemerken«).
234 In Bezug auf dieses Buch ergab sich eine nahezu detektivische Spurensuche. Ich danke
an dieser Stelle Beatrix Darmstädter, Kuratorin des Kunsthistorischen Museums Wien, für
ihre offene, freundliche und kooperative Unterstützung sowie ihr Angebot, das Manuskript
dieser Schrift einsehen zu dürfen. Darmstädter hatte bereits in den 1990er-Jahren eine Veröffentlichung vorbereitet.
235 Siehe Shapiro, Dr. Oskar Adler, S. xx.
236 Ebd., S. 83. – (»Oskar hinterließ alles Hans Keller, und ich bin mir ziemlich sicher, es
gibt eine Kopie der Kritik der reinen Musik darunter«).
237 Zitiert nach Darmstädter, »Oskar Adler und Arnold Schönberg«, S. 705. – Die gemeinsamen Wurzeln seien, so Adler in einem Brief an Schönberg, »nur in einem Urerlebnis« zu
erfahren, »dessen nur der wahrhaft Ringende teilhaftig wird«.
238 Beatrix Darmstädter, »Eine Musikphilosophie aus dem Exil«, in: Pädagogische Horizonte.
Festschrift der Hochschule Kecskemét, hrsg. v. Edit Jakab u. a., Kecskemét 1999, S. 95. – Darmstädter erläutert die »vehemente Kritik« Adlers am Denken Kants (Kritik der reinen Vernunft)
und deren »kontroverse Beurteilung der Stellung der Musik«. Siehe ebd., S. 98.
239 Zitiert nach Darmstädter, »Oskar Adler und Arnold Schönberg«, S. 704.
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legt Zeugnis ab von Adlers vielfältigen und universal eingebetteten Gedanken
über Musik: »It is emphatically the product of my own thoughts and feelings
– it was the result of my lonely walks as the fruit of my meditations and inspirations which I created from music itself«240. Andererseits entstand es in engem Austausch mit Schönberg. So teilt Adler im Vorwort mit, dass er einige
Teile des Inhalts seinem Freund Schönberg verdanke, »with whom I used to
go for long walks after making music together. We used to walk in the Prater
where we had deep philosophical discourses about musical problems which
indeed are mirrored in the current book«241 . In einem Brief an Schönberg
schreibt er über seine Kritik der reinen Musik:242 »Alles das entstand während
der letzten 10 Jahre innerhalb eines Kreises von Menschen, deren ›Lehrer‹ ich
war, von dem ich aber in Wirklichkeit die Kraft meiner Entwicklung bezog.
(Dieses Buch habe ich von meinen Schülern gelernt!!!)«. »This is the book«, so
zitiert Adler wiederum Schönberg im Vorwort seiner Schrift, »I would have
most liked to have written myself«.243
Bereits in dem frühen Werk sind die Grundsteine gelegt für eine immer stärker werdende Zuwendung und Einbeziehung »esoterischer« bzw. spiritueller
Gedanken.244 Interessanterweise erwähnt Adler zum Schluss des Vorworts
Keller. Er bezeichnet ihn als einen der jüngsten Schüler, wobei er das Wort
Schüler in Anführungsstriche setzt: »It is […] my duty to express my heartfelt
thanks […] to Hans Keller whom I may count as one of my youngest ›pupils‹
and whom I may consider to be one of my later faithful friends«245.

Shapiro, Dr. Oskar Adler: A Complete Man, S. 89. – (»Es ist nachdrücklich das Produkt
meiner eigenen Gedanken und Gefühle – das Resultat meiner einsamen Spaziergänge als
Frucht des Nachdenkens und der Inspirationen, die ich aus der Musik selbst zog«).
241 Ebd., S. 90. – (»mit dem ich üblicherweise lange Spaziergänge unternahm, nachdem wir
zusammen Musik gemacht hatten. Während wir durch den Prater spazierten, hatten wir
tiefgehende philosophische Diskurse über musikalische Probleme, die sich tatsächlich im
vorliegenden Buch widerspiegeln.«)
242 Zitiert nach Darmstädter, »Oskar Adler und Arnold Schönberg«, S. 696f.
243 Shapiro, Dr. Oskar Adler: A Complete Man, S. 88. – (»Dieses Buch hätte ich am liebsten
selbst geschrieben«).
244 So schreibt Adler: »my path increasingly led to an area which is generally known by the
expression ›Esoterics‹ […] this is already noticeable in the present work« – Shapiro, S. 89. –
(»mein Weg führte mich zunehmend in einen Bereich, der allgemein mit dem Ausdruck
›Esoterik‹ bezeichnet wird, […] dies ist bereits in diesem aktuellen Werk zu spüren«).
245 Ebd., S. 90. – (»Es ist meine Pflicht, meinen tiefen Dank Hans Keller auszusprechen,
den ich wohl zu meinen jüngsten ›Schülern‹ rechnen darf und den ich als einen meiner späteren treuen Freunde bezeichne«). Hierbei ist anzumerken, dass Adler das Vorwort wesentlich später hinzufügte. Keller wiederum schrieb zu Ehren von Oskar Adlers 70. Geburtstag
einen Artikel über ihn im österreichischen Zeitspiegel, 9.6.1945. Abdruck in Shapiro, Dr.
Oskar Adler, S. 95. Hierin schreibt Keller: »Adler’s intensive tendency for critical thinking
coupled with an amazing imagination and a nowadays rare span of knowledge offers a
learning opportunity for everyone«. – (»Adlers tiefe Neigung zu kritischem Denken, gepaart
mit einer unglaublichen Vorstellungskraft und einem heutzutage selten anzutreffenden
breitangelegten Wissen, eröffnet eine Lerngelegenheit für jeden«).
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Wie Darmstädter zusammenfassend darstellte, geht es in der Kritik der reinen
Musik einerseits um die universale Eingliederung der Musik in die Welt und
den Kosmos, andererseits um das »subjektive Wesen, dessen individuelle Apperzeption von Musik und deren Verarbeitung auf der Gefühlsebene«.246 Wesentlich sei dabei ein Empathie-Gedanke, welcher sich in sogenanntem »Mitleiden«247 äußere und letztlich auf eine bewusstseinserweiternde Funktion von
Musik hinweise. »Mitleiden«, so Darmstädter über Adlers Theorie, »kann nur
dann eintreffen, wenn im musikalischen Kunstwerk das Korrelat unserer Verflochtenheit in den Kosmos angetroffen wird«. Durch die Beschreibung der
drei werkimmanenten Momente, »Produktion, Reproduktion und Imitation«,
schafft Adler eine stufenweise Rezeptionsleiter hin zu »Einswerdung mit dem
All« bzw. Erleuchtung:
»Für die Apperzeption gilt demnach, dass der Kunstrezipient, dessen Fassungsvermögen das Sinnliche nicht übersteigt, an jedem Kunstwerk nur die Sphäre der
I m i t a t i o n erfasst […] Bezüglich der Ebene der R e p r o d u k t i o n spricht man
von jener des Ergriffenwerdens: Ein Zusammenhang zwischen der eigenen Seele
und den Momenten des Kunstwerks wird lebendig; die Kunst beginnt, auf den
Menschen zu wirken. Das Stadium der P r o d u k t i o n zeichnet sich dadurch aus,
dass der Rezipient durch die Kunst (Musik) erhoben wird. Man überwindet die
erste und zweite Phase – also jene, die Erkenntnis fokussieren – und man wird erleuchtet. Die Einswerdung mit dem All steht als Ziel und wird ausschließlich auf
dieser Ebene erreicht.«

Adlers Œuvre beschreibt eine große Vision, »Zusammenschau«248, des gegenseitigen Beziehungsgeflechts von Mensch, Erde sowie Makrokosmos. Kunst
und Leben, im weitesten Sinne verstanden, basieren auf identischen elementaren Wachstums- und Beziehungsprinzipien. Diese bedeuten prozesshaftes
Werden, sich immerzu verändernd, aber eingebunden in einen universalen
Rhythmus: »the very secret of music – the secret of eternal becoming, which
never is and is forever becoming!«249 . Adler suchte nach einer Wissenschaft
bzw. »Geheimwissenschaft«, die gleichsam von innen heraus die Prinzipien
von Leben und Wachstum, von Innen und Außen, von Makro- und Mikrokosmos, verstehen lehrt:

Darmstäter, »Eine Musikphilosophie aus dem Exil«, S. 98.
Ebd., S. 99. Folgezitate ebd.
248 In diesem Sinne stehe das Werk Adlers für »eine Weltsicht, die wieder Zusammenschau
schafft, heute als Heilmittel«, siehe: Nachwort zu Testament der Astrologie, S. 532.
249 Shapiro, Dr. Oskar Adler, S. 116. – (»das große Geheimnis der Musik – das Geheimnis
des ewigen Werdens, das nie ist und immer wird.«) – Shapiro schreibt: »Prophetically, Oskar
Adler planted the conceptual seeds of environmentalism and ecology many decades before
they sprouted in the late twentieth century, through his esoteric writings«, S. 137. – (»Durch
seine esoterischen Schriften pflanzte Oskar Adler in prophetischem Weitblick den konzeptionellen Samen für Umweltbewusstsein und Ökologie viele Jahrzehnte vor deren Aufkommen im späten 20. Jahrhundert«).
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»Der Mensch selbst ist wieder nur eine Art Zelle in einem höheren Organismus
[…] dieser Riesenorganismus ist – die Erde […] Auch die Erde […] ist […] eingebaut in unser Sonnensystem […] Und weiter! Auch all die Millionen Sonnenwelten
da draußen sind wieder zusammengeschlossen in einem höchsten Wesen, in dessen Bewusstsein jede einzelne Sonnenwelt wieder nur ist wie ein Buchstabe des
universellen Wortes, das am Anfang war. So sind wir alle Glieder eines ungeheuren Organismus, des Alls, oder wenn Sie wollen, ›Gottes‹, der gleichermaßen in
uns ist wie wir in ihm. Und nur dadurch ist ein Wissen von innen heraus – oder,
wie wir sagten, ein Geheimwissen von all dem da draußen möglich, weil es ein
Eintauchen ist in das Wissen Gottes.«250

Es ist auffällig, wie oft Adler in seinen Schriften auf die Musik rekurriert; so
auch in seinen Vorträgen zur Astrologie. Musik sei, so Adler, »eine Art Botschaft vom inneren Zusammenhang des Weltganzen« (1. Vortrag), »irdischer
Widerklang der kosmischen Einheit« (2. Vortrag) bzw. »die geistig-sinnliche
Form, in der die Menschen seit urältesten Zeiten sich das Erlebnis der kosmischen Verbundenheit […] bewusst oder unbewusst lebendig erhielten« (3.
Vortrag).251 Die Verbundenheit der Töne miteinander greife die Verbundenheit des »Ganzen« auf und zeige »gewissermaßen symbolisch, wie Konstellation und Entwicklung sich in ihrer lebendigen Durchwirkung dem esoterischen
Denken darbieten«252. In diesem Sinne werde ein Ton »als die Erfüllung vergangener Hoffnungen geboren und reift der Zukunft entgegen, durch deren
Vorausahnung sich erst der Sinn seines flüchtigen Daseins bestimmt, ihm im
Rahmen des Totalzusammenhanges Bestand und Dasein sichert«253 . Adler unterscheidet eine hörbare und eine »esoterische« Dimension von Musik, »an
esoteric form of music«:
»Architecture is frozen music, we have to keep in sight – that this leads us into the
metaphysical, where not only music is esoteric – or on the other side the audibility
of music. This spiritual ›Music‹ stands beyond the remaining 4 sensory organs, if
one can restrict the number of sensory organs to 5 […] we enter an area of the
occult – or an esoteric form of music«.254

Diese »esoterische« Dimension der Musik sei verbunden mit dem Rhythmus
des Ganzen, des Seins schlechthin, und habe daher eine Schlüsselfunktion:

Adler, Testament der Astrologie, 1. Vortrag, S. 26f.
Siehe ebd., Vorträge 1–3, Seiten 29, 37 und 52.
252 Ebd., Vortrag 2, S. 37.
253 Ebd., S. 38.
254 Adler in einem Brief an Orenstein 1947, zitiert nach Shapiro, Dr. Oskar Adler, S. 66. –
(»Architektur ist gefrorene Musik, wir müssen in Betracht ziehen, dass uns dies in den Bereich der Metaphysik führt, wo nicht nur die Musik esoterisch ist, oder auf der anderen Seite in den Bereich der Hörbarkeit von Musik. Diese spirituelle ›Musik‹ steht jenseits der verbleibenden vier Sinnesorgane, wenn man diese auf fünf beschränken kann, […] betreten wir
einen Bereich des Okkulten – oder einer esoterischen Form von Musik«).
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»so ist die Atmung Ausdruck des gemeinsamen Lebens zwischen mir und dem All.
Wenn ich einatme, dann atmet das All gleichzeitig in mich aus und umgekehrt […]
Und nun verstehen wir: Was da in uns der Rhythmus von Pulsschlag und Atmung,
das ist da draußen der große Rhythmus im Kreisen der Gestirne«.255

Adlers Vision eines großen Zusammenhangs aller Teile von Makro- und Mikrokosmos weist der Musik neben ihrer »Abbildfunktion« dieser »kosmischen
Pulsation«256 eine weitere für den Menschen bedeutende Rolle zu: jene der
Harmonie bzw. damit verbunden der Erlösung von Leid: »Medicine provided
me with suppositions of natural science, philosophy with intuitive ones and
music the gift of being able to suffer and the liberation from suffering
through harmony«.257
Alle hier angeführten Aspekte des Adler’schen Denkens, etwa die Aspekte des
Leidens (»suffering«) und des »Mitleidens« (»compassion«) sowie die Aufhebung von Leid durch Musik (»healing through harmony/unity«), sind – wie
später gezeigt werden wird – von wesentlicher Bedeutung für Harveys Ästhetik. Auch die von Adler angesprochenen Elemente der Weltverbundheit, des
Zusammenwirkens der Kräfte (»As with sound, so with all existence«258 ) oder
der spirituellen Bewusstseinserweiterung (»spiritual uplift«) durch Musik sind
zentrale Momente im Denken Harveys.
Obgleich keine direkte Verbindungslinie zwischen Adler und Harvey gezogen
werden kann, soll trotzdem eine m ö g l i c h e i n d i r e k t e B e e i n f l u s s u n g zur
Diskussion gestellt werden. Durch den Adler-»Schüler« Hans Keller gab es
zumindest eine indirekte Form des Kontakts. Es verdeutlicht auf jeden Fall,
welchem »Zuhause« Keller entsprang. »These connections are endless and interesting, of course«, so Wintle, »Jonathan Harvey […] never mentioned Adler
to me, though his interest in oriental and other unusual philosophies goes
back a long way, so perhaps there is an indirect connection«259 .

Adler, 2. Vortrag, S. 40. – Es sei an dieser Stelle auf die Bedeutung des (orchestralen)
Atmens in Harveys Werk verwiesen, etwa in den Kompositionen Tranquil Abiding (1998)
und Messages (2007), auf die an späterer Stelle noch eingegangen werden wird. – Siehe auch
die Vorträge unter dem Überbegriff »Planetenwelt und Mensch«, darin: »Der Weltrhythmus
– die Weltmusik«, in: Testament der Astrologie, S. 331ff.
256 Adler, 5. Vortrag, S. 87. – Ich verweise hier auf Karlheinz Stockhausens Cosmic Pulses von
2007.
257 Zitiert nach Shapiro, S. 6. – (»Die Medizin lieferte mir die Voraussetzungen einer Naturwissenschaft, die Philosophie die der Intuition und die Musik das Geschenk, leiden zu
können und die Erlösung von Leid durch die Harmonie zu erfahren«).
258 Harvey, In Quest of Spirit, S. 84. – (»Wie mit dem Klang, so mit Allem«).
259 Christopher Wintle in einer E-Mail an die Autorin vom 15.2.2010. – (»Diese Verbindungen sind endlos und natürlich interessant. Jonathan Harvey […] hat mir gegenüber Adler
nie erwähnt, obwohl sein Interesse an orientalischen und anderen unüblichen Philosophien
sehr lange zurückreicht. Möglicherweise gibt es eine indirekte Verbindung«).
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Von Adler zu Keller …
Wie gezeigt werden sollte, gelangten über die Person Oskar Adlers profundes,
esoterisches Wissen und eine spirituell suchende Denkweise an Hans Keller.
Spricht man von einer Beeinflussung Kellers durch »die Ästhetik des Schönberg-Kreises«, so darf Adler hierbei nicht vergessen werden. Auch wenn sich
Keller bereits in den 1940er-Jahren verstärkt der Psychoanalyse zuwandte, so
verdankte er sein Interesse daran möglicherweise auch Adler. Sowohl in dessem Denken als auch in demjenigen Sigmund Freuds findet sich die vertiefte
Hinwendung zu inneren, unbewussten Prozessen und deren Verknüpfung mit
einem uralten Erbe. Adler bereitete in dem Zusammenhang den Weg für ein
Eintauchen Kellers in den »Mikrokosmos« Mensch sowie in das »Innere« der
Musik. Was für Adler die »esoterische« Seite der Musik war, wird bei Keller
die »psychoanalytische«, bei Harvey gewissermaßen die »spirituelle« Ebene der
Musik. Adler wie Freud suchten in den Urgründen des Bewusstseins.
Wie für Adler war auch für seinen »Schüler« Keller ein musikalisches Werk
lebendig, prozesshaft – nicht starr und konstruiert, sondern »a living organism«260 . Gleichermaßen wie Freud, der in seiner Lehre der Psychoanalyse
von einer wahrnehmbaren Oberfläche und einem unbewussten Hinter- bzw.
Untergrund ausging, teilte Keller auch musikalische Werke in »foreground and
background«. Der Organismus eines Werks entfaltet seine musikalische Struktur aus einer einzelnen Idee (»an everpresent idea«), enthalten als »unity« im
Hintergrund des Stücks: »For him, the contrasts on the surface of a piece of
music were ›manifest‹, and the unity that lay behind it was ›latent‹.«261 Keller
ging somit von einer Zweidimensionalität bzw. Ambiguität von Musik aus,
deren Zweigestaltigkeit in enger Abhängigkeit voneinander bestehe:262
Keller, »Functional Analysis: its pure Application«, in: The Music Review 18 (1957), S. 203.
– (»ein lebendiger Organismus«).
261 Artikel »Analysis« von Ian D. Bent, in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians 1
(1980), S. 366f. – (»Für ihn waren die Kontraste auf der Oberfläche eines Musikstücks
›offenkundig‹, die dahinterliegende Einheit hingegen war ›verborgen‹.«) – An dieser Stelle sei
angemerkt, dass Kellers Entwurf von Vorder- und Hintergrund zwar äußerlich an Heinrich
Schenkers Ursatz-Konzept erinnert, sich jedoch wesentlich davon unterscheidet »in that
Schenker’s background comprised the U r s a t z projected, stretched, ›composed out‹,
whereas Keller’s background comprised an everpresent idea, a model that contains the
common elements of all the work’s themes«, ebd. – (»dadurch, dass Schenkers Hintergrund
einen geplanten, aufgespannten, ›auskomponierten‹ U r s a t z umfasste, wohingegen Kellers
Hintergrund eine stets vorhandene Idee bedeutete, ein Modell, das die bekannten Elemente
aller im Werk vorhandenen Themen beinhaltet«).
262 Bent, S. 373. – (»Keller sprach vom musikalischen Gedanken als zweidimensional: d. h. er
hat einen ›Hinter‹- und einen ›Vordergrund‹. Der Hintergrund verläuft nach den Regeln der
Identität, der Vordergrund nach dem Gesetz des Widerspruchs. In diesem Sinne hat Musik
die Eigenschaft, entgegen logischem Denken, dass etwas gleichzeitig ist und nicht ist. In
diesem Zusammenhang betrachtete Keller ein Musikwerk […] als Einheit in einer Vielheit:
eine konstante, ›verborgene‹ Präsenz einer einzigen zugrunde liegenden Idee, die sich in der
Zeit als Folge ›offensichtlicher‹ Widersprüche ausdrückt. Die Vielfalt des Vordergrunds ist
bedeutungslos, sofern sie nicht im Gegensatz zur Einheit eines Hintergrundes auftritt«).
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»Keller spoke of musical thought as two-dimensional: that is, as having ›background‹ and ›foreground‹. The background proceeds by the law of identity, the foreground by the law of contradiction. Thus music has the quality, not open to logical thought, that something may both be and not be something. In context,
Keller’s view of a piece of music […] is of unity within diversity: of constant ›latent‹ presence of a single basic idea, articulated in time as a succession of ›manifest‹
contradictions. The diversity of the foreground is meaningless unless it occurs
against a background of unity«.

(oder um mit Adler zu sprechen: »Der geheime Zusammenhang der Töne ist
[…] ein aus der Einheit entsprossener organischer Zusammenhang«263 ).
Ausgehend von dieser Grundidee entwickelte Keller in den fünfziger Jahren
eine eigene Methode der musikalischen Analyse, die sogenannte »Functional
Analysis« (abgekürzt FA). Ziel dieser Analysemethode sollte sein, eben den
»background«, die fundamentale Idee eines Werks zu erkennen und zu vermitteln:
»to discover the basic idea from which all the foreground material springs […] this
›idea‹ […] is not a structural norm but a small-scale idea, a germ-cell, whose internal elements are reproduced at the surface in close proximity, and which recurs
again and again. All the principal thematic material must be brought together, and
by reduction the highest common factor within that material must be isolated. To
identify the pervasive, all-embracing idea is the first task of the analyst, but to account for the continuity of the foreground is the second. This involves not only
explaining how each manifestation of the basic idea is derived from the original
but also why that particular derivation occurs at that point. Analysis elucidates the
functions of a piece as if it were a living organism«264 .

Um schließlich noch die Übersetzung der musikalischen Idee in verbale Sprache durch den Analysierenden zu vermeiden, verwandelte Keller seine Analysemethode der FA in eine sogenannte »Wordless Functional Analysis«. Ausgehend vom Grundsatz, »that music about music is immeasurably more
objective than words about music«265, entwickelte Keller regelrechte AnalysePartituren, in welchen er die Hauptprinzipien des zu analysierenden Werks
Adler, 3. Vortrag, S. 52.
Bent, »Analysis«, S. 373. – (»die Grundidee, aus der alles Material des Vordergrunds entspringt, […] diese ›Idee‹ […] ist keine Struktureinheit, sondern eine kleine Idee, eine Keimzelle, deren innere Elemente auf der Oberfläche in großer Übereinstimmung wiedergegeben
werden, und die immer und immer wieder auftauchen. Das wesentliche thematische Material muss zusammengetragen und der größtmögliche Nenner dieses Materials isoliert werden.
Die beherrschende, allumfassende Idee zu identifizieren, ist die erste Aufgabe für den Analysierenden, die Kontinuität des Vordergrunds auszumachen, die zweite. Dies beinhaltet
nicht nur zu zeigen, wie jede Manifestation der Grundidee aus dieser entstanden ist, sondern auch, weshalb gerade diese Herleitung an dieser Stelle erscheint. Analyse beleuchtet die
Funktionen eines Werks als sei es ein lebendiger Organismus«).
265 Keller, »Wordless functional Analysis: the first Year«, in The Music Review 19 (1958),
S. 200. – (»dass Musik über Musik ungleich objektiver ist als Worte über Musik«).
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herausfilterte und für sich »sprechen« bzw. klingen ließ.266 Zum einen sollte
die Subjektivität einer Beschreibung hiermit umgangen werden, zum anderen
führte Keller das von Adler als Hauptproblem der Musikwissenschaft deklarierte »Sprechen über Musik« zu einer Lösung.267
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass durch die Person Hans Kellers
gewissermassen eine nach Innen (Freud) und gleichsam auf das Ganze (Adler)
gerichtete Musik- und Weltanschauung dem damals zwanzigjährigen Jonathan
Harvey zugetragen wurde. Er erhielt hierdurch die Chance, sich erstens das
musikphilosophische bzw. ästhetische Denken der Zweiten Wiener Schule
(Adler und Schönberg) und deren Umfeld in den Nachbardisziplinen (Freud
und die Psychoanalyse, wenn man so will: den »Geist« der Wiener Jahrhundertwende) anzueignen; und zweitens – dadurch beeinflusst – einen völlig anderen, gleichsam unakademischen Weg einzuschlagen.268 Dafür spricht auch,
dass sich in der Zeitspanne des Unterrichts bei Keller – also während der
1960er-Jahre – Harveys schöpferische Hinwendung zu Mystik und insgesamt
»inneren Dimensionen« von Musik, Philosophie, Kunst bzw. »Welt« überhaupt vollzog. Die, wenn man so will, tiefenpsychologisch geprägte Person
Kellers bot dem jungen Harvey dabei eine wichtige Projektionsfläche. Einen
solchen Nährboden konnte das akademisch, traditionell angehauchte Milieu in
Cambridge nicht bieten. Whittall schreibt hierzu:
»Harvey […] experienced to the full the extraordinary flowering – and potential
confusions – of a time when interactions between national and international orientations were notably rich and complex. To study in England with Erwin Stein, to
profit from contacts with Benjamin Britten and Hans Keller, to have church music
traditions in one’s blood: such contrasts and contradictions could be deeply inhibiting to personalities without strong creative impulses of their own.«269
Ich verweise auf die erste Veröffentlichung der Keller’schen Analyse-Partituren: Gerold
W. Gruber u. a. (Hrsg.), Hans Keller. Functional Analysis: The Unity of Contrasting Themes: Complete Edition of the Analytical Scores, Frankfurt am Main 2001.
267 Siehe Beatrix Darmstädter, »Der Volksbildner Dr. Oskar Adler im Kreise seiner Kollegen. Eine Chronik«, in: Forum junger Wissenschaften. Texte zum politischen Geschehen (= Schriftenreihe des Instituts zur Erforschung der Geschichte der Gewerkschaften und Arbeiterkammern 6), Wien
1999, S. 48f. – »So wurden die Teilnehmer mit der Problematik des verbalen Umgangs mit
musikalischen Phänomenen konfrontiert, die auch heute noch ein zentrales Problem der
Musikwissenschaft darstellt«.
268 Es ist jedoch anzumerken, dass sich Harvey nicht mehr daran erinnert, ob Keller ihm
gegenüber Adler erwähnte oder nicht. Harvey in einer E-Mail an die Autorin vom 6.5.2009:
»I’m sorry that I don’t recall Hans Keller ever mentioning Adler or anything personal about
Freud, though, of course, he was always referring to Freud’s ideas«. – (»Leider kann ich
mich nicht erinnern, dass Keller Adler erwähnte oder irgendetwas Persönliches über Freud.
Aber natürlich bezog er sich immer auf Freuds Ideen«).
269 Whittall, Jonathan Harvey, S. 38. »That Harvey had such impulses in abundance is apparent«, fügt Whittall hinzu. – (»Harvey […] profitierte von der außergewöhnlichen Blüte –
und eventuellen Konfusionen – einer Zeit, in der das Wechselspiel zwischen nationalen und
internationalen Orientierungen besonders reich und komplex war. In England bei Erwin
Stein zu studieren, von Kontakten zu Benjamin Britten und Hans Keller zu profitieren, die
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Wie Whittall weiter ausführt, sei es hauptsächlich auf diese Kontakte zurückzuführen, »contact with some of the most radical creative – and didactic – spirits of the 1960s«270 , dass sich Harvey schließlich vollständig von der zeitgenössischen britischen Musik entfernte.
…zu Harvey
»I have become the most passionate anti-teacher that has ever walked on earth…«271

Jonathan Harveys Unterricht bei Keller begann 1959 und dauerte circa zehn
Jahre.272 Wie bereits erwähnt, war es Britten, der diesen Kontakt herstellte.273
Noch Jahrzehnte später legte Harvey in einem Essay Zeugnis ab von der
Wichtigkeit seiner Begegnung »with this extraordinary and life-enhancing
man«274. In einem Interview mit Whittall beschrieb er die unterschiedlichen
Unterrichtsmethoden von Keller und Stein:
»Hans was very different from Erwin Stein. He didn’t set me exercises to do each
week. He didn’t say, ›You must compose every day if you want to be a composer.‹
He said, ›Bring me your scores as you write them and we will have a talk about
them.‹ And that is exactly what happened. We would meet in a pub […]; we would
drink lavishly – Hans whisky, I usually drank beer, sometimes wine. And during
these often hilarious sessions he would psychoanalyse my score, and me too.«275

Und an anderer Stelle: »Our lessons usually happened in a pub […] They were
fun, even slightly drunken towards the end of the two hours or so he’d give
up to me.« 276
Kirchenmusik-Traditionen im Blut zu haben: Solche Kontraste und Widersprüche hätten
sich extrem hemmend auf Persönlichkeiten ohne eigene, starke, kreative Impulse auswirken
können. Dass Harvey solche Impulse im Überfluss hatte, ist offensichtlich«).
270 Ebd. – (»der Kontakt mit einigen der radikalsten, kreativsten – und didaktischen – Geister der 1960er-Jahre«).
271 Keller (1987), zitiert nach Downes, Jonathan Harvey, S. 8.
272 Siehe Harvey, »Personal Memories. On Hans Keller«, S. 384.
273 »Benjamin Britten rang him [Keller] when Erwin Stein died and asked Keller to take
me«. Harvey in einer E-Mail an die Autorin vom 13.11.2008. – (»Benjamin Britten rief ihn
an, als Erwin Stein gestorben war, und bat Keller, mich zu nehmen«).
274 Siehe Harvey, »Personal Memories«, S. 384. – (»mit diesem außergewöhnlichen und lebenssteigernden Mann«).
275 Whittall, Jonathan Harvey, S. 6. – (»Hans war sehr verschieden von Erwin Stein. Er gab
mir keine Aufgaben, die ich jede Woche zu erledigen hatte. Er sagte nicht: ›Sie müssen jeden Tag komponieren, wenn Sie ein Komponist sein wollen.‹ Er sagte: ›Bringen Sie mir Ihre
Partituren, wenn Sie sie schreiben und wir werden darüber sprechen.‹ Und genau so war es.
Wir trafen uns in einer Kneipe […]; wir tranken ausgiebig – Hans Whisky, ich üblicherweise
Bier, manchmal Wein. Und während dieser oft ausgelassenen Sitzungen psychoanalysierte
er meine Partituren, und mich auch«).
276 Harvey, »Personal Memories«, S. 384. – (»Unser Unterricht fand üblicherweise in einer
Kneipe statt […] Es war lustig, auch wenn wir gegen Ende der zwei Stunden – oder der
Zeit, die er mir widmete – leicht betrunken waren«).
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Harvey zeigt Keller seine Partituren, »starting with Little Concerto for Strings
(1961) and many beyond that (mostly withdrawn) till the early seventies, and
even occassionally later«277 . Keller ging wie folgt darauf ein:
»I remember with gratitude the spontaneity with which he reacted to my scores –
which he read with stunning accuracy. He told me what was anti-climactic, what,
on emotional grounds, he found disappointing. He formulated his own postcreative theories, such as, ›All music is composed (or heard) against a background,
either implied or stated‹, which remains one of my most illuminating precepts. I
loved his clarity, his precision […], and the fact that he was deeply sympathetic to
spiritual world-views.«278

Darüber hinaus analysierten Harvey und Keller gemeinsam (kammermusikalische) Werke von Haydn und Mozart, die der Letztere sehr verehrte.279 Mehrfach hebt Harvey Kellers Humor, Originalität und Spontaneität hervor.280
Kellers Kritikfähigkeit schärfte Harveys eigene Position, wies ihn auf den eigenen Weg. »His zest for debate was famous: it galvanised a generation of British music making. For me personally it would take form after about ten minutes into every lesson, when he would complain, ›You haven’t disagreed with
me yet‹«281, so Harvey. Die Individualität seines Schülers lag Keller sehr am
Herzen. Sein Unterricht sollte kritische Unterstützung sowie Ermutigung auf
dem eigenen Weg sein, nicht das Oktroyieren eines vorgegebenen Stils:
»He [Keller] was exceptionally encouraging as a teacher […] and loyal throughout.
When I made up my mind I was too old to have a composition teacher any more,
he accepted it, but often referred to me as ›weaning myself‹ or to himself as the
Harvey in einer E-Mail an die Autorin vom 13.11.2008. – (»wir begannen mit dem Little
Concerto for Strings [1961] und vielen weiteren Werken [die meisten von ihnen habe ich zurückgezogen] bis zu den frühen siebziger Jahren und gelegentlich noch später«).
278 Harvey, »Personal Memories. On Hans Keller«, S. 385. – (»Ich erinnere mich mit Dankbarkeit an die Spontaneität, mit der er auf meine Partituren reagierte, die er mit überwältigender Genauigkeit gelesen hatte. Er teilte mir mit, was seiner Meinung nach einer Steigerung entgegen lief, welche Stelle er aus emotionalen Gründen enttäuschend fand. Er formulierte seine eigenen post-kreativen Theorien, so wie ›Jegliche Musik wird wider einen
Hintergrund komponiert [oder gehört], der entweder impliziert oder behauptet wird.‹ Dies
blieb eine meiner aufschlussreichsten Maximen. Ich liebte seine Klarheit, seine Präzision
[…] und die Tatsache, dass er spirituellen Weltsichten zutiefst positiv gegenüber stand«).
279 Ebd. Harvey erinnert sich hier an die Analyse von Haydns Streichquartett d-Moll op. 76.
Siehe ebenso Whittall, S. 7.
280 Siehe E-Mail vom 13.11.2008: »Hans was a wonderful conversationist and immediately
delighted me, with his unexpected viewpoints, humour, listening powers, desire to help
me«. – (»Hans war ein wunderbarer Unterhalter und beglückte mich sofort durch seine unerwarteten Standpunkte, seinen Humor, die Fähigkeit des Zuhörens, sein Anliegen, mir zu
helfen«).
281 Harvey, »Personal Memories. On Hans Keller«, S. 384. – (»Seine Freude an der Auseinandersetzung war bekannt: Sie brachte eine ganze Generation britischer Musikschaffender
in Schwung. Was mich betraf, so dauerte es keine zehn Minuten in jeder unserer Unterrichtsstunden, bis er sagte: ›Sie haben mir noch nicht widersprochen!‹«).
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ex-teacher, rather than simply ›teacher‹ as one normally says of oneself vis à vis
past students. This perhaps related to his view that Berg and Webern remained
much too close to Schoenberg in later years: they should, in his view, have weaned
themselves.«282

Eine wie auch immer geartete Dominanz des Lehrers war für Keller eine
»Sünde«, »the worst crime I know of«283 . Keller lehrte Harvey,
»Gegenstände selbst ausfindig zu machen, die zu ihm gehören, mit denen er sich
identifizieren kann, um sie dann auch aus sich selbst heraus und im Sinne des Engagements, das durch die Identifikation erzeugt wird, zu befragen und zu bedenken«284 .

Rückblickend war genau diese Methode der »unterstützenden Selbstfindung«
in dieser Lebensphase Harveys von äußerst wichtiger Bedeutung. Sie war geprägt durch die Suche nach der »eigenen Stimme«, nicht nur dem »Wie«, sondern auch dem »Was« des kompositorischen Ausdrucks. Dieses »Was« suchte
die Verbindung zu den tieferen Schichten des erlebenden menschlichen Bewusstseins, die für Harvey bereits als Kind und Jugendlicher eine Rolle spielten – sich jedoch noch nicht in einen bewussten Ausdruck zu verwandeln in
der Lage gewesen waren. In dieser Hinsicht war die Person Kellers prägend.
Er durchbrach die disziplinarische Schule seines Vorgängers Stein und eröffnete dem Schüler die tieferen Schichten des chaotischen Unterbewussten. Interessierte sich Stein für die äußere Form von Musik, vertiefte sich Keller in
das »Innen«. Form nicht als bloßes Schema, sondern vielmehr als Resultat von
innerer Notwendigkeit:
»He would insist that I must compose concretely; there must be no schemes, no
automatism, no paper music, no sense really in which the approach was too global.
His idea of a strong sense of form was one which was full of violent contrasts, full
of the spontaneous, full of the signs of breaking out of form, and somehow form
was an unexpected result of almost chaotic intensity. Anathema to him was a unity
that was too easily won, which I suppose we would call academic nowadays, a unity too tame and neat.«285

Ebd. – (»Er war außerordentlich ermutigend als Lehrer […] und stets loyal. Als ich mich
entschieden hatte, dass ich nun zu alt sei noch einen Kompositionslehrer zu haben, akzeptierte er dies. Er erwähnte mich aber dennoch stets als jemanden, der ›sich entwöhnen müsse‹, oder sprach von sich als Ex-Lehrer, nicht einfach als ›Lehrer‹, wie man normalerweise
sagt gegenüber alten Studenten. Dies hing vielleicht mit seiner Überzeugung zusammen,
dass Berg und Webern in den späten Jahren zu lange zu nah bei Schönberg blieben: Sie hätten sich lieber, so seine Meinung, rechtzeitig ›entwöhnt‹«).
283 Ebd. – (»das schlimmste Verbrechen, das ich kenne«).
284 Hans Heinrich Eggebrecht, Musik im Abendland. Prozesse und Stationen vom Mittelalter bis zur
Gegenwart, München 1991, S. 415f.
285 Harvey, »Personal Memories. On Hans Keller«, S. 385. – (»Er bestand darauf, dass ich
konkret komponieren müsse; es durfte keine Schemata geben, keine Automatismen, keine
282
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Ausgangspunkt für Keller war Freuds Psychoanalyse mit ihrer Hervorhebung
des Unterbewussten:
»The crucial experience for him was psychoanalysis and free association: he had
been a professional psychoanalyst briefly and has been psychoanalysed. He believed the mind had its own unconscious logic and that this was the essence of art;
this was what one had to allow and listen to, and the rational mind should not impose its over-simple dictates on art. Art had to be revelation from this hidden
world.«286

Als Komponist solle man diesem Unbewussten folgen, denn dies bilde den
Hinter- bzw. Urgrund der Kreativität, aus welchem heraus wirkliche Kunst
geschaffen werden könne. Alles andere bleibe auf der Oberfläche des Handwerks. In Quest of Spirit (also ca. 30 Jahre nach Beendigung seines Unterrichts
bei Keller!) griff er diese Gedanken auf und unterstrich ihre Bedeutung:287

Papiermusik, nicht die leiseste Andeutung einer zu globalen Herangehensweise. Seine Vorstellung eines starken Formgefühls war eine voller gewaltiger Kontraste, voller Spontaneität,
voller Anhaltspunkte für ein Ausbrechen aus der Form. In gewisser Weise war Form für ihn
das unerwartete Resultat einer nahezu chaotischen Intensität. Eine zu simpel gewonnene
Formeinheit war ihm ein Gräuel, heute würden wir vielleicht akademisch dazu sagen, eine
zu fade und ordentliche Geschlossenheit«).
286 Whittall, Jonathan Harvey, S. 6. – (»Die wesentlichste Erfahrung für ihn war die Psychoanalyse und freie Assoziation: Er war kurzzeitig ein professioneller Psychoanalytiker und
hatte selbst eine Analyse gemacht. Er glaubte an die eigene unbewusste Logik des Geistes
und dass dies das Wesen der Kunst war; dies sollte man zulassen und darauf hören. Der rationale Geist solle der Kunst nicht seine allzu einfachen Vorschriften überstülpen. Kunst
solle vielmehr die Aufdeckung dieser verborgenen Welt [des Unterbewussten] sein«).
287 Harvey, In Quest of Spirit, S. 28. – (»Hans Keller pflegte stets zu betonen, dass das bewusste Anstreben von Einheitlichkeit gefährlich akademisch sei, eher Handwerk als Kunst.
Er war für starke Kontraste und trieb die Toleranz der Einheit oftmals bis zur Grenze ihrer
Belastbarkeit. Er vertraute dem Unterbewussten darin, eine Einheit zu erreichen. Keller
entstammte der Wiener Psychoanalyse. Über fünf Jahre lang hatte er täglich freie Assoziation praktiziert und begann, dies als Modell für die Rolle des Unterbewussten in der Komposition anzusehen […] dies war es eigentlich, was ihn zutiefst bewegte. Er behauptete auch,
dass die Musik sich diesen primären [primitiven?] Prozess zu eigen gemacht habe und drehte in einer Weise, die respekteinflößend logisch schien, die Grundsätze der Logik um – ein
Phänomen, dass erst in letzter Zeit dank der Psychologie verstanden wird. Keller behauptete: ›Das Gesetz des Widerspruchs sagt, dass A nicht gleich B und nicht B ist: In der Musik
aber muss es selbstverständlich beides sein. Das Gesetz vom ausgeschlossenen Dritten sagt,
dass A entweder B ist oder nicht, wohingegen in der Musik A nicht beides sein muss, um
bedeutungsvoll zu sein.‹ Folglich hat Musik mit zwei Dingen zu tun – mit Ambiguität. Es
muss zwar das Streben nach Einheitlichkeit vorhanden sein, aber es soll sich durch Mannigfaltigkeit auszeichnen. Beides muss ko-existieren, in einer dynamischen Spannung gehalten
werden […] Das Unterbewusste ist in diesem Sinne eine Metapher für die Dunkelheit, in
welcher der Schaffensprozess einer solchen dynamischen Spannung stattfindet […] jedes
neue Werk tastet in einem dunklen Bereich umher, in welchem die Imagination und das
Unterbewusstsein zusammen arbeiten können. Es muss voller Gegensätze sein […] Es lebt
von Ambiguität«).
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»Hans Keller always used to emphasize that the conscious pursuit of unity was
dangerously academic, more craft than art. He was after strong contrasts, pushing
the tolerance of unity almost to the breaking point and trusting in the unconscious
to achieve it. Keller had a background in Viennese psychoanalysis; he practiced
free association daily for five years and came to consider it as a sort of model for
the role of the unconscious in composition […] at some level it [unity] as what he
cared most deeply about. He also held that music appropriated the primary (primitive?) process and, in a manner that seemed respectably logical, in fact inverted the
precepts of logic – a phenomenon only recently understood thanks to psychology.
As Keller put it, ›The Law of Contradiction says that A is not both B and not B: in
music it must, axiomatically, be both. The Law of Excluded Middle says that A
either is or is not B, whereas in music it goes without saying that A must have it
both ways if it is to be meaningful.‹ So music has to do with two things – with
ambiguity. A drive to unity is there, but it must be by way of variety. Both must
coexist, be held in vibrant tension […] The unconsciousness is at least a metaphor
for the darkness in which the process of creating such a vibrant tension takes place
[…] each new work must grope out into some dark region, in which the imagination and the unconscious can operate together. It must be full of contradictions
[…] It must live in ambiguity.«

»When I compose«, so Harvey, »I am pulling together these dark conflicts and
contradictions in an intuitive drive toward the promised land of unity«.288 Die
Idee, »that ›all music is composed (or heard) against a background, either implied or stated‹, […] remains one of my most illuminating precepts«289 , so
Harvey in seinen Erinnerungen. In einer E-Mail an die Autorin hob er den
musikphilosophischen gegenüber einem rein theoretischen Aspekt des Unterrichts bei Keller hervor.290 Das Hineingehen in die Tiefe bzw. in das Unterbewusste (Freud/Keller) verband sich in Harvey in idealer Weise mit den eigenen Erfahrungen. »Harvey himself«, so Downes, »had already come to view
this phenomenon in a more metaphysical way than his teacher.«291
Kellers psychoanalytischer Ansatz der Betrachtung von Musik bzw. des kompositorischen Schaffensprozesses kann zwar nicht als »religiös« bezeichnet
werden, wirft aber in einem umfassenderen Zusammenhang ähnliche Fragestellungen auf. Es handelt sich um ein nach Innen gerichtetes Suchen nach
Ebd., S. 29. – (»Wenn ich komponiere, führe ich diese dunklen Konflikte und Gegensätze, in einem intuitiven Streben nach dem versprochenen Land der Einheit, zusammen«).
289 Harvey, »Personal Memories«, S. 385. – (»›Jegliche Musik wird wider einen Hintergrund
komponiert [oder gehört], der entweder impliziert oder behauptet wird.‹ Dies blieb eine
meiner aufschlussreichsten Maximen«). In einer E-Mail an die Autorin antwortete Harvey
auf die Frage nach den wesentlichsten Aspekten des Unterrichts bei Keller: »The imposition
of foreground on background, and the psychological sense that every moment is meaningfully placed over a stated or implied background«, (13.11.2008) – (»die Auferlegung eines
Vorder- und eines Hintergrunds sowie das psychologische Gefühl dafür, dass jeder Moment sinnvoll einem behaupteten oder implizierten Hintergrund zugeordnet ist«).
290 E-Mail vom 13.11.2008.
291 Downes, Jonathan Harvey, S. 9. – (»Harvey selbst war bereits auf dieses Phänomen gestoßen in einer weit metaphysischeren Art und Weise als sein Lehrer«).
288
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Ursprung und Wesen von Musik. Während Adler dies im Großen, im Makrokosmos, verankert sah, begab sich Keller gleichsam in die tieferen Schichten
des Mikrokosmos Mensch: zur Kraft des Unterbewussten als Quelle jeglicher
Kreativität. Harvey erinnerte sich später:
»I never discovered whether he [Keller] had any religious belief, but his admiration
for Schoenberg was so enormous, I always thought it was a similar ›searching‹ as in
Schoenberg, or as in any other philosophically sophisticated Jew. He even admired
Stockhausen’s uncompromising spirituality, if not his music!«292

Diese metaphysisch suchende Seite darf neben der analytischen Klarheit nicht
vergessen werden: »Keller«, so Harvey, »was deeply sympathetic to spiritual
world-views«293. In Keller hatte er einen Lehrer, der sowohl durch seine Wurzeln, seine Studienzeit bei Adler, als auch durch sein persönliches Interesse
einen starken Bezug zu Philosophie und Metaphysik hatte. Harveys »Mystik«
gegenüber zeigte er sich respektvoll: »He [Keller] never raised any counterarguments (which he did very easily in most subjects – he was highly argumentative). I think my mysticism was respected by him.«294
Neben diesen Aspekten mag abschließend auch der folgende von Bedeutung
gewesen sein: Keller, der sich lebenslang als »Outsider« fühlte (teils durch die
jüdische Abstammung und Emigration; teils durch sein Wesen als »psychological observer«295), nahm Harvey gegenüber die Position eines außerhalb der
E-Mail vom 13.11.2008. – (»Ich habe nie entdecken können, ob er irgendeinem religiösen Glauben anhing. Aber seine Verehrung für Schönberg war so enorm, dass ich immer
dachte, es handele sich bei ihm um ein ähnliches ›Suchen‹ wie bei Schönberg oder jedem
anderen philosophisch gebildeten Juden. Er verehrte sogar Stockhausens kompromisslose
Spiritualität, wenn auch nicht seine Musik!«).
293 Harvey, »Personal Memories. On Hans Keller«, S. 385. – (»Keller war spirituellen Weltsichten äußerst zugetan«).
294 E-Mail vom 13.11.2008. – (»Er erhob nie irgendwelche Einwände [was für ihn ein Leichtes war – er war sehr argumentativ]. Ich denke, meine Mystik wurde von ihm respektiert«).
295 So liest man in Wintle, Music and Psychology, S. 3: »[Kellers] earliest extant texts […] offer an insight into the charged feelings of a young emigré who had fled Vienna after being
rounded up and tortured by the Nazis during the Kristallnacht pogrom of the Jews on 9/10
November, 1938. The themes he addresses remained with him all his life: an awareness of
being an outsider (or ›psychological observer‹) in whatever community he belonged; a
commitment to Freudian psychology; an alignment with the great tradition of German philosophers and thinkers from Kant to Schopenhauer to his own day […] and the strengths
and weaknesses of British society and culture«. – (»Kellers früheste erhaltene Texte […] zeigen einen Einblick in die belasteten Gefühle eines jungen Emigranten, der aus Wien nach
Gefangennahme und Folter durch die Nazis während des Kristallnacht-Pogroms der Juden,
9./10. November 1938, hatte fliehen müssen. Die Themen, die er anspricht, bleiben Zeit
seines ganzen Lebens für ihn bedeutsam: das Bewusstsein, ein Außenseiter zu sein [oder ein
›psychologischer Beobachter‹], egal welcher Gemeinschaft er zugehörte; eine Bindung an
Freuds Psychologie; eine Ausrichtung auf die große Tradition der deutschen Philosophen
und Denker von Kant zu Schopenhauer bis in seine eigene Zeit […] und die Stärken und
Schwächen der britischen Gesellschaft und Kultur«).
292
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nationalen Traditionen stehenden kritischen Betrachters ein. Ihre intellektuelle
Auseinandersetzung blieb – mit jahrelangen Unterbrechungen und trotz diverser Unstimmigkeiten – bis kurze Zeit vor Kellers Tod im Jahr 1985 bestehen. Harveys Essay »Personal Memories. On Hans Keller« gibt Auskunft über
die Qualität ihres Verhältnisses und zeigt, wie Keller selbst in den 1980erJahren noch eine bedeutende Stellung für Harvey einnahm:
»Keller’s last letter to me (17th February 1983) was perhaps one of the most important I have received in my life. There had been a gap of several years in correspondence, largely because I had sent a long and somewhat impassioned response
to a previous letter of his which had attacked certain of my views (on Heidegger,
the irrational, etc.) […] Part of his lengthy reply read: As for the psychological
delay, a long letter in reply to your last (the ›Heidegger‹ one) was never posted, because on reflection, it seemed to me that the ex-teacher was too much in evidence
– the worst crime I know of. But your letter has aroused my aggression, which was
proportionate to the imbalance between your exceptional (potentially enormous,
and actually still very rich) imagination and invention and your fallacious theorizing which threatens to intervene… Your plans sound very spontaneous and, proportionately exciting: it is when your creative thoughts are interrupted or even
modified by theoretical pre-occupations that the ex-teacher feels like saying, ›Dr.
Harvey (he helped me with my doctorate and loved to jest about it), stand in that
corner, get on with it and stopp babbling about it: all babbling has to succeed your
invention if it is to mean anything creative at all. Otherwise, inevitably, its function
is, exclusively, anti-creative‹.«296

Die scharfe Kritik in Bezug auf das Verhältnis zwischen kreativem Schaffensprozess sowie intellektueller Herleitung bzw. Rechtfertigung verdeutlicht auf
eindringliche Weise die Qualität des Verhältnisses Keller-Harvey noch Jahre
nach dessen »Lehrzeit«. So schreibt Harvey weiter:
Harvey, »Personal Memories. On Hans Keller«, S. 384. – (»Hans Kellers letzter Brief an
mich [17. Februar 1983] war vielleicht einer der wichtigsten, die ich in meinem Leben erhalten habe. Wir hatten eine mehrjährige Korrespondenz-Pause, vor allem weil ich eine lange
und in gewisser Weise leidenschaftliche Antwort auf einen früheren Brief von ihm geschrieben hatte, indem er einige meiner Ansichten angegriffen hatte [über Heidegger, das
Irrationale etc.] […] In einem Abschnitt seiner ausführlichen Antwort liest man: Was den
psychologischen Aspekt des Verzugs angeht: Einen langen Antwortbrief auf deinen letzten
Brief [den ›Heidegger‹-Brief] habe ich nie abgeschickt – nach genauerem Überdenken, denn
es schien mir, als trete der Ex-Lehrer darin zu stark in Erscheinung – das schlimmste Verbrechen, das ich mir vorstellen kann. Aber dein Brief rief meine Aggression hervor, proportional zum Missverhältnis zwischen deiner außerordentlichen [unter Umständen enormen
und auch heute noch äußerst reichen] Imagination und Erfindungskraft und deinem irreführenden Theoretisieren, das droht dazwischenzukommen… Deine Pläne klingen sehr
spontan und manchmal aufregend: Aber sobald deine kreativen Gedanken gestört oder
modifiziert werden durch theoretische Auseinandersetzungen, fühlt der Ex-Lehrer danach
zu sagen: ›Dr. Harvey [er half mir bei meiner Dissertation und liebte es, darüber Späße zu
machen], stellen Sie sich in diese Ecke, machen Sie Ihre Sache weiter, aber hören Sie auf zu
plappern: Alles Plappern muss Ihrer Erfindung nachfolgen, wenn es irgendetwas Kreatives
beisteuern soll. Sonst ist seine Funktion unweigerlich und ausschließlich anti-kreativ‹«).
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»Of course, some of the remarks offended my vanity at first, but the short, sharp
shocks which Hans was capable of administering were often crucial to me in my
ten years or so under his tutelage and after, none more so than this very last,
which changed my life.«297

Die »offiziellen« Unterrichtsstunden bei Keller endeten im Jahr 1969. Harvey
wechselte in diesem Jahr nach Princeton, um dort bei Milton Babbitt zu studieren. Der Schritt wurde sowohl von Keller als auch von Britten mit Skepsis
bedacht; zu Recht, denn er bedeutete zunächst einmal eine Abwendung von
den Keller’schen Ideen und eine Neuorientierung, die durch das Zusammentreffen mit Karlheinz Stockhausen im Jahr 1966 eingeleitet worden war:
»it is hardly surprising that Hans disapproved both of my Stockhausen book and
of my going to study with Babbitt, as indeed did Britten. However, that was the
course I pursued and I stayed on it until […] the late seventies when I began to
loosen up […] and to listen more to what Hans had taught me before: to go back
to his words, having long since ceased to see much of him, yet aware that I had
left rather fertile ground«.298

»Music and Inspiration« (1964):
Vom Unterbewussten zum Paradies
Ein Zeugnis für die Hinwendung Harveys zu den verborgenen Schichten der
Musik stellt seine Dissertation Music and Inspiration dar, geschrieben während
der Keller-Zeit 1964, veröffentlicht 35 Jahre später im Jahr 1999299. Hierin
Ebd., S. 384. – (»Natürlich verletzten einige seiner Bemerkungen zuerst meine Eitelkeit,
aber die kurzen scharfen Schocks, die Hans verabreichen konnte, waren oft wegweisend für
mich während der ungefähr zehn Jahre unter seiner Obhut und danach. Keiner so sehr wie
dieser allerletzte, der mein Leben veränderte«).
298 Whittall, Jonathan Harvey, S. 8. – (»Es ist nicht verwunderlich, dass Hans sowohl mein
Stockhausen-Buch als auch meine Entscheidung, bei Babbitt zu studieren, missbilligte –
ebenso wie Britten. Wie auch immer, dies war mein Weg, und ich verfolgte ihn und blieb
dabei bis […] in die späten Siebziger, als ich begann, mich davon zu lösen […] und mehr
darauf zu hören, was Hans mich früher gelehrt hatte: Ich kehrte zurück zu seinen Worten,
nachdem ich längst aufgehört hatte, ihn zu sehen, wohlwissend, dass ich ziemlich fruchtbaren Boden verlassen hatte«).
299 Ursprünglicher Titel der Dissertation: The composer’s idea of his inspiration, siehe Sammlung
Jonathan Harvey, Paul Sacher Stiftung Basel. – Harvey, Vorwort zu Music and Inspiration: »It
was in 1964 that this book took its first form, as a doctoral thesis. Cambridge University,
where I was a student, had disapproved of the subject and tried to steer me towards seventh-century musicological topics. I refused this temptation rather easily, and made off to
Glasgow University where Robin Orr, who had met me at Cambridge and was subsequently
to return there as a Professor, welcomed me and my subject with open arms. Under his supervision I completed the work, gained the doctorate, and that, for the next thirty-three
years was that« (S. vii). – (»Es war 1964, als dieses Buch entstand, im Rahmen einer Dissertation. Die Universität von Cambridge, wo ich zu dieser Zeit studierte, hatte dieses Thema
abgelehnt und versuchte mich in die Richtung von musikwissenschaftlichen Themen bzgl.
des 17. Jahrhunderts zu lenken. Ich schlug die Verlockung ziemlich schnell aus und machte
297

81

geht Harvey dem Phänomen der »Inspiration« detailliert nach. Die Studie bildet den Anfang seiner intensiven Auseinandersetzung mit der Frage nach Ursprung, Wesen und Funktion der Musik, die sich später nicht nur in Harveys
Kompositionen, sondern immer wieder auch in seinen Texten zur Musik manifestiert hat. Um die Arbeit schreiben zu können, musste er die Universität
wechseln. Cambridge verweigerte ihm die Betreuung, Harvey ging zu Robin
Orr300 an die University of Glasgow. Die starke Identifikation mit dem Thema
der künstlerischen »Inspiration« wird auch dadurch unterstrichen, dass Harvey
die Arbeit über 30 Jahre später überarbeitete und (mit der Unterstützung von
Michael Downes) veröffentlichte, das Thema also immer noch als wichtig erachtete. Das Buch erscheint im gleichen Jahr wie In Quest of Spirit, 1999, und
streift sehr ähnliche Inhalte: Ersteres noch in Art und Weise eine Überblickscharakters, dessen Autor auch Komponist ist und sich mitunter als solcher zu
Wort meldet; Letzteres als selbstbewusstes Zeugnis eines Komponisten, der
mittlerweile auf ein umfangreiches Werk zurückblicken kann. Das Thema der
Inspiration aber bleibt durchgehend aktuell.
Music and Inspiration umfasst neben einer Einleitung und einem nachträglich
hinzugefügten »Postscript« vier Kapitel: »1 – The Composer and the Unconscious«, »2 – The Composer and Experience«, »3 – The Composer and the
Audience« und »4 – The Composer and the Ideal«. Mit weit schweifenden
Augen schaut Harvey über die Geschichte der Musik hinweg und sammelt die
unterschiedlichsten Arten und Ausprägungen musikalischer Inspiration, so als
wolle er am Beginn seiner eigenen Karriere als Komponist dieses Phänomen
durch den Blick auf andere umfassend durchdringen. Dabei verbindet Harvey
Schilderungen anderer Komponisten und Musiker mit eigenen Erfahrungen
und Ansichten im Sinne einer »a-historischen« bzw. »trans-historischen« Betrachtungsweise.301 Seine Studie liest sich wie der Beschreibungsversuch eines
Archetypus, wie eine Suche nach dem Verstehen von Kreativität: »It is the
p e r s i s t e n c e of a particular experience of inspiration – transcending differences of period, nationality, social class, gender, religious and philosophical
belief, and musical style – that I am concerned above all to show in this
book.«302 In gewisser Weise verfolgt Music and Inspiration einen ähnlichen Ansatz, wie ihn Underhill bezüglich der Mystik (siehe Kapitel »Mysticism«) unternommen hat. Er versucht, ein bisher nicht systematisch aufgearbeitetes (da
schwer fassbares) Thema durch eine Zusammenstellung unterschiedlichster
mich auf den Weg an die Universität von Glasgow. Dort empfing mich und mein Thema
Robin Orr, den ich bereits in Cambridge kennengelernt hatte und der später dorthin als
Professor zurückkehrte, mit offenen Armen. Unter seiner Anleitung vollendete ich die Arbeit, erlangte den Doktorgrad, und das war’s für die nächsten 33 Jahre«).
300 Robert (Robin) Kemsley Orr (1909–2006), schottischer Komponist und Musikwissenschaftler, der sich hauptsächlich für Neue Musik interessierte und einsetzte.
301 Harvey, Music and Inspiration, S. xv.
302 Ebd. – (»Es ist die Beständigkeit der speziellen Erfahrung der Inspiration, die ich an erster Stelle in diesem Buch zeigen möchte, welche Zeit, Nationalität, soziale Zugehörigkeit,
Geschlecht, religiösen oder philosophischen Glauben und musikalischen Stil übersteigt«).
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Äußerungen auszubreiten, diese untereinander in Beziehung zu setzen sowie
schließlich zu definieren:
»[the book] is a task […] that has not previously been undertaken, at least not in
any systematic way. There have been remarkable few studies of musical inspiration, and none […] has examined the issue exclusively from the composer’s point
of view […] The present book is the first to make a large body of composers’ own
writings on the subject of musical inspiration easily accessible to the general English-speaking reader.«303

Der Autor Harvey gibt sich eindeutig als Komponist zu erkennen, meldet sich
aber nur sporadisch und eigentlich erst im später hinzugefügten »Postscript«
zu Wort. Der Fokus liegt auf dem Schaffenden generell als Empfänger einer
künstlerischen Inspiration:304
»The present book is concerned largely with inspiration experienced by the c o m p o s e r . It identifies the place of inspiration in the p r o c e s s o f c o m p o s i t i o n ,
not in the r e s u l t of that process […] it is a book by a composer about other
composers. Composers’ words, therefore, are at the heart of this book«.

Dies trägt dazu bei, dass dieses Buch – ursprünglich als Dissertation verfasst –
ein sehr persönliches Anliegen zu verkörpern scheint.
In Music and Inspiration findet sich ein sehr deutlicher Einfluss Kellers, auch
wenn Harvey diesen explizit nur einmal erwähnt.305 In seinen »Personal Memories. On Hans Keller« schreibt er: »[Keller] helped me with my doctorate
and loved to jest about it«306 . Wie bereits dargelegt, interessierte sich Keller
vorwiegend für das tief Verborgene und Irrationale der Musik und für dessen
Wurzeln im Unterbewusstsein. Er schrieb 1956: »Good music can be understood only in terms of what happens within it« und beklagte das zu der Zeit
fehlende Verständnis für alles Irrationale: »This is the maddest of all our ages
because ours is a case of pseudo-rational insanity. At no previous stage in our

Ebd., S. xvii. – (»Es ist eine Aufgabe […], die vorher noch nicht unternommen wurde,
jedenfalls nicht in systematischer Weise. Es gibt erstaunlich wenig Studien über die musikalische Inspiration, und […] keine hat dieses Thema speziell aus Sicht des Komponisten untersucht […] Das vorliegende Buch macht erstmals eine große Menge von KomponistenTexten bzgl. des Themas der musikalischen Inspiration für den englischsprachigen Leser
problemlos zugänglich«).
304 Ebd., S. xvi und xviii. – (»Das vorliegende Buch beschäftigt sich vor allen Dingen mit
der Inspiration, wie sie durch den K o m p o n i s t e n erfahren wird. Es sucht den Ort der Inspiration während des K o m p o s i t i o n s p r o z e s s e s auszumachen, nicht im R e s u l t a t des
Prozesses […] Es ist das Buch eines Komponisten über andere Komponisten. Somit stehen
die Äußerungen der Komponisten im Mittelpunkt dieses Buchs«).
305 Ebd, S. 117.
306 Harvey, »Personal Memories«, S. 384. – (»Er half mir bei meiner Dissertation und liebte
es, darüber Späße zu machen«).
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culture was irrationality so powerfully rationalised«307 . Als selbst ernannter
»musico-psychologist«308 sah Keller die Aufgabe darin, den Schaffensprozess
musikalischer Werke, deren Rezeption und Analyse mit den durch Freud aufgedeckten Bereichen der tiefenpsychologischen Schichten zu verbinden.309
Seine Ansicht, dass dem Irrationalen in der Musik nicht nur e i n e , sondern
d i e bedeutende Rolle überhaupt zukäme, rückt Harvey in Music and Inspiration
deutlich und detailliert ins Blickfeld. Beide sind gewissermaßen auf der Suche
nach einem neuen tieferen Verständnis für das »unerklärliche« Moment von
Musik – »a rather mysterious affair«310 , so Keller, »the element of mystery«311,
so Harvey:
»What is inspiration? This is a question […] that has fascinated me for many years.
At one level, an answer is easy to provide: inspiration may be defined as that
which causes, provokes, forces the artist to create – the catalyst of the creative
process. This answer, however, seems to tell the truth but not the whole truth […]
It excludes an element most would argue was essential to any meaningful definition of inspiration: the element of mystery […] Inspiration is the hidden cause: it
may be almost impossible for the listener to pinpoint its presence in the finished
work […] Inspiration is at once the most mysterious influence on the work, and
the most fundamental, because without it the work’s essential identity would be
lost.«312

Während Kellers Perspektive diejenige eines Analysierenden, Interpreten und
Rezipienten von Musik darstellt, ist diejenige Harveys in Music and Inspiration
die eines Schaffenden von Musik (»My personal experience as a composer has
naturally fuelled my fascination with this topic«313 ). Er beschreibt das Wesen
Hans Keller, »Schumann after Freud (1956)«, in: Wintle, Music and Psychology, S. 224. –
(»Gute Musik kann man nur verstehen bezogen auf ihre inneren Dimensionen. Unsere Zeit
ist die dümmste von allen, denn sie ist geprägt von pseudo-rationalem Irrsinn. In keiner
früheren Stufe unserer Kultur wurde das Irrationale so stark rationalisiert«).
308 Ders., »The Psychology of Film Music (1950)«, in: Wintle, Music and Psychology, S. 157.
309 Seine »Three Psychoanalytic Notes on Peter Grimes« stehen hierfür exemplarisch. –
»Three Psychologic Notes on Peter Grimes«, in: Wintle, Music and Psychology, S. 121ff.
310 Ders., »Britten and Mozart (1948)«, in: Wintle, Music and Psychology, S. 166. – (»eine
ziemlich mysteriöse Sache«).
311 Harvey, Music and Inspiration, S. ix. – (»das Element des Mysteriums«).
312 Ebd., S. x. – (»Was ist Inspiration? Diese Frage […] hat mich viele Jahre fasziniert. Auf
einer bestimmten Ebene bietet sich schnell eine Antwort an: Inspiration lässt sich definieren als dasjenige, das den Künstler ursächlich antreibt und zwingt zu erschaffen – der Katalysator des kreativen Prozesses. Diese Antwort indes scheint uns die Wahrheit zu erzählen,
jedoch nicht die ganze Wahrheit […] sie lässt ein Element aus, das – wie die meisten einwenden würden – für eine bedeutungsvolle Definition von Inspiration wesentlich ist: Das
Element des Mysteriums […] Inspiration ist der verborgene Beweggrund: Es ist nahezu
unmöglich für den Hörer, ihre Anwesenheit im fertigen Werk zu bestimmen […] Inspiration ist zugleich der geheimnisvollste Einfluss auf ein Werk und der fundamentalste, denn
ohne sie wäre die grundlegende Identität eines Werkes nicht vorhanden«).
313 Ebd., S. xxii. – (»Meine persönliche Erfahrung als Komponist hat natürlich meine Faszination für dieses Thema angefeuert«).
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der Inspiration im Schaffensprozess und ihre Beziehung zu der Außen- bzw.
Umwelt als die Instanz, die den Stimulus auf das Unterbewusste ausübt. Das
Unterbewusstsein als Quelle der Inspiration im Allgemeinen wird jedoch weder angezweifelt noch nivelliert: »the idea of the unconscious remains relevant
throughout, since it is the action of the outside stimulus working upon the
unconscious that offers the most fertile possibilities for musical inspiration«.314 Interessant ist, wie Harvey den Aufbau seines Buchs beschreibt: Die
Kapitel folgen, so Harvey, einer Art »spiralförmigen Bewegung«, beginnend in
der Tiefe des Unterbewussten (oder: Seele, Geist) des einzelnen Komponisten
(Kapitel 1), sich ausweitend in die Schichten der eigenen Erfahrung, des Gelernten (Kapitel 2), sich wiederum ausweitend über die Person des Komponisten hinaus auf das ihn umgebende Umfeld, sein Publikum (Kapitel 3), hin zu
einem angestrebten Ideal als »ultimative inspiration« in Kapitel 4: »Numerous
composers have believed that music alone can convey an intimation of the divine, of paradise, to humanity; for such composers, this faith in the unique
powers of music is perhaps the ultimative inspiration«315 . Harvey schließt also
von Anfang an das Göttliche (»the divine«), das Paradies, in dem Versuch seiner Vermittelbarkeit durch Musik (»to humanity«) als möglicherweise (»perhaps«) »höchste« Inspiration für den Komponisten mit ein. Er übernimmt die
von Hans Keller eingeführte Terminologie und widmet dementsprechend sein
erstes Kapitel dem Thema »The Composer and the Unconscious«. Er führt
hierzu aus:
»The element of mystery – a sense that something miraculous, beyond rational explanation, is taking place – is a crucial component of the experience of inspiration
[…] The need for this element can be expressed in psychological terms, by suggesting that inspiration r e q u i r e s the involvement of the unconscious mind: it cannot take place at a purely conscious level.«316

Dabei finden wir einen direkten Einfluss von Kellers musik-psychologischem
Ansatz.317 Dass dies durchaus ein »Import-Denken« war, beschreibt Wintle in
Ebd., S. xxiii. – (»die Idee des Unterbewussten bleibt bestehen, denn es ist das Einwirken
der äußeren Anreize auf das Unterbewusste, das die fruchtbarsten Möglichkeiten für musikalische Inspiration bereithält«).
315 Ebd., S. xxiv. – (»Unzählige Komponisten glaubten, dass allein Musik in der Lage sei, der
Menschheit ein Abbild des Göttlichen, des Paradieses, zu übermitteln; für diese Komponisten ist der Glaube an diese einzigartigen Kräfte der Musik vielleicht die letztendliche Inspiration«).
316 Ebd., S. 3. – (»Das Element des Mysteriums – das Gespür dafür, dass etwas Übernatürliches stattfindet, das sich einer rationalen Erklärung entzieht – ist ein wesentlicher Bestandteil der Erfahrung von Inspiration […] Die Notwendigkeit dieses Elementes lässt sich in
psychologischen Begriffen ausdrücken, nämlich in der Behauptung, dass Inspiration die Beteiligung des Unterbewussten e r f o r d e r t : Sie kann nicht auf einer rein bewussten Ebene
stattfinden«).
317 Es ist jedoch anzumerken, dass Harvey die Terminologie des »unconscious« zwar übernimmt, jedoch um die Begriffe »spirit« und »soul« erweitert: »This difference of terminology
is not important«. Ebd., S. 4. – (»Dieser Unterschied in der Terminologie ist nicht wichtig«).
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einem Kommentar zu Kellers Essay »Group Functioning of a String Quartet«.
Hier geht es um zwei kulturelle Annäherungsmodelle: »the English way, from
the ›outside in‹ […] Keller works in the Continental way, from the ›inside
out‹«318 . Kellers »continental way« ist geprägt durch Freuds Psychoanalyse,
aber auch – wie Keller anmerkte – durch Oskar Adlers »pre-psychoanalytical
outlooks«319 . Ganz in diesem Geiste hatte Arnold Schönberg in einem Brief
an Kandinsky formuliert:
»Jede Formung, die traditionelle Wirkungen anstrebt, ist nicht ganz frei von Bewusstsein-Akten. Und die Kunst gehört aber dem U n b e w u s s t e n ! Man soll s i c h
ausdrücken! Sich u n m i t t e l b a r ausdrücken! Nicht aber seinen Geschmack oder
seine Erziehung oder seinen Verstand, sein Wissen, sein Können. Nicht alle diese
n i c h t a n g e b o r e n e n Eigenschaften. Sondern die a n g e b o r e n e n , die t r i e b h a f t e n […] [dass] der Künstler einmal dahin gelangt, in den Rhythmen und
Tonwerten nur den Ausdruck innerer Vorgänge, innerer Bilder zu wünschen.«320

Inspiration sei, so Harvey, obschon eine zutiefst persönliche, individuelle und
intime Erfahrung, von fast allen Komponisten beschrieben worden, folglich
überindividuell. Im Abschnitt »The Need for Inspiration« vergleicht er sowohl
das Erfahren von Inspiration als auch das A u s b l e i b e n von Inspiration und
das dadurch ausgelöste Leiden mit den Äußerungen einiger Mystiker, die sich
von Gott verlassen fühlen. Religiöse Erfahrungen des Mystikers und die des
schaffenden Komponisten seien, so Harvey, gleich: »If the composer’s idea of
inspiration can be related to a religious model, then so too can the opposite:
the feeling of sterility and abandonment is experienced by the composer as
painfully as by the mystic«321 . Es wird deutlich, dass Harvey den Stimulus der
Inspiration, auch wenn er jenen im menschlichen Unterbewusstsein verortet,
eindeutig mit einer Dimension des Göttlichen verbindet: »unconscious inspiration […] is exciting, intoxicating, lucid, as seductive and sometimes as fatal
as a siren, wayward, elusive yet essential and infallible to the point of divinity«322 . Komponieren sei demnach, betrachtet man den eigentlichen Ursprung,
Inspiration, ein religiöser Akt.

Wintle, Music and Psychology, S. 41. – (»der englische Weg, von ›außen nach innen‹ […]
Keller arbeitet auf dem kontinentalen Weg von ›innen nach außen‹«).
319 Hans Keller, »On the Substitution of Freudian Terms by Popular Ones (1944)«, in:
Wintle, Music and Psychology, S. 60. – (»prä-psychoanalytischen Ansichten«).
320 Schönberg, zitiert nach Alexander Ringer, Arnold Schönberg. Das Leben im Werk, Stuttgart
u. a. 2002, S. 139.
321 Harvey, Music and Inspiration, S. 12. – (»Wenn der Gedanke der Inspiration des Komponisten auf ein religiöses Modell bezogen werden kann, so kann dies auch sein Gegenteil:
Das Gefühl der Sterilität und des Verlassenseins wird vom Komponisten ebenso schmerzlich empfunden wie beim Mystiker«).
322 Ebd., S. 14. – (»unbewusste Inspiration […] ist aufregend, berauschend, leuchtend wie
verführerisch und manchmal verhängnisvoll wie eine Sirene, unberechenbar, trügerisch,
doch essenziell und untrüglich mit dem Punkt der Göttlichkeit verbunden«).
318

86

Im folgenden Abschnitt »Preparation for Inspiration« untersucht Harvey, wie
Inspiration »vorbereitet«, sprich: evoziert werden könne. Er unterscheidet dabei bewusste, aktive Handlungen und solche, die nicht direkt mit einer kompositorischen Absicht in Verbindung gebracht werden können. Die Relation
zwischen Vorbereitung und »Eintreffen« der Inspiration bleibe dabei im Verborgenen:
»Inspiration is often the result of several different types of preparation – some
conscious and deliberate, others unconscious and random […] preparation produces inspiration, but in an unexpected way. The moment of inspiration is at first
sight random, but on closer inspection it proves to be the result of careful research.«323

So sei seine Oper Inquest of Love (1991/92) das Resultat eines Traums, den er
26 Jahre v o r der eigentlichen Komposition niedergeschrieben habe.324 Der
Ausgangsimpuls der Inspiration, so Harvey, evoziere nicht nur den ersten
Grundgedanken eines Werks, sondern könne sich während des Kompositionsvorganges in einen leitenden Gedanken verwandeln – Komposition als
Entdeckung (»discovery«) bzw. Transformation des ursprünglichen Impulses:
»Unconscious inspiration […] is the ability to transform the initial idea into a satisfactory whole that marks out the true composer, and the true inspiration […] The
importance of unconscious inspiration, in guiding the composer’s path from idea
to realization, is central […] A composer’s inspiration is significantly affected by
his experience of life, and by his relationship with the outside world: these factors
mark the unconscious, and through it, the finished piece of music.«325

Die Bedeutung der persönlichen Erfahrung bzw. ihre komplexe Verbindung
zum Unterbewussten wird im folgenden Kapitel, »The Composer and Experience«, vertieft. Erst die Interrelation beider Bereiche, so Harvey, schaffe die
Voraussetzungen für ein Kunstwerk. – Wo mache der Künstler Erfahrungen?
In der ihn umgebenden Welt, der Rezeption anderer Kunstwerke (Literatur,
Bild, Musik), in sich selbst. Wesentlich jedoch sei die »Einverleibung« seiner
Erfahrung und damit das Element der Humanität:
Ebd., S. 24f. – (»Inspiration ist oftmals das Resultat von vielen unterschiedlichen Arten
der Vorbereitung – einige davon bewusst und vorsätzlich, andere unbewusst und zufällig
[…] Vorbereitung macht Inspiration möglich, aber in unerwarteter Weise. Das Moment der
Inspiration ist in erster Linie beliebig, aber bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass es Resultat sorgfältiger Recherche ist«).
324 Ebd., S. 24.
325 Ebd., S. 36. – (»Die unbewusste Inspiration […] ist die Fähigkeit, eine erste Idee in ein
befriedigendes Ganzes zu verwandeln, das den wahren Komponisten und die wahre Inspiration kennzeichnet […] Die Wichtigkeit der unbewussten Inspiration, die den Komponisten von der Idee zur Realisation führt, ist zentral […] Die Inspiration eines Komponisten
wird im Wesentlichen durch seine Erfahrung von Leben und durch seine Beziehung zur
äußeren Welt beeinflusst: Diese Faktoren kennzeichnen das Unterbewusste und durch jenes
das fertige Werk«).
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»When we say that a composer has been inspired by an experience […] we mean
that he has translated it into the psychological domain, identified elements of it
that have a personal resonance for him. The presence of ›humanity‹, within and
alongside the external experience, is vital, however difficult this quality is to define.«326

Musik sei, so gesehen, in der Lage, direkter und unmittelbarer komplexe Verbindungen einzugehen als Sprache. Das Moment der Verknüpfung externer
Erfahrung mit internem Unterbewussten sei dabei wesentlich: »an archetypal
encounter of […] ›life‹ and ›art‹«327 , wobei beide Aspekte im Kunstwerk zur
Synthese finden müssten. Nur wenn das dem Komponisten gelinge, »a truly
profound piece of art can be created«328 . In dem Kapitel erwähnt Harvey die
Beeinflussung eigener Werke durch externe Quellen, etwa den Vedischen Gesang in Nataraja (1983), Curve with Plateau (1982) und Flight Elegy (1983/89)
oder durch den Isenheimer Altar (Matthias Grünewald) in Colmar in Death of
Light / Light of Death (1998).329
Geht man über die Person des Komponisten hinaus, stellt sich die Frage nach
der Resonanz von Musik. Das Publikum als Empfänger und als Inspirationsquelle betrachtet Harvey in Kapitel 3, »The Composer and the Audience«. Er
unterscheidet zwischen dem realen und einem idealen Publikum, dem Komponieren für eine Einzelperson, für eine Nation bzw. für die Welt. Ausgangspunkt ist die Auffassung von Musik als Kommunikation: »Composers, however, do not work in a vacuum: their music is, with certain rare exceptions,
written to be heard«330. Ganz in diesem Sinne schrieb Adorno in der Einleitung
in die Musiksoziologie: »Die Komponisten sind immer auch zoon politikon, und
zwar desto mehr, je emphatischer ihr rein musikalischer Anspruch ist. Keiner
ist tabula rasa.«331 Bezeichnenderweise geht Harvey auf sein Schaffen im letzten Abschnitt von Kapitel 3, »Composing for the World«, ein. Das Komponieren »für die Welt« setzt er gleich mit dem Streben nach Kommunikation
mit der »Menschheit an sich«, über sämtliche nationalen Grenzen hinaus: »the
desire to communicate with humanity in its entirety«332 .

Ebd., S. 40f. – (»Wenn wir sagen, dass ein Komponist durch eine Erfahrung inspiriert
wurde […], dann meinen wir damit, dass er diese auf die psychologische Ebene geholt,
Elemente herausgefiltert hat, die für ihn eine persönliche Resonanz haben. Die Anwesenheit von ›Menschlichem‹, in und entlang dieser äußeren Erfahrung, ist grundlegend, wenn
auch äußerst schwer zu erfassen«).
327 Ebd., S. 71. – (»ein archetypisches Zusammentreffen […] von ›Leben‹ und ›Kunst‹«).
328 Ebd. – (»kann ein wirklich substanzielles Kunstwerk geschaffen werden«).
329 Dies wurde von Harvey nachträglich hinzugefügt.
330 Harvey, Music and Inspiration, S. 81. – (»So gesehen, arbeiten Komponisten nicht im
Vakuum: Ihre Musik wurde, mit seltenen Ausnahmen, geschrieben, um gehört zu werden«).
331 Theodor W. Adorno, Einleitung in die Musiksoziologie. Zwölf theoretische Vorlesungen, Frankfurt am Main 1975, S. 249.
332 Harvey, Music and Inspiration, S. 115. – (»der Wunsch, mit der gesamten Menschheit zu
kommunizieren«).
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»Musik«, so wiederum Adorno,
»ist […] eine universale Sprache und doch kein Esperanto: sie unterdrückt keine
qualitativen Eigentümlichkeiten. Ihre Sprachähnlichkeit ist nicht an die Nationen
gebunden. Selbst einander sehr ferne Kulturen – wenn man jenen abscheulichen
Plural einmal gebrauchen will – sind fähig, musikalisch einander zu verstehen.«333

Aus Sicht des schaffenden Komponisten sei dies oftmals gekoppelt mit einem
starken Bedürfnis nach der Vermittlung einer Botschaft, »a strong sense that a
particular message needs to be communicated«334. Diese Botschaft sei emotionaler, intellektueller, moralischer oder auch spiritueller bzw. religiöser Natur
– dies sei vom Komponisten selbst oft nicht klar einzuordnen. Die Kategorien »emotional« und »intellektuell« seien nicht klar zu trennen: »When one’s
intellect is activated, one is moved: intellectual pleasure is an emotion. […]
both faculties inevitably come into play if the music is truly absorbed by the
listener«335 . Auch sei es schwierig, die Kategorien »religious« und »spiritual«
bzw. »ethical« klar zu unterscheiden, weil sie in enger Beziehung stünden. An
dieser Stelle erwähnt Harvey Richard Wagner, der in seinem Werk die wohl
extremste Fusion der Kategorien »spirituell« und »religiös« angestrebt sowie
verwirklicht habe:
»No composer considered the question of how music could communicate with
mankind as a whole more thoroughly than Wagner. For him, music contained the
possibility of rising above all the restrictions of individual feeling, and of communicating with what was most basic to mankind.«336

Das Publikum, die Menschen an sich, so fügt Harvey (im Nachhinein!) hinzu,
vereine ein Sinn für das »Heilige«. Es sei grundsätzlich in der Lage, solcherart
Botschaften zu empfangen: »I have always believed in the underlying sense of
the sacred present in all human beings«337. Eine Sonderstellung in Harveys
Adorno, Einleitung in die Musiksoziologie, S. 186.
Harvey, Music and Inspiration, S. 116. – (»das dringliche Bedürfnis nach der Kommunikation einer bestimmten Botschaft«).
335 Ebd., S. 117. – (»Wird unser Intellekt angesprochen, sind wir bewegt: Intellektuelles Vergnügen ist ein Gefühl. […] Beide Bereiche kommen unweigerlich ins Spiel, wenn die Musik
wirklich durch den Hörer wahrgenommen wird«). – Hier erwähnt er das einzige Mal explizit
Keller. Er zitiert dessen Aphorismus: »Intellectual music is emotional music we don’t yet
understand.« – (»Intellektuelle Musik ist emotionale Musik, die wir noch nicht verstehen«).
336 Ebd., S. 123. – (»Kein Komponist hat sich gründlicher als Wagner der Frage angenommen, wie sich mittels Musik mit der gesamten Menschheit kommunizieren lasse. Für ihn beinhaltete die Musik die Fähigkeit, sich über alle Begrenzungen des individuellen Fühlens zu
erheben und mit dem für die Menschheit Wesentlichen zu kommunizieren«). – Wagner in
Bezug auf seine »spirituelle« Gedanken- und Empfindungswelt wird in Harveys Spätwerk
Inspirationsquelle seiner dritten Oper Wagner Dream (2006).
337 Ebd., S. 121. – (»Ich habe immerzu an einen den Menschen innewohnenden Sinn für das
Heilige geglaubt«). – Er bezieht sich hier auf Reaktionen auf seine Komposition From Silence
(1988). Die Aussage ist also nachträglich hinzugefügt und nicht Teil der Fassung von 1964!
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Schaffen nimmt seine erste (Kirchen-)Oper Passion and Resurrection (1981) ein.
Hierin bezieht er das Publikum aktiv mit ein: Es ist Adressat, Rezipient und
Interpret zugleich. So schreibt Harvey in Music and Inspiration (ebenfalls später
hinzugefügt):
»I wanted to align my music completely with the community of the church and its
associates in Passion and Resurrection, my church opera written for Winchester
Cathedral. The work starts with part of the Mass […] and transforms itself so
seamlessly […] to join a ritual tradition. […] in my work the audience sings the
hymns and responses within the ritual, questioning fundamentally the boundary
between the observer and participant.«338

Im Wesentlichen sei ein geistiger Gehalt (»spiritual content«) der Musik nicht
an eine liturgische oder religiöse Form der Musik gebunden. So stehe das
Werk unzähliger Komponisten ein für deren Wunsch nach der Übermittlung
eines geistigen Gedankens: »to send a message to humanity through their music«339. Das gehe Hand in Hand mit der Fähigkeit von Musik, die Menschheit
in ihrer Gemeinschaft zusammenzubinden: »the supreme, almost mystical
power of music to bind together humanity: to forge it into a single entity capable of receiving the composer’s message«340 . Diese Fähigkeit der Musik, so
Adorno, liege tief in ihr selbst begründet und zeichne sie aus als »Sprache der
Engel«: »Der Charakter des Tröstlichen, dem blinden mythischen Naturzusammenhang Einspruch Gebietenden aber, den man ihr seit den Erzählungen
von Orpheus und Amphion zuschrieb, liegt der theologischen Konzeption
der Musik zugrunde, der einer Sprache der Engel.«341 Im letzten Kapitel, »The
Composer and the Ideal«, rückt Harvey den Aspekt der »composer’s message«
in den Fokus. Musik sei nicht nur in der Lage, mit der Menschheit an sich zu
kommunizieren, sondern auch ihr die Ahnung eines Ideals zu vermitteln:
»transforming the normal world by providing a glimpse of another one, just out of
reach. Music can communicate the sense of an ideal order, a vision of an existence
untouched by the banality and ugliness of everyday life […] music possesses a unique, mysterious capacity to speak of what lies beyond or beneath the everyday«342 .

Ebd. – (»In Passion and Resurrection, meiner für Winchester Cathedral geschriebenen Kirchenoper, wollte ich meine Musik voll und ganz mit der Gemeinschaft der Kirche und ihrer
Mitglieder verbinden. Das Werk beginnt mit einem Teil der Messe […] und verwandelt sich
kaum wahrnehmbar […], um einer rituellen Tradition beizuwohnen. […] In meinem Werk
singt das Publikum die Hymnen und Antworten während des Rituals und stellt damit die
Grenzen zwischen Beobachter und Teilnehmer in Frage«).
339 Ebd. – (»der Menschheit eine Botschaft zu schicken durch ihre Musik«).
340 Ebd., S. 121f. – (»die höchste, fast schon mystische Kraft der Musik, die Menschheit zu
verbinden: sie in eine Einheit zusammenzuschweißen, die in der Lage ist, die Botschaft des
Komponisten zu empfangen«).
341 Adorno, Einleitung in die Musiksoziologie, S. 60.
342 Harvey, Music and Inspiration, S. 127f. – (»die normale Welt zu transformieren, indem
man einen kurzen Blick auf eine andere anbietet, eine, die nicht erreichbar ist. Musik ist in
338
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Die Fähigkeit, eine Idee des Ideals, des »Heiligen« bzw. der Transzendenz zu
vermitteln, bedeute für den Komponisten eine hohe Verantwortung: die Verantwortung, sich dieser ungeheuren Kraft bewusst zu bedienen. Werken mit
»Transzendenz«-Gedanken sei eine tiefe innere Logik und Ordnung gemeinsam, »a sense of unity«343 . In Bezug auf diese formale oder auch innere Ordnung geht Harvey vor allem auf die Musik Stravinskys und der Zweiten Wiener Schule ein, deren Werke er durch Stein und Keller kennengelernt hatte.
Ihre formalen Strukturansätze seien stets verbunden mit der Andeutung eines
transzendenten Anspruchs: so etwa Freiheit (»freedom«), Rettung (»salvation«), Schönheit (»beauty«). Ebenso erwähnt Harvey das Werk Babbitts als
Fortführung der Gedanken Schönbergs, der selbsterwählte Lehrer nach Keller. »The concept of order«, so Harvey, »lies at the heart of composers’ beliefs
about what their music can do. It is only by achieving this ideal order – apparently mystical to the outsider, but concrete and practical to the composer
who seeks it – that music can free itself from the everyday«344 .
Musikalische Ordnung und Einheit (»unity«) seien eng verknüpft: »music cannot be unified if it is not ordered«345 . Harveys Rekurrieren auf den Aspekt der
»unity« weist in zweierlei Art auf Keller – und auch auf Stein – zurück: Beide
erachteten jenen Aspekt als absolut wesentlich, beide lehrten ihn exemplarisch
an Werken von Haydn und Mozart. Ganz in diesem Geist schreibt er:
»This idea of unity is most immediately associated with the music of the classical
era. The mature music of Haydn, and almost all of Mozart, exhibits a new type of
order: widely contrasting elements of melody, rythm and harmony are welded into
one law-abiding equilibrum, with such success that we instinctively feel that the
disparate elements belong together, that they could not be placed anywhere else
[…] This was a more highly developed and confident notion of unity than that
displayed in the baroque period […] The composers of the classical era did not
work in a vacuum, however: their new confidence in the idea of unity may easily
be related to the new world view brought about by Galileo, Kepler and Newton,
the scientists of the Enlightenment who sought to demonstrate the interrelatedness of all physical phenomena.«346

der Lage, das Gefühl einer idealen Ordnung zu kommunizieren, die Vision einer durch die
Banalität und Hässlichkeit des täglichen Lebens unberührten Existenz […] Musik besitzt die
einzigartige und geheimnisvolle Fähigkeit, von Dingen zu sprechen, die jenseits oder unter
dem Alltäglichen liegen«).
343 Ebd., S. 129. – Harvey bezieht sich hierbei auf Beethovens 9. Sinfonie, Bachs MatthäusPassion und Wagners Ring.
344 Ebd., S. 137f. – (»Das Konzept der Ordnung ist wesentlich für die Ansichten der Komponisten darüber, was ihre Musik bewirken könne. Nur durch Erreichen dieser idealen
Ordnung – scheinbar mystisch für den Außenstehenden, aber konkret und praktisch für
den jeweilig suchenden Komponisten – kann Musik sich vom Alltäglichen befreien«).
345 Ebd., S. 138. – (»Musik kann nicht vereinigt werden, wenn sie nicht geordnet ist«).
346 Ebd. – (»Die Idee einer Einheit ist am unmittelbarsten verbunden mit der Musik der
Klassik. Die reifen Werke Haydns und nahezu alles von Mozart weisen einen neuen Ord-
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Ausgehend von der klassischen Idee der Einheit der formalen und inhaltlichen Elemente eines Werks, erweitert Harvey seinen Blick auf Beethoven,
Busoni, Copland, Stravinsky, Schönberg und auf Stockhausens Konzept von
Einheit in Kontakte (1958) oder im Zyklus LICHT (1977–2003). Alle diese
Komponisten, so Harvey,
»understand the concept of unity in metaphysical as well as practical terms. It does
not merely help them to look inwards to their own music […]; it also encourages
them to look outward, to see the fundamental kinship between their music and the
world beyond […] Music’s own, internal unity is both a necessary ingredient for,
and a symbol of, music’s ability to bring unity to the world«347 .

Struktur allein jedoch sei nicht wirklich ausreichend. Ein Komponist, der das
Ideal einer »zugrunde liegenden Ordnung«, einer »world beyond« bzw. »a profound vision« ausdrücken wolle, müsse g a n z , das heißt: in Leben u n d Werk,
danach streben. Die künstlerische Tätigkeit wird zu einem zutiefst ethischen
Anliegen, der Künstler zu einem Botschafter (Prophet?): »he must search for
the ideal, both in life and in music […] His [the artist] job is to lead the way
for his fellow human beings. He is an ambassador for mankind in the world
of the ideal«348.
Wie Underhill in Mysticism (»Part Two: The Mystic Way«) beschreibt Harvey
die Verbindung des Suchens nach der Vision eines (wie auch immer gearteten) Ideals im Leben als auch im künstlerischen Werk als »the artist’s creative
journey«: Diese Reise sei – analog zum Leben der meisten Mystiker – durchwirkt mit Phasen des Zweifels, des Leidens, der Verunsicherung, ja, sogar der
Todessehnsucht:349 »For many, pain and suffering have actually seemed like a
test that had to be undergone, if true artistic achievement was to be experinungstyp auf: Völlig kontrastierende Elemente in Melodie, Rhythmus und Harmonik sind
in einem das Gesetz befolgenden Gleichgewicht verschmolzen, und zwar mit solchem Erfolg, dass wir instinktiv meinen, dass die disparaten Elemente zusammengehören, dass sie
nirgendwo sonst ihren Platz finden können […] Dies war eine höher entwickelte und
selbstbewusstere Auffassung von Einheit als die des Barock […] Die Komponisten der
Klassik arbeiteten jedoch nicht in einem Vakuum: Ihr neues Selbstvertrauen in die Idee der
Einheit lässt sich leicht verknüpfen mit der neuen Weltsicht von Galileo, Kepler und
Newton, den Wissenschaftlern der Aufklärung, die versuchten, die Wechselbeziehung aller
physikalischen Phänomene zu zeigen«).
347 Ebd., S. 142. – (»verstehen das Konzept der Einheit in metaphysischer als auch praktischer Hinsicht. Es hilft ihnen nicht nur, in ihre eigene Musik zu schauen […], es ermutigt
sie auch, nach außen zu schauen, die fundamentale Verwandtschaft zwischen ihrer Musik
und der Welt dahinter zu erkennen […] Die eigene, interne Einheit der Musik ist sowohl
eine notwendige Zutat für als auch ein Symbol von der Fähigkeit der Musik, Einheit in die
Welt zu bringen«).
348 Ebd., S. 144. – (»Er muss nach dem Ideal streben, sowohl im Leben als auch in der Musik […] Seine Aufgabe ist es, den Weg seinen Mitmenschen zu zeigen. Er ist ein Botschafter
der Menschheit in der Welt des Ideals«).
349 Ebd., S. 146. – (»Für viele waren Schmerz und Leiden fast wie ein zu absolvierender
Test, um wahre künstlerische Vollendung zu erreichen«).
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enced«. Daraus resultiere häufig die künstlerische Auseinandersetzung mit den
Themen Tod, Auferstehung und Leben nach dem Tod: Tod und Reinkarnation erscheinen – paradoxerweise – als kreativer Stimulus. Das Erhaschen einer
»anderen« Welt als der realen durch den Künstler oder Mystiker führe nicht
selten zu großem Unbehagen bzw. Leid: »The life of an artist who wishes to
convey a profound vision, within a society that does not necessarily want to
hear it, is unlikely to be easy«350 . Ebenso schwierig sei die oft empfundene
Unzulänglichkeit der technischen Mittel, wie sie etwa Berlioz, Debussy und
Stockhausen oft beklagt hatten: Ihre künstlerischen Visionen gingen nicht selten weit über die je zur Verfügung stehenden Mittel hinaus. »It is«, so Harvey,
»this willingness to imagine the impossible – that marks each out as a genuinely visionary composer […] It is through the very act of aspiration that it
becomes possible for music to communicate an idea of paradise«351. Wie Harvey weiter ausführt, sei der Begriff des »Paradieses« aber nicht rein christlich
zu interpretieren, sondern vielmehr als »a generalized human aspiration […]
›Paradise in music‹ is an inclusive ideal: it has appealed to composers without
clear religious convictions, as well as to those for whom religious faith is the
central fact in their life«352. In besonderer Weise geht er in dem Zusammenhang auf das Werk von Wagner und Messiaen ein. Messiaens Éclairs sur l’audelà (1992) sei der Inbegriff der Vertonung eines (an den christlich-katholischen Glauben gebundenen) Paradieses. Wagners Spätwerk hingegen lege den
Fokus eher auf eine grundlegende Form von Religion, auf eine durch den
Künstler geschaffenene und an ihn gebundene »art-religion«, die auf den innersten, intimsten Bereich jedes Individuums ausgerichtet sei: »It was in this
innermost recess of the individual that music too could take effect […], only
the human heart could perceive its true depths«353 . Der Glaube an die Vision
»paradise in music« sei nicht religiös gebunden.354
Sowohl Messiaen als auch Wagner spielen in Werk und Ästhetik Harveys eine
bedeutende Rolle. Einige der frühen Werke sind von der Musik Messiaens inspiriert355, aber es ist vor allem das Vorbild der unbeirrbar verfolgten Vision
des göttlichen Paradieses und deren Darstellung im Gesamtwerk Messiaens,
Ebd., S. 147. – (»Das Leben eines Künstlers, der danach strebt, eine tiefgehende Vision
zu übermitteln, einer Welt, die dies nicht wirklich hören möchte, ist wahrlich nicht leicht«).
351 Ebd., S. 150f. – (»Es ist diese Bereitschaft, sich das Unmögliche vorzustellen, die einen
wahrhaft visionären Komponisten auszeichnet […] Es ist durch diesen Akt des Strebens,
dass die Musik in der Lage ist, die Idee eines Paradieses zu vermitteln«).
352 Ebd., S. 153. – (»ein generell menschliches Streben […] ›Das Paradies in der Musik‹ ist
ein einschließendes Ideal: Es hat Komponisten ohne klare religiöse Überzeugung ebenso
angesprochen wie solche, für die der religiöse Glaube der zentrale Punkt ihres Lebens ist«).
353 Ebd., S. 156f. – (»Es war in dieser innersten Vertiefung des Individuums, wo Musik
wirksam werden kann […], allein das menschliche Herz kann die wahren Tiefen erkennen«).
354 Ebd. – Vgl. Sloterdijks religionsungebundene, anthropologische »Vertikalspannung«.
355 Siehe Werke der 1960er-Jahre wie Triptych (zurückgezogen, zw. 1961 und 1965), Transformations of Love bade me welcome (1968), Ludus Amoris (1969) oder spätere Werke wie Tombeau
de Messiaen (1994), Bird Concerto with Pianosong (2001).
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das Harvey hervorhebt: »his uncompromising aim in music to serve a higher
end – the spiritual enlightenment of fellow human beings. For me«, so der
Komponist, »he opened the gates of heaven«356.
Der Gedanke an ein Paradies, erfahrbar durch Musik, ist ein zutiefst romantischer Gedanke. In diesem Zusammenhang zitiert er das Ende des Finalsatzes
von Mahlers Lied von der Erde (»Der Abschied«), basierend auf einem Gedicht
des chinesischen Dichters Wang-Wei.357 Diesen Mahler’schen Schlussgesang
interpretiert er in besonderer Weise und greift so seiner eigenen ästhetischen
Entwicklung vorweg:
»All notes gradually disappear during these words except the pentatonic scale on
which the work is based; and this […] fades gradually into utter stillness. The agonized, pessimistic emotions throughout the work are ›redeemed‹ by the final surrender of the self to the healing power of the natural world. Music’s capacity to
represent the ideal – the possibility of paradise – is asserted at the same time as the
individual life expires. Music’s ability to transform the everyday world, by revealing
the paradise that exists both beyond and within it, is triumphantly proclaimed.«358

Die hier beschriebene Auflösung des Selbst als Voraussetzung für das Durchsetzen (»assertion«) eines Ideals (»the possibility of paradise«) weist weit in die
Richtung der Harvey’schen Konzeption von »emptiness« und seiner Beschäftigung mit dem Buddhismus. Der Schwerpunkt liegt zu dieser Zeit noch auf
der Entdeckung der musikalischen Möglichkeiten (»music’s capacity«, »music’s
ability«) sowie auf der Vision Gottes bzw. des Paradieses. Er liegt noch nicht
auf der Musikalisierung der Auflösung bzw., damit verbunden, des »Ideals«
selbst (»the final surrender of the self«, »the utter stillness«, »the healing power
of the natural world«). Im Ansatz sind all diese Gedanken jedoch in Music and
Inspiration vorhanden und intellektuell angedacht. Wie Harvey in einem Interview mit Matthew Jenkins äußerte, datiere der Beginn seiner Beschäftigung
mit dem Buddhismus bereits in den frühen 1960er-Jahren. Trotz seines Interesses an buddhistischen Schriften erschienen sie ihm damals jedoch noch zu

Harvey in einer E-Mail vom 20.11.2008. – (»sein kompromissloses musikalisches Ziel,
einem höheren Zweck zu dienen: die geistige Erleuchtung seiner Mitmenschen. Mir öffnete
er die Himmelstüren«).
357 »Die liebe Erde allüberall blüht auf im Lenz und grünt aufs neu! Allüberall und ewig
blauen licht die Fernen. Ewig… ewig…«. – Zitiert nach Constantin Floros, Gustav Mahler
III. Die Symphonien, Wiesbaden 1985, S. 258.
358 Harvey, Music and Inspiration, S. 159. – (»Während dieser Worte verschwinden nach
und nach alle Töne außer der pentatonischen Skala, auf der das Werk basiert; und diese […]
entschwindet schließlich in die völlige Stille. Die gequälten pessimistischen Gefühle des
Werks werden ›erlöst‹ durch die schlussendliche Aufgabe des Selbst an die heilende Kraft
der natürlichen Welt. Das Vermögen der Musik, ein Ideal darzustellen – die Möglichkeit des
Paradieses –, behauptet sich zur selben Zeit, wie das individuelle Leben erlischt. Die Fähigkeit der Musik, die alltägliche Welt zu verwandeln, indem sie ein in und jenseits von ihr liegendes Paradies aufzeigt, wird triumphal verkündet«).
356

94

abstrakt und zu distanziert, zu wenig emotional. Diese Emotionalität fand er
in den Schriften der christlichen Mystiker:
»I came to Christian mysticism very strongly in about 1960. Perhaps 1959. When I
was studying that there were many references to Buddhism and oriental philosophy. I began to read about Buddhism at that time […] Although there were still interests in Buddhist literature, philosophy, and art, there was something a little too
abstract, austere, or too distant from God about Zen.«359

Dies tritt in Music and Inspiration klar zu Tage: Obschon Harvey an wenigen
Stellen auf buddhistische Gedanken rekurriert, ist seine Identifikation mit der
christlichen Mystik zu der Zeit deutlich zu spüren. Allein der letzte Abschnitt,
wie oben zitiert, verweist auf seine spätere Entwicklung. Die Auffassung des
Komponisten als »Botschafter« bzw. Mittler zwischen einer realen und einer
idealen Welt »beyond«, wie sie in Music and Inspiration bereits formuliert ist,
behält für Harvey im Wesentlichen die Gültigkeit. So bezeichnet er in einem
Interview aus dem Jahre 2005 den Komponisten als »somebody who mediates
between higher, other, or invisible forces«360 .
Im »Postscript« tritt dem Leser der Autor und Komponist Harvey der späten
1990er-Jahre entgegen. Zurückblickend implizieren seine Ausführungen deutlich die mittlerweile erfolgte Hinwendung zum Buddhismus und die Ausprägung einer dadurch beeinflussten Ästhetik. Sie spiegeln sozusagen die gleiche
Gedankenwelt, wie sie Harvey auch im zeitgleich erschienenen Buch In Quest
of Spirit formulierte, hier jedoch mit einem Schwerpunkt auf dem Thema der
Inspiration. Präsentiert der Hauptteil von Music and Inspiration den Ausgangspunkt seiner »spiritual journey« bzw. Suche, findet sich im »Postscript«, und
auch in In Quest of Spirit, wohl nicht das Ende, aber zumindest die detaillierte
Schilderung des Wegs und seine bis dahin erfolgte Ausprägung. Es wird deutlich, wohin – ästhetisch gesprochen – die Reise geführt hat. In diesem Sinne
verlagern sich die Schwerpunkte. War es Harveys Anliegen, die Wurzeln von
Kunst und Inspiration im Unterbewusstsein aufzuzeigen, plädiert er nunmehr
für das vollständige Anerkennen dieses »unklaren« Bereichs im Sinne eines
höheren Verständnisses unserer selbst:
»Increasingly, there is an understanding that we are inseparably connected, as humans, to the rest of nature: it is the duty of artists to provide a response to this.
We must find our new morals and mores within, but this means that the darkness,
violence, animality and fear that are also within must fully be faced […] If we are
Jenkins, »A Search for Emptiness«, S. 220. – (»Um 1960 begann ich mich sehr intensiv
mit christlicher Mystik zu beschäftigen. Vielleicht 1959. Während meines Studiums erkannte ich viele Bezüge zu Buddhismus und orientalischer Philosophie. Also begann ich, über
Buddhismus zu lesen […] Obgleich ich nach wie vor ein Interesse hatte an buddhistischer
Literatur, Philosophie und Kunst, war mir Zen etwas zu abstrakt, zu streng oder zu distanziert von Gott«).
360 Ebd. – (»jemand, der zwischen höheren, anderen oder unsichtbaren Kräften vermittelt«).
359
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to understand with full subtlety what it is to be, then we must open ourselves to
uncertainty, to empathy with people and the natural world around us, as they
appear to us inwardly and intuitively.«361

Das Einbeziehen und Aufzeigen des Leidens, der dunklen Seite, in und durch
Kunst oder ein Ritual habe einen »heilenden« Effekt und sei so wesentliche
Aufgabe für den Künstler: »suffering encountered in art or ritual is h e a l i n g .
If we give ourselves to the experience of the art, fully and fearlessly, we are
journeying inward to our truth, from where we will find our new world«362.
Für ihn selbst, so Harvey rückblickend, sei dies stets die wesentlichste Inspiration gewesen. Lag der Schwerpunkt der frühen Jahre auf dem Aufzeigen der
Dimension des Dunklen, des Ungewissen bzw. eines uneingeschränkten Paradieses, gehe es jetzt um die Überwindung des Leids durch die Einbeziehung
aller Aspekte menschlicher Emotionen und Dimensionen, »life as an undivided whole«:
»I see, looking back, that this theme – suffering and healing – has been my own
most common source of musical inspiration. Looking within, often with the use of
external triggers, I seek this v i s i o n o f h e a l i n g , which is embodied in the forms
of light’s energy and love’s connectedness. But looking within also forces one to
encounter all the terrors of darkness. It is as if, instead of dealing with a patriarchal
God of controlling authority, one now meets a Goddess in all her unpredictability:
fluid, instinctual, affirming what is. She magnificently dares one to become aware
of one’s depth, and of life as an undivided whole.«363

»Authentische Musik«, so Adorno,

Harvey, Music and Inspiration, S. 161f. – (»Zunehmend gibt es ein Verständnis dafür,
dass wir als Menschen untrennbar mit dem Rest der Natur verbunden sind: Es ist die Verpflichtung eines Künstlers, darauf eine Antwort zu liefern. Wir müssen unsere neuen Sitten
und Gebräuche darin finden, aber dieses bedeutet, dass wir der darin ebenso enthaltenen
Dunkelheit, der Gewalt, dem Animalischen und der Angst voll ins Auge schauen müssen
[…] Wenn wir mit unserer ganzen Feinsinnigkeit verstehen wollen, was ist, dann müssen
wir uns dem Ungewissen öffnen, dem Mitgefühl mit Menschen und der natürlichen Welt
um uns herum, wie sie uns innerlich und intuitiv entgegentritt«).
362 Ebd., S. 162. – (»in Kunst oder Ritual angetroffenes Leiden ist h e i l s a m . Wenn wir uns
völlig und furchtlos dem Erleben von Kunst hingeben, reisen wir nach Innen zu unserer
Wahrheit, von wo aus wir unsere neue Welt finden werden«).
363 Ebd., S. 163. – (»Ich erkenne, wenn ich zurückschaue, dass das Thema ›Leiden und Heilen‹ die häufigste Inspirationsquelle meiner Musik war. Nach Innen schauend, oftmals
durch das Verwenden von äußeren Auslösern, suche ich diese V i s i o n d e s H e i l e n s , die
sich in den Formen der Lichtenergie und der Verbundenheit durch Liebe verkörpert. Aber
nach Innen schauen zwingt dich auch, allen Schrecken der Dunkelheit entgegenzutreten. Es
ist, als ob man es statt mit einem patriarchalischen Gott als kontrollierender Autorität mit
einer Göttin in all ihrer Unvorhersehbarkeit zu tun hat: fließend, instinktiv, lebensbejahend.
Sie fordert uns auf eine wunderbare Art und Weise heraus, unsere eigenen Tiefen kennenzulernen und das Leben als ein ungeteiltes Ganzes«).
361
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»wie wohl jegliche authentische Kunst, ist ebenso das Kryptogramm des unversöhnten Gegensatzes zwischen dem Schicksal des einzelnen Menschen und seiner
menschlichen Bestimmung, wie Darstellung des wie immer auch fragwürdigen Zusammenhangs der antagonistischen Einzelinteressen zu einem Ganzen, und endlich der Hoffnung auf reale Versöhnung.«364

Jenes Einbeziehen des Dunklen sei verbunden mit der Thematik des Todes
(»suffering«) und seiner Überwindung (»healing«) im Leben nach dem Tode
bzw. der Reinkarnation. »Death«, so Harvey, »can offer an illuminating guide
to our understanding of our wholeness, force us to accept […] that there is, at
the very last, a deep mystery within. More powerfully still, it can be a pointer
to the undivided light«365 . Harvey erwähnt in diesem Zusammenhang seine
Werke Inquest of Love (1992), Madonna of Winter and Spring (1986), Passion and
Ressurection (1981), Soleil Noir/Chitra (1995), Hidden Voice I (1996), Scena (1992),
Nachtlied (1984) und Death of Light/Light of Death (1998). Sie alle seien verbunden durch den Einbezug des Dunklen, des Verborgenen, des Terrors – Nachtlied –, des Todes. Der Tod, das heißt: die Auflösung des Selbst im Sinne der
(im Buddhismus angestrebten) Befreiung von allem Wollen und Fühlen, bedeute a u c h die Befreiung von der Angst vor dem Tod selbst und impliziere
so die Möglichkeit von »Heilung«:366
»This liberation from the fear of death is, more importantly, a platform from
which we can act to heal others […] This state of liberation, of emptiness, of healing, is a new world for me, and it represents a profound source of inspiration […]
Each of my pieces is a somewhat faltering attempt to draw out a certain aspect of
this new world.«

Music and Inspiration legt jedoch den Schwerpunkt zunächst auf die Erfahrung
und Beschreibung von Gott, eines Ideals bzw. seines Gegenteils. Die Lokalisierung dieses Gottes weist (noch) in zwei Dimensionen: nach Innen (Unterbewusstsein) u n d nach Außen (Paradies). Beides gehöre zur »Welt im Ganzen«; jenes Streben der einen Dimension zur anderen sei Teil des kreativen
Prozesses, der Inspiration. Ganz in diesem Sinne formulierte Adler im Jahr
1944 anlässlich Schönbergs 60. Geburtstag:367
Adorno, Einleitung in die Musiksoziologie, S. 87.
Harvey, S. 165. – (»Der Tod kann ein erhellender Führer sein für das Verständnis unserer Ganzheit, er zwingt uns zu akzeptieren […], dass letztlich ein tiefes Geheimnis darin
liegt. Noch stärker kann er ein ›Hinweiser‹ auf das ungeteilte Licht sein«).
366 Ebd., S. 166. – (»Diese Erlösung von der Todesangst ist, noch wichtiger, eine Plattform,
von der aus wir agieren können, um andere zu heilen […] Dieser Zustand der Befreiung,
der Leerheit, des Heilens, ist eine neue Welt für mich. Es stellt eine tiefe Inspirationsquelle
dar […] Jedes meiner Werke ist ein zögerlicher Versuch, einen bestimmten Aspekt aus jener
neuen Welt zu ziehen«).
367 Zitiert nach Shapiro, Dr. Oskar Adler, S. 116, in englischer Übersetzung. – (»Was das
Atmen für den normalen Menschen ist – Inspiration: einatmen; Expiration: ausatmen –, ist
im Fall des kreativ Schaffenden das Sich-Auffüllen mit dem Geist der Welt [Inspiration]
364
365
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»What breathing is for the ordinary man – inspiration: breathing in; ex-spiration:
breathing out – is in the case of the creative man the filling of oneself with the spirit of the world (inspiration) and making it known by giving form and figuration to
earthly material (expiration). Nobody caught up in this metabolic process can age
[…] he has rather become the living power of tradition itself, the same power that
in nature forever reawakens the living plant out of the seed, which is nature’s
sacred traditional inheritance. It is the tradition of the immortal spiritual seed that
represents the creative man’s most sacred task in life, and the secret of his youth is
no different from that of eternally young nature herself – n a t u r a n a t u r a n s ,
who rejoices ever in giving birth, and who in giving birth constantly rejuvenates
herself; it is also the very secret of music – the secret of eternal becoming, which
never is and is forever becoming!«

Der Komponist, zu Beginn noch Empfänger, Vertreter und Überbringer einer
Botschaft, wird letztlich zur Botschaft selbst: »Who then, in the last analysis,
i s the composer? The composer has no i n h e r e n t existence. All one can say
is that the ›composer‹ is focused toward wisdom, inseparable from the universe: the universe is expressing i t s e l f .«368 Oder, so heißt es in Music and Inspiration: »There is no Jonathan Harvey left.«369 Dies weist bereits weit in Harveys
Entwicklung voraus. In Music and Inspiration ist dieser Weg, wie gezeigt werden
sollte, bereits intellektuell vorweggenommen und angelegt. Wichtige Wegbereiter waren Hans Keller und das Denken der Zweiten Wiener Schule und ihr
angelehnter Personen (Oskar Adler), das Denken und Schaffen von Richard
Wagner, Gustav Mahler und von Olivier Messiaen sowie die Auseinandersetzung mit mystischer Literatur und Theorie (Underhill). Es wird deutlich, dass
diese intellektuelle Auseinandersetzung in Music and Inspiration gedanklich
zurückweist über Schönberg zu Mahler sowie die Wiener Wagner-Tradition.
Die durch all diese Komponisten verkörperte Beschäftigung mit den »unergründlichen Menschheitsfragen«370 findet in Harvey einen weiteren Mitstreiter. So formulierte der von Schönberg sehr verehrte Rainer Maria Rilke 1899:

und das Bekanntmachen, indem man ihm eine irdische Form und Gestalt gibt [Expiration].
Niemand, der an diesem Stoffwechselprozess teilhat, kann altern […], er wird vielmehr die
lebendige Kraft der Tradition selbst, dieselbe Kraft, die in der Natur immerwährend die lebendige Pflanze aus dem Samenkorn erweckt, der Natur heiliges Erbe. Es ist die Tradition
der unsterblichen Geistigkeit, die die heiligste Aufgabe des kreativen Menschen ausmacht,
und das Geheimnis seiner Jugend ist kein anderes als das der ewig jungen Natur selbst –
n a t u r a n a t u r a n s , die sich immer wieder erfüllt im Leben-Schenken und welche sich im
Leben-Schenken immer wieder selbst erneuert; dies ist ebenso das wahre Geheimnis der
Musik – das Geheimnis des ewig Werdenden, das nie ist und ewig wird!«).
368 Harvey, In Quest of Spirit, S. 85. – (»Wer dann, in der letzten Betrachtung, i s t der
Komponist? Der Komponist hat keine innewohnende Existenz. Alles, was wir sagen können, ist, dass der ›Komponist‹ sich an Weisheit orientiert, untrennbar vom Universum: das
Universum drückt s i c h s e l b s t aus«).
369 Harvey, Music and Inspiration, S. 165. – (»Es gibt keinen Jonathan Harvey mehr«).
370 Rudolf Stephan, »Arnold Schönberg und die Wiener Tradition«, in: Geschichte der Musik im
20. Jh.– 1: 1900–1925, hrsg. v. Siegfried Mauser und Matthias Schmidt, Laaber 2005, S. 176.
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»Die anderen haben Gott hinter sich wie eine Erinnerung. Dem Schaffenden ist
Gott die letzte, tiefste Erfüllung. Und wenn die Frommen sagen: ›Er ist‹, und die
Traurigen fühlen: ›Er war‹, so lächelt der Künstler: ›Er wird sein‹. Und sein Glauben ist mehr als Glauben; denn er selbst baut an diesem Gott. Mit jedem Schauen,
mit jedem Erkennen, in jeder seiner leisen Freuden fügt er ihm eine Macht und einen Namen zu, damit der Gott endlich in einem späten Urenkel sich vollende, mit
allen Mächten und allen Namen geschmückt. Das ist die Pflicht des Künstlers.«371
»In previous periods, the sensations I am experiencing would probably have been
described as the inspiration of God, or of a mysterious unconscious. It is possible
that, in the future, they will be understood along the lines I have described – or
along some other lines, appropriate for our culture and our age. Inspiration cannot
remain constant: each composer must discover it anew.«372

Rainer Maria Rilke, »Über Kunst« (1899), zitiert nach Ringer, Arnold Schönberg, S. 265.
Harvey, Music and Inspiration, S. 166. – (»In früheren Zeiten hätte man meine empfundenen Wahrnehmungen vielleicht als Inspiration durch Gott beschrieben oder als die eines
geheimnisvollen Unbewussten. In der Zukunft wird man sie möglicherweise so verstehen,
wie ich es beschrieben habe, oder auch anders, je nach Kultur und Zeit. Inspiration kann
nicht konstant bleiben: Jeder Komponist muss sie neu entdecken«).

371
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Jonathan Harvey, gezeichnet von Milein Cosman, der Ehefrau von Hans Keller, 1965
Mit freundlicher Genehmigung von Milein Cosman, Privatbestand Jonathan Harvey
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»Little Concerto for Strings« (1961)
»Good music is Rock’n’Roll and an organized lot on top of it«373

Das Little Concerto for Strings ist ein frühes Werk von Harvey, entstanden 1961
während seiner Studienzeit in Cambridge bzw. bei Hans Keller. Es wurde im
Juli desselben Jahres fertiggestellt. 1997, also 36 Jahre später, hat Harvey es in
leicht überarbeiteter Form der Veröffentlichung an Faber Music übergeben.
Die Uraufführung fand im März 1965 in der Queen Elizabeth Hall, London,
statt. Ausführende waren die Mitglieder des English Chamber Orchestra unter
Leitung von John Carewe. Die revidierte Fassung wurde durch das Ensemble
Sinfonia 21, geleitet von Martyn Brabbins, am 14.3.1998 am Imperial College,
London, erstmalig aufgeführt.374 Das Stück dauert etwa zehn Minuten und hat
folgende Besetzungsangaben: Violine I (mindestens 4), Violine II (mindestens
4), Viola (mindestens 3), Cello (mindestens 2) sowie Kontrabass (1 oder
mehr).375 Der Titel Little Concerto for Strings ist ebenso wie jener der 1966 entstandenen Symphony (ursprünglich Three Pieces for Orchestra) ein für Harvey unüblicher, weil er weder auf einen Text noch auf eine außermusikalische Idee
verweist. Er befindet sich mit seinem Rückgriff auf klassische Gattungstitel in
Gesellschaft des britischen Umfelds Benjamin Britten376 , Michael Tippett377,
Peter Maxwell Davies378 und Alexander Goehr379 sowie in der Nachfolge der
Zweiten Wiener Schule.380 Erwähnt sei auch Stravinskys dreisätziges Concerto
for Strings (1946), das Harvey durch Erwin Stein kennengelernt haben dürfte.
Der Zusatz »Little« anstelle der Diminutivform »Concertino« weist auf die
Kürze der Komposition bei gleichzeitigem Rückgriff auf die klassische Dreisätzigkeit eines Concerto hin, wohingegen ein Concertino als verkürzte Form
eine Zweisätzigkeit bedeuten würde.381
Das Little Concerto for Strings ist das früheste veröffentlichte Werk Harveys. Es
ist zudem das erste Werk, das Harvey mit Hans Keller diskutierte: »Starting
with L i t t l e C o n c e r t o f o r S t r i n g s ( 1961) and many beyond that (mostly
Hans Keller, »Schönberg – I: The Problem of Performance«, in: Musical Review 18 (1957),
S. 150.
374 Siehe Einführungstext zur Partitur von Jonathan Harvey, Faber Music London.
375 Siehe ebd.
376 Britten: Sinfonietta for Chamber Orchestra (1932), Simple Symphony for String Orchestra (1934),
Concerto for Piano and Orchestra (1938, überarbeitet 1945), Concerto for Violin and Orchestra op. 15
(1939, überarbeitet 1958).
377 Tippett: Concerto for Double String Orchestra (1939), Symphonies No. 1–4 (1944/45, 1958,
1972, 1978), Concerto for Piano and Orchestra (1956), Concerto for Orchestra (1962/63).
378 Davies: Sinfonia for Chamber Orchestra (1962).
379 Goehr: Little Music for Strings op. 16 (1963).
380 Schönberg: Kammersymphonie op. 9/op. 9b für 15 Soloinstrumente (1906), Concerto for Violin and
Orchestra op. 36 (1934–36), Concerto for Piano and Orchestra op. 42 (1942); Berg: Kammerkonzert
(1923–25); Webern: Konzert für Kammerensemble in 3 Sätzen op. 24 (1931–34).
381 Siehe Entwicklung des Terminus »Concerto« in: Erich Reimer, »Concerto/Konzert«, in:
HmT 2, Stuttgart 1974, S. 14.
373
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withdrawn) till the early seventies, and even occasionally later«382 . Harvey fügt
in den Angaben zur Partitur hinzu: »Violin, cello and viola in turn take on
concertante roles in dialogue with the tutti strings«.383 In der Tat handelt es
sich um ein Abwechseln und Dialogisieren (in der genannten Reihenfolge) der
Soloinstrumente Violine, Cello und Viola mit dem Ensemble. Dabei nimmt
der Solopart der Violine insgesamt den größten Raum ein, gefolgt vom Cello.
Die Soloviola tritt lediglich in den letzten 22 Takten auf. Insgesamt gliedert
sich das Werk in drei Abschnitte: Abschnitt I = Takt 1–107 (A–C); Abschnitt
II = Takt 108–151 (D–G); Abschnitt III = Takt 152–215 (H–K). Durch den
attacca-Anschluss zwischen Teil I und II und durch den fließenden Charakter
insgesamt lässt der Höreindruck das Werk jedoch eher als ein einsätziges, als
ein organisches Ganzes erscheinen. Die Solovioline bestimmt den gesamten
Abschnitt I, der rund die Hälfte des Concerto ausmacht. Der Part des Solocello
beginnt in Abschnitt II, lappt allerdings über in die ersten Takte des letzten
Abschnitts. Dieser wird überwiegend vom Tutti-Ensemble dominiert, bevor
sich am Ende die Soloviola aus einer äußerst dünn gewordenen Begleitung
heraushebt. Ihre Stimme wird kaum unterbrochen und von den übrigen Streichern nur noch sparsam, pianissimo und pizzicato, begleitet. Betrachtet man die
einzelnen Solostimmen bzw. die Werkteile, so werden folgende »Charaktere«
deutlich:
Teil I – Solovioline
Die Solovioline beginnt piano und in einem fragenden, spielerischen und fragil
wirkenden Duktus. Viele und weite Intervallsprünge kennzeichnen die Stimme. Motivbildend ist vor allem das Intervall der Dezime. Der Ambitus ihres
Parts reicht vom tiefsten spielbaren Ton g (Takte 5 und 59) bis zum viergestrichenen c (Takt 64), also über dreieinhalb Oktaven. Teilweise wird nahezu
der gesamte Ambitus innerhalb zweier Takte ausgeschöpft (siehe T. 57 und 58
bzw. 59 und 60). Die Dynamik der Solovioline reicht von zweifachem piano
bis zu zweifachem forte. Schnelle bis schnellste Vierundsechzigstel-Läufe im
forte mit sofortigem Übergang in subito-piano tranquillo tragen insgesamt zu dem
sehr kontrastreichen, emotional äußerst bewegten und fließenden Charakter
der Solovioline bei. Ihr expressives Ausdrucksspektrum reicht von einem zarten Anfragen bis hin zum wiederholten starken Insistieren auf einem Ton.

Harvey in einer E-Mail an die Autorin vom 13.11.2008. – (»beginnend mit dem L i t t l e
C o n c e r t o f o r S t r i n g s (1961) und vielen weiteren [meist zurückgezogenen Werken] bis
in die frühen Siebziger – und sogar noch gelegentlich später«). Zu den zurückgezogenen
Werken gehört auch eine Oper, A Full Moon in March (1967), nach William Butler Yeats.
383 Siehe Partitur. – (»Violine, Cello und Viola übernehmen reihum konzertante Rollen im
Dialog mit den Tutti-Streichern«).
382
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Little Concerto for Strings
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Beginn mit dem Anfangsthema der Solovioline
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Das einleitende Violinthema erstreckt sich über sieben Takte (T. 1–7, dann
Übernahme durch Tutti-Violinen). Charakteristisch sind dabei die ersten beiden Sechzehntel mit Dezimsprung aufwärts: h’–d’’’. Die motivische Figur wird
im Verlaufe des Violinparts variiert: 2 Zweiundreißigstel + Sechzehntel (T. 4),
3 Sechzehntel (T. 14), 2 Zweiundreißigstel + 2 Sechzehntel (T. 45). Sehr
schnelle Taktwechsel (3/8, 4/8, 3/4, 4/8, 3/8, 5/8, 4/8 etc.) führen zu häufigen
Schwerpunktverlagerungen innerhalb der stetig variierten Dezimen-Motivik.
Das schafft insgesamt einen sehr bewegten, tänzerischen Grundcharakter.
In Takt 26 folgt ein durch die Tuttiviola vorgestelltes neues Thema, diesmal
forte vorgetragen. Charakteristisch für das Thema ist sein Anfang: ein Halbton
abwärts in Zweiunddreißigsteln und ein Tritonus-Schritt aufwärts. Er verleiht
dem Thema einen expressiven, fast verzweifelt wirkenden Charakter. Die Solovioline übernimmt es und steigert ihre »Rede« bis zum zweifachen forte, erhebt sich bis zum fis’’’’, fällt vom Höhepunkt in kleinen Terzschritten hinab
bis zum a und windet sich dort erschöpft in der fünffach wiederholten Terz ac’ (siehe Abschnitt A, T. 26–30). Nun übernimmt das Ensemble und greift das
charakteristische Motiv des Halbton-Tritonus auf. Die tiefste Klangschicht,
Celli II und Kontrabass (bzw. Kontrabässe), begleitet dieses mit einer leisen
düsteren sul ponticello-Stimme. Sie erzeugt so einen fast bedrohlichen Untergrund oder, weniger stark ausgedrückt, eine schwer fassbare sowie undurchsichtige Atmosphäre (unterstützt durch die reichen Obertöne des sul ponticelloSpiels).
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In Takt 34 meldet sich nochmals die Solovioline zu Wort, sie scheint vielmehr
zu »schreien«: Im fortissimo wiederholt sie Thema 2, welches durch die Violen
eingeführt wurde. Der Tritonus ist hier in eine Oktav erweitert. Das Ensemble reagiert mit verstärktem sul ponticello-Spiel, in das die Viola sowie die Violinen II und I einstimmen, die den Abschnitt A dann zum Ende bringen.
B bringt die rhythmisch variierte Wiederholung des Anfangsthemas und teilt
gleichzeitig Abschnitt I in zwei Teile von 45 bzw. 62 Takten. Der Rhythmus
wird vielgliedriger und insgesamt uneindeutiger, das Satzgeflecht damit komplexer gewebt. Das Thema geht sogleich über in einen sehr bewegten, durch
viele Sechzehntel-Triolen bestimmten Abschnitt, der seinerseits in eine markante, durch starken Konflikt geprägte Passage mündet – ein Fortelauf von a’
bis h’’’’, subito tranquillo. Es folgt ein in Sechzehnteln abwärts geführtes Seufzer-Halbton-Motiv (Takt 56), abrupt unterbrochen von einem Takt mit relativ
großen Intervallsprüngen, beginnend in tiefster Lage (T. 57). Dieser Kontrast,
Seufzermelodie in höchster Lage und tiefe Sprungfigur, wird insgesamt dreimal wiederholt, danach scheint die Solovioline bis Takt 86 nicht mehr zur
Ruhe zu kommen: vom viergestrichen fis hin abfallend bis zum a, um dann
nach einer Pause gleichsam einen letzten Aufschrei zu wagen: ein fortissimo b’’’
als punktierte Halbe. Danach folgen die letzten Takten des ersten Abschnitts.
Die Solovioline scheint »aufzugeben«. Sie fällt und bewegt sich in ihren letzten vier Takten nur noch im Sekund- bzw. Terzbereich sowie in der mittleren
Lage. Ihre Äußerungen werden immer weniger, sind immer schwerer vom
Ensemble zu unterscheiden, gehen gleichsam in ihm unter mit einem letzten
zweifachen Halbtonschritt, immerhin aufwärts, Takt 103: h-c’-cis’. Nach zwei
Vierteln Pause schließen Celli und Kontrabass den ersten Teil pianissimo und
mit Tremoli ab. Cello II und Kontrabass leiten dann durch lang anhaltende,
übergebundene halbe Noten auf Es über. Eine düstere Stimmung braut sich
zusammen. Etwas Neues beginnt.
Teil II – Solocello
Über einem sehr dunklen und bedrohlich wirkenden Untergrund, geschaffen
durch Kontrabass, Celli und Viola (Tremoli, Tritonus-Doppelgriff a-es in den
Celli), erhebt sich die Stimme des Solocellos mit einer forte deklamierten Kantilene. Sie nimmt das Thema 2 aus Teil I auf, aber verwandelt den Tritonusin einen Quintsprung. Die Tutti-Violinen und Viola I begleiten die audrucksvolle Cellostimme gedämpft (con sordino), piano und unisono. Ihre scheinbare
Einstimmigkeit driftet jedoch oftmals um die Intervalle einer kleinen oder
großen Sekunde auseinander, so dass ein insgesamt changierender und doch
geschlossener Höreindruck entsteht. Die lang gezogenen Synkopierungen der
Begleitstimmen verleihen dem Satz einen leicht schleppenden und feierlichen
Charakter. Das Feierliche jedoch trägt ein gedecktes »Parfüm«.
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= 90)

con sord.
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con sord.
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gli altri

Db.
* Violins divide into three equal parts, as before.
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gliss.

In Abschnitt E, Takt 128, wiederholt das Cello seine Anfangsaussage, diesmal
deutlicher, emphatischer, rubato. In ihrem weiteren Verlauf aber löst sich die
Stimme gleichsam auf – durch Pizzicato-Triolen (con bravura), Quintolen sowie
Glissandi ab- bzw. aufwärts. Begleitet wird das Cello hier durch ein UnisonoEnsemble, nun senza sordino, »moving forward«, sich jedoch zum Ende hin
ebenfalls in Tremoli auflösend. Beendet wird der zweite Teil durch ein CelloGlissando von Des hin zu c (also n u r s c h e i n b a r e i n e Oktave). Sämtliche
Oberstimmen und auch der Kontrabass schweigen. Der Hörer bleibt zurück
mit der offenen Spannung der großen Septime. Eine kurze Generalpause bereitet den dritten und letzten Teil vor. Es ist auffällig, dass die Metrik in Teil
II durchgehend 4/8 bleibt, auch wenn sie gegen Ende des Parts durch etliche
Tri- und Quintolen aufgehoben zu sein scheint.
Teil III – Soloviola
Der letzte Teil nimmt das Tempo aus Teil I auf (Achtel = 116) und wechselt
über in einen tänzerisch-bewegten Modus. Das Solocello wiederholt nochmals
sein Septim-Glissando und verklammert damit Teil II und III. Danach stimmt
es in die rhythmisch komplexe Begleitung des Kontrabasses ein (gegeneinander verschobene Zweier-/Dreier-Achtelfiguren). Das konstituierende Intervall
der Begleitstimmen von Celli und Kontrabass ist die Dezime. Im weiteren
Verlauf werden sowohl das erste als auch das zweite Thema (ab T. 181, Abschnitt J, Viola) des ersten Teils aufgegriffen und in Tonhöhe wie Rhythmus
leicht verändert durch die Oberstimmen »gereicht«. Dabei schreiten die Unterstimmen im Quartabstand stufenweise unisono voran. Ihr Tonvorrat erinnert an eine kirchentonartliche Verwurzlung (phrygisch). Nachdem die Oberstimmen (Violine I) sich bis in höchste Flageolett-Bereiche erhoben haben
(pp), erhebt sich dolce endlich die Soloviola zu ihrer Aussage. Es erklingt eine
zarte Melodie mit Quartsprung und einem über vier Takte gehaltenen a, woraufhin Quartsprung (Triole) und liegender Ton wiederholt werden. Daraufhin wechselt die Viola über in eine eher scherzhafte Zweiunddreißigstel- bzw.
Sechzehntelfigur und bleibt nunmehr nahezu allein übrig. Lediglich unisonoPizzicato-Einwürfe erfolgen noch von Violinen und Celli (Dezime!). Der kurze Violapart wirkt flüchtig und von großer emotionaler Zartheit. Lediglich das
in Takt 209 erreichte a wird forte betont und bleibt über sechs Viertelnoten
liegen. Die langgezogenen Notenwerte stehen in starkem Kontrast zu sehr
kurzen Zweiunddreißigstel- und Sechzehntelfiguren.
Die letzten vier Takte des Little Concerto for Strings bleiben der Soloviola und
dem Kontrabass vorbehalten. Die anderen Stimmen sind endgültig vestummt.
Es hat eine starke Beruhigung stattgefunden. Die Viola wiederholt ihre Quarttriole und scheint durch ein abwärts geführtes Halbtonglissando im bereits
mehrfach vorgestellten a zu entschwinden. Ihre zarte und durch das Glissando fragil und ambivalent wirkende Stimme kommentiert der Kontrabass pp
durch vier gezupfte, durch Pausen unterbrochene Achtel. Das letzte Achtel,
die Quarte E-A, bleibt wie eine offene Frage im Raume stehen. So wirkt das
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Ende zwar »zur Ruhe gekommen«, dennoch in einer Art Schwebe. Wohin ist
die Viola entglitten? Der Kontrabass vermag keine genaue Antwort zu geben.

• Reproduced

•

by permission of the publishers • All rights reserved
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Insgesamt betrachtet, verkörpert das Little Concerto eine Klangsprache, die ihre
Herleitung in der Musik der späten Wiener Klassik, der Zweiten Wiener Schule und der Tonsprache eines Britten oder Tippett findet. Traditionelle Metrik,
Dreisätzigkeit (wenn auch g e f ü h l t einsätzig), thematisch-motivische Verarbeitung und Rückbeziehung der einzelnen Formteile sowie Satzstruktur und
Titel weisen zurück in die Wiener Klassik.384 Der Puls der einzelnen Formteile
liegt mit Achtel = 116 (Teile I und III) und Achtel = 90 in einem mittleren
und keinesfalls auffälligen Bereich. Die in den Teilen I und III recht oft wechselnde Metrik erinnert an Tippetts »additive rhythm«385, ebenso die fließende,
manchmal im Ansatz lyrische Melodik und die Anklänge an einen tänzerischen Rhythmuscharakter. Tippett orientierte sich kompositorisch und ästhetisch in hohem Maße an der Wiener Klassik, hierbei in erster Linie an den
Werken Beethovens.386 Das lässt sich in vielen seiner Werke nachweisen, vor
allem in seinen Streichquartetten387 oder im 1938/39 entstandenen Concerto for
Double String Orchestra.388 Nicht zuletzt spielte Harvey selbst Cello und hatte
hierdurch einen persönlichen intensiven Zugang zur Welt der Streichinstrumente. Dem Little Concerto for Strings gesellen sich später dann vier bedeutende
Streichquartette sowie das String Trio (2004) als Werke für Streicherensemble
hinzu.389
Die Besetzung, Streichorchester, weist zurück auf die Zweite Wiener Schule,
vermittelt durch Stein und Keller. »Die neue Musik«, so Adorno, »ist aus der
großen Kammermusik des spezifischen, vom Wiener Klassizismus geprägten
Stils hervorgetreten. Nie wurde bezweifelt, dass Schönberg in der Polyphonie

»During the 1960s«, so Harvey, »I studied Haydn, Mozart, Beethoven and Schubert particularly in great depth, analysed an enormous number of works«. Whittall, Jonathan Harvey, S. 8. – (»Während der 1960er-Jahre studierte ich tiefgehend vor allen Dingen Haydn,
Mozart, Beethoven und Schubert. Ich analysierte eine enorme Anzahl von Werken«).
385 Zur additiven Rhythmik von Tippett schreibt Saremba: »Hierbei verliert der Takt seine
rhythmusgebende Funktion durch einen ständigen Wechsel der Taktangaben und Phrasenbildungen über die Taktstriche hinweg, so dass die Musik einen improvisatorischen, tänzerischen Charakter voll unerwarteter Akzente erhält.«, Saremba, Elgar, Britten & Co., S. 328.
386 »Als Student verschrieb ich mich voll und ganz der Musik Beethovens. Ich erkundete sie
derart erschöpfend, dass ich sie später für lange Zeit nicht mehr hören konnte«. Zitiert nach
ebd., S. 327.
387 Tippett komponierte insgesamt fünf Streichquartette, die in seinem umfangreichen Werk
keine untergeordnete Rolle spielen. Das 2. (1941/42) und 3. Streichquartett (1945/46) sind
wesentliche Beispiele seiner Auseinandersetzung mit der klassischen Formensprache. Siehe
ebd., S. 335.
388 Hierbei griff Tippett auch auf eine spezifisch englische Tradition zurück, auf die er sich
neben klassischen Bezügen gestützt hatte: »Indem ich das Werk als ›Konzert‹ bezeichnete,
griff ich zurück auf die Concerti grossi von Händel […] Ich bezog mich zum Teil auf eine
bestimmte englische Tradition – die von Elgars Introduction and Allegro for Strings and Vaughan Williams’ Fantasia on a Theme by Thomas Tallis, die beide die Intimität der Satzweise für
Solostreicher mit der prachtvollen Sonorität des gesamten Streichensembles verbinden.« –
Zitiert nach Saremba, S. 125.
389 String Quartet No. 4 (2003) zusätzlich mit live electronics.
384
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des Streichquartetts wurzelt.«390 Der expressive Charakter des Little Concerto for
Strings erinnert entfernt an die Klangwelt des freilich weit umfangreicheren
und tiefschichtiger angelegten Streichsextetts Verklärte Nacht op. 4 (1899) von
Schönberg. Auch im Little Concerto scheint es Harvey darum zu gehen, um mit
Schönbergs Worten zu sprechen, »in den Rhythmen und Tonwerten nur den
Ausdruck innerer Vorgänge, innerer Bilder zu wünschen«391 , ohne dabei ein in
der Wiener Klassik verwurzeltes Formgefühl aufzugeben. »My aesthetic predilections in the period before I went to study with Babbitt were very strongly
influenced by the desire to achieve dark and strong states of intense experience«392, so Harvey rückblickend. Das Little Concerto wirkt in diesem Sinne wie
ein Umsetzen der Keller’schen Maxime des linear gedachten, freien Fließens
(»free association«):
»He would insist that I must compose concretely; there must be no schemes, no
automatism, no paper music, no sense really in which the approach was too global.
His idea of a strong sense of form was one which was full of violent contrasts, full
of the spontaneous, full of the signs of breaking out of form, and somehow form
was an unexpected result of almost chaotic intensity […] So I always remember
this ›lesson‹ […] The lesson was: you must think in linear time, not in global time,
feeling each moment as the accumulated weight of what has gone before lies upon
it. Each moment is composed against the weight of the past, against the patterns
that have been established, the energies that you have just heard.«393

Obgleich Schönbergs Verklärte Nacht op. 4 programmatisch ein Gedicht von
Richard Dehmel zur Grundlage hat, wies Schönberg explizit darauf hin, dass
es ihm nicht daran gelegen war, eine Handlung, sondern »Natur zu schildern
und menschliche Gefühle auszudrücken«394 . Der linear aufgespannte Verlauf
der dargestellten Emotionen führt über das Ausbreiten einer tragischen Situation hin zur Überführung sowie Transformation des Konflikts in eine völlig
veränderte Sphäre: die t r a g i s c h e wird zur (in gewisser Weise geheimnisvoll
Adorno, Einleitung in die Musiksoziologie, S. 121.
Schönberg, zitiert nach Ringer, Arnold Schönberg, S. 139.
392 Whittall, Jonathan Harvey, S. 8. – (»Meine ästhetischen Vorlieben in der Zeit, bevor ich
bei Babbitt studierte, waren sehr stark von dem Wunsch beeinflusst, dunkle und kraftvolle
Bilder einer intensiven Erfahrung zu erreichen«).
393 Ebd., S. 6f. – (»Er bestand darauf, dass ich konkret komponieren müsse; es durfte keine
Schemata geben, keine Automatismen, keine Papiermusik, nicht die leiseste Andeutung einer zu globalen Herangehensweise. Seine Vorstellung eines starken Formgefühls war eine
voller gewaltiger Kontraste, voller Spontaneität, voller Anhaltspunkte für ein Ausbrechen
aus der Form. In gewisser Weise war Form für ihn das unerwartete Resultat einer nahezu
chaotischen Intensität […] In diesem Sinne erinnere ich mich genau an seine ›Lektion‹ […]
Die Lektion war: Denke in linearer Zeit, nicht in globaler Zeit, fühle jeden Moment durch
das angesammelte Gewicht dessen, was davor vor sich ging. Jeder Moment soll gegen das
Gewicht des Vergangenen komponiert werden, gegen die zuvor etablierten Muster, die
Energien, die du gerade gehört hast«).
394 Schönberg, »Programmanmerkungen zu Verklärte Nacht«, in: Arnold Schönberg, Stil und
Gedanke. Aufsätze zur Musik, hrsg. v. Ivan Vojtech, Frankfurt am Main 1976, S. 453ff.
390
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und übermenschlich) v e r k l ä r t e n Nacht: »Alle sind von neuem verändert,
wie um die Wunder der Natur zu verherrlichen, die diese Nacht der Tragödie
in eine verklärte Nacht verwandelt haben«395 . Harvey schrieb in seinem Essay
»Schönberg: Man or Woman?« von 1975 über die frühen Werke Schönbergs
und bezieht sich dabei ausdrücklich auf die Verklärte Nacht:
»They are concerned with immense and powerful forces which move humans like
chessmen (forces of ›Destiny‹, ›God‹, ›Spirits‹) or which connect men one with
another on a level which is deeper than the normal, rational m o d u s o p e r a n d i .
Characters remain shadowy, but emotions are real enough to be true p e r s o n a e
of the works. The transfiguration of the lovers in ›Verklärte Nacht‹, for instance, is
concerned with something deeper than their mere (and very meagre) individuality.
Their spiritual union and the unity of this with their moonlit surroundings suggests
that a connecting force, and membership of it, are the real things that touched
Schönberg’s imagination«.396

Die geistige Dimension im Werk Schönbergs, gepaart mit großer emotionaler
Ausdrucksstärke, hebt Harvey als wesentlich hervor:
»Schönberg […] brought together in one life and in one musical language the deep
ancient truths of connectedness and the very latest type of intellectual achievement
that our civilization had attained – and integrated them […] [Schönberg] chose the
world of spirituality.«397

Betrachtet man den emotional aufgespannten Bogen in Harveys frühem Werk
Little Concerto for Strings, stellt sich ein ähnlicher »inhaltlicher« Verlauf dar wie
in Schönbergs Verklärter Nacht: Nach den kontrastierenden und expressiven
Passagen der Solovioline und des Solocellos in den Teilen I, II und III bedeutet das Auftreten der Soloviola in den letzten 22 Takten der Komposition eine
völlige Veränderung der Situation. Einer klanglichen Synthese gleich (mittlere
Schönberg, ebd. – Hier ist anzumerken, dass die verändernde Kraft die Liebe ist: »eine
eigne Wärme flimmert von Dir in mich, von mir in Dich. / Die wird das fremde Kind verklären, Du wirst es mir, von mir gebären« (Richard Dehmel).
396 Jonathan Harvey, »Schönberg: Man or Woman?«, in: Music and Letters 56 (1975), S. 371f.
– (»Sie beschäftigen sich mit immensen und starken Kräften, die in der Lage sind, Menschen wie Schachfiguren zu bewegen [Kräfte wie ›Schicksal‹, ›Gott‹, ›Geister‹] oder die Menschen untereinander zu verbinden auf einer Ebene, die tiefer ist als der normale, reale m o d u s o p e r a n d i . Die Charaktere bleiben schattenhaft, aber die Gefühle sind real genug,
um reale p e r s o n a e des Werks zu werden. Die Verwandlung der Liebenden in der ›Verklärten Nacht‹ zum Beispiel hat zu tun mit etwas Tieferem als ihrer bloßen (und sehr kümmerlichen) Individualität. Ihre spirituelle Vereinigung in Verbindung mit der mondbeschienenen Umgebung suggeriert uns, dass eine verbindende Kraft und die Teilhabe daran die
realen Dinge sind, die Schönbergs Imagination beschäftigten«).
397 Harvey, »Schönberg: Man or Woman?«, S. 372f. – (»Schönberg führte in einem Leben
und einer musikalischen Sprache die uralten Wahrheiten des Verbundenseins zusammen
mit den jüngsten intellektuellen Errungenschaften – und verflocht sie miteinander […]
[Schönberg] entschied sich für die Welt des Geistigen«).
395
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Lage) führt sie Hoch (Violine) sowie Tief (Cello) zusammen und verschmilzt
ihren Kontrast zu einer beruhigenden und zärtlich spielerischen Aussage. Das
bereits geschilderte ambivalente, in der Schwebe bleibende und lyrische Ende
des insgesamt bewegten Concerto impliziert nicht den Sieg des Einen über das
Andere, sondern steht vielmehr für ein vermittelndes Drittes. Diese sich hier
nur kurz und fast schüchtern andeutende dritte Dimension der Soloviola steht
wie ein Wegweiser zu Beginn der Harvey’schen Werke. Sie weist zunächst in
Richtung von Ambivalenz und Offenheit. Doch obschon sie aufgrund ihrer
Zartheit fast zu überhören ist, scheint der Schwerpunkt der kompositorischen
Aussage g e n a u a u f i h r zu liegen. Ihr Wesen steht für den Beginn einer zutiefst persönlichen Ästhetik, die sich in diesem Erstlingswerk zart ankündigt.
Es ist ein Suchen nach tieferen, überindividuellen und vereinenden Kräften
bei gleichzeitigem Ausdruck von Emotionen und Expressivität. »Schönberg
was first a late romantic, then an expressionist«398 – »I am partly a romantic,
an expressionist«399 , so Harvey, und stellt sich in eine direkte Verbindungslinie, die in Schönberg und in der Gedankenwelt der Zweiten Wiener Schule
mit Sicherheit einen wesentlichen Ankerpunkt aufweist. Dieser äußerst interessante Aspekt eines ästhetischen Schwerpunkts auf dem E n d e der Komposition findet sich auch in weiteren Werken der sechziger Jahre. Auch hier
scheinen die jeweiligen Schlusspassagen die spätere Klangidentität Harveys
vorwegzunehmen – so zum Beispiel in der Symphony von 1966, deren 3. Satz
sich deutlich von den beiden vorherigen abhebt sowie die Entwicklung eines
neuen Klangidioms beinhaltet. Auch hier scheint der junge Harvey im Schluss
der Komposition den Sprung aus den ihn umgebenden musikalischen Einflüssen zu vollziehen, wie es bereits im fünf Jahre zuvor entstandenen Little
Concerto in noch wesentlich zarterem Maß – sozusagen unter der Lupe – zu
erkennen ist. Dennoch liegt hier der Anfang, womöglich auch mit ein Grund,
weshalb Harvey das Little Concerto 36 Jahre später wieder »aufleben« ließ:400

Ebd., S. 371. – (»Schönberg war zunächst ein später Romantiker, dann Expressionist«).
Harvey zitiert nach: David F. Peat, »Jonathan Harvey, Composer. A discussion on 24
May 1996«, <http://www.fdavidpeat.com/interviews/harvey.htm> – (»Ich bin teils ein
Romantiker, teils ein Expressionist«).
400 Whittall, Jonathan Harvey, S. 38. – (»das L i t t l e C o n c e r t o f o r S t r i n g s , komponiert 1961, während seiner Studentenjahre, und wiederbelebt 1997, […] weist noch die Art
modal-harmonischer Verwurzelung auf, die Harvey in seinen späteren Werken vermieden
hat: Dennoch gibt es hier ein rhythmisches Fließen und einen Sinn für entschlossene thematische Entwicklung und Ausweitung, ausgedrückt durch eine souveräne Handhabung
des gewählten Mediums. Ausgereift und persönlich genug, um zu erklären, weshalb Harvey
diese Partitur wieder auferstehen ließ, mit nur winzigen Veränderungen, 36 Jahre nach ihrer Entstehung. Das L i t t l e C o n c e r t o steht dafür ein, dass Harvey in den frühesten
Werken in der Lage war, über das Imitieren der damaligen Ausdrucksweise hinauszugehen
– vor allen Dingen, in England, über die immer noch relativ traditionelle Musik Brittens
und Tippetts«).
398
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»The L i t t l e C o n c e r t o f o r S t r i n g s , composed in 1961, during his student
years, and revived in 1997 […] has the kind of modal harmonic rootedness which
he [Harvey] would avoid in his later music: yet there is a rhythmic flow, and a
sense of purposeful thematic evolution and growth, expressed through a confident
handling of the chosen medium, that is mature and personal enough to explain
why Harvey thought it worth resurrecting this score, with only slight changes, thirty-six years after it was composed. What the L i t t l e C o n c e r t o confirms is that
even in his earliest works Harvey was able to move beyond mere imitation of
thenpotent idioms – particularly, in England, the still relatively traditional music of
Britten and Tippett.«

»Symphony« (1966)
»the pure energy of matter becomes perceptible«401

Harveys Symphony, vollendet im Juli 1966, trug anfangs den Titel Three Pieces for
Orchestra und wurde 1966 im Rahmen einer BBC-Sendung zugunsten junger
Komponisten – »Youth at the Helm« – vom BBC Philharmonic Orchestra
unter Leitung von George Hurst uraufgeführt.402 Das circa 18-minütige Werk
besteht aus drei Sätzen: Moderato, einem kurzen Mittelsatz, Presto scurrevole, und
einem sehr außergewöhnlichen Schlusssatz, Lento. Das Orchester hat folgende
Besetzung: 2 Flöten (auch Piccolo), 2 Oboen, 3 Klarinetten, 2 Fagotte, 4
Hörner, 3 Trompeten, 2 Posaunen, Tuba, 3 Perkussionisten, Harfe, Celesta
(bzw. Klavier), Streicher.
Zwischen dem Little Concerto for Strings und der Symphony komponierte Harvey
1962 ein heute zurückgezogenes Streichquartett403 sowie ein Triptych, »showing
›an interest in Schoenbergian serialism and Messiaen’s modal technique‹«404.
Zu erwähnen sind weiter die Four Songs of Yeats für Bassstimme und Klavier
(1965) sowie Cantata I für Sopran- und Baritonsolo, gemischten Chor, Orgel
und Streicher (1965).
Die Tatsache, dass Harvey den Titel von Three Pieces for Orchestra zu Symphony
änderte, kann im Sinn einer ambivalenten Haltung zwischen Wiener Klassik
und Zweiten Wiener Schule gesehen werden. Wie Harvey in einer E-Mail an
die Autorin mitteilte, war eine Diskussion mit Keller vor der ersten Aufführung ausschlaggebend für die Namensänderung: »I changed the title because
during this discussion [zwischen Keller, dem Dirigenten George Hurst und
Harvey] Hans argued that it was essentially a Symphony. He was of course
Harvey, In Quest of Spirit, S. 38. – (»die pure Energie der Materie wird wahrnehmbar«).
Die BBC-Sendung »Youth at the Helm« wurde von Keller organisiert und sollte jungen
Komponisten die Gelegenheit geben, ihre Werke zu Gehör zu bringen. Die Aufführung der
Symphony fand in den Studios des BBC Philharmonic Orchestra in Manchester statt. Dies
blieb die einzige Aufführung des Werks bisher. Die Partitur kann bei Chester Novello London angefordert werden.
403 Seit 2014 einzusehen in der Sammlung Jonathan Harvey, Paul Sacher Stiftung Basel.
404 Whittall, Jonathan Harvey, S. 39f.
401
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very close to Viennese tradition and doubtless influenced my thinking.«405 In
diesem Sinne repräsentieren die Sätze 1 und 2 eine Art Hommage Harveys an
seine Lehrer Stein und Keller.406 Ihre Klangwelt erinnert an die Expressivität
von Schönbergs erster Kammersinfonie op. 9 (1906), an Anton Weberns Sechs
Stücke für großes Orchester op. 6 (1909/10), Fünf Stücke für Orchester op. 10 (1911–
13) oder dessen Symphonie op. 21 (1928). Alban Bergs Drei Orchesterstücke op. 6
von 1914 können, was den expressiven Beginn des 1. Satzes angeht, gleichfalls herangezogen werden. Ebenso wie Goehrs Symphony von 1963 steht das
frühe Harvey-Werk im Spannungsfeld von Zweiter Wiener Schule, klassischsymphonischer Dreisätzigkeit und spätromantischer Ausdruckswelt.407 1964
begann Harvey seine Lehrtätigkeit an der Southampton University (bis 1977),
wo er sowohl der Ersten als auch der Zweiten Wiener Schule zugeteilt wurde:
»I was allotted the First and Second Viennese schools and in between Wagner,
Bruckner and Mahler. I would not have chosen the First Viennese school because
I had viewed myself as more naturally attuned to later styles, but there was a gap in
the teaching so I took it on and in the event it turned out of course to be a continuation of what Erwin Stein and Hans Keller had been talking about.«408

Das eigentlich interessante, weil sich von sämtlichen Vorbildern lösende und
damit vorausweisende Moment der Symphony liegt im dritten Satz, dem Lento:
»a slow finale which seems to make a point of shunning conventionally cumulative strategies.«409 Die Perspektive Whittalls erscheint nur dann nachvollziehbar, wenn man das gesamte Werk im Sinne einer Sinfonie (Keller) sieht
und nicht, wie ursprünglich gedacht, als drei Orchesterstücke (Harvey). Als
Orchesterstück könnten die drei Sätze individuell nebeneinander stehen, wie
es in den bereits erwähnten Webern’schen Orchesterstücken etwa der Fall ist.
Allerdings führt die motivisch-thematische Verarbeitung des musikalischen
Materials vor allem im ersten Satz der Symphony zunächst in die »klassische«
Harvey in einer E-Mail an die Autorin vom 1.11.2010. – (»Ich änderte den Titel, weil
Hans während dieser Diskussion dafür eintrat, dass das Werk grundsätzlich eine Sinfonie
sei. Er stand natürlich der Wiener Tradition sehr nahe und beeinflusste zweifellos mein
Denken«).
406 Whittall, Jonathan Harvey, S. 39f.
407 Siehe etwa die Anklänge an Mahlers symphonische Sprache in T. 41ff. in Satz I, Moderato.
– Ebenso finden sich in Rhythmik und Instrumentation klangliche Parallelen zu Stravinsky,
siehe hierzu etwa T. 24ff. desselben Satzes. Das rhythmische Ostinato erinnert an den Sacre
du Printemps. Downes zieht zudem eine Verbindungslinie zu Messiaens Turangalîla-Symphonie,
siehe Downes, Jonathan Harvey, S. 10.
408 Whittall, Jonathan Harvey, S. 10. – (»Ich wurde der Ersten und der Zweiten Wiener
Schule zugewiesen und zwischen Wagner, Bruckner und Mahler gestellt. Ich selbst hätte mir
die Erste Wiener Schule nicht ausgesucht, weil ich mich natürlich späteren Stilrichtungen
mehr verbunden fühlte, aber es gab eine Lücke im Unterrichten, so übernahm ich diese
Aufgabe. Schlussendlich stellte es sich als Fortführung dessen heraus, worüber Erwin Stein
und Hans Keller gesprochen hatten«).
409 Ebd., S. 39. – (»ein langsames Finale, welches Wert darauf zu legen scheint, konventionelle kumulative Strategien zu vermeiden«).
405
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Richtung. Deshalb scheint der dritte Satz diesen eingeschlagenen Weg abrupt
zu durchbrechen; er schafft Irritation.410 Wie im Little Concerto for Strings bringt
das Finale eine radikale (wenn auch ihrem Wesen nach sanfte) Kursänderung
mit sich. Ähnlich wie im fünf Jahre älteren Stück, dem Concerto, zeigt sich auch
hier in der Loslösung von zunächst verfolgten Vorbildmustern der spätere
Harvey, öffnet sich zum Schluss ein Fenster in die eigene kompositorische
Zukunft. Im Falle der Symphony etabliert Harvey im dritten Satz erstmalig ein
musikalisches Motiv, das noch einem der letzten Werke des Komponisten –
80 Breaths for Tokyo (2010)411 – nahezu unverändert wesentlich ist: das sogenannte »breathing motif«.412 Während die Sätze 1 und 2 hauptsächlich einer
expressiven, kontrastreichen und oft dunklen Klangsprache folgen (reichliche
Einsätze der tiefen Bläser, des Schlagwerks und des Tuttiorchesters), zeichnet
sich der dritte Satz durch eine deutliche Reduzierung des Klangapparats aus.
Vorbereitet wird das durch die starke Einschmelzung des verwendeten Instrumentariums am Ende von Satz 2 ab Takt 126 auf Celesta, Vibraphon und
Violinen I und II. Übrig bleibt in Takt 137 lediglich das Glockenspiel, das mit
einem fortissimo-Glissando »as wide a range as possible with extreme rapidity«413 dem Klavier das Wort erteilt (Takt 138). Es schließt mit einem Cluster
(pianissimo) in der tiefsten Lage den zweiten Satz ab und leitet gleichzeitig in
den folgenden über. Hier bestimmt das Klavier zunächst das Klangbild: Mit
stets beidseitig gedrückten Pedalen und in höchster Lage »tropft« es einzelne
Töne über einen dumpfen piano-Grund der Snare-Drum (gestrichen mit Besen). Es folgen Medium- und Bigtamtam, welche das diffuse und meditative
Klangbild unterstreichen.

Whittall schreibt von »the Symphony’s most striking and idiosyncratic movement, which
has a ritualistic quality in its use of ostinatos and exploitation of registral extremes.« Ebd. –
(»der auffälligste und eigenwilligste Satz der Symphony, der aufgrund der Anwendung von
Ostinati und der Erkundung von Extremen der Stimmlagen eine ritualistische Qualität besitzt«).
411 80 Breaths for Tokyo for orchestra (2010), Dauer: 18 Minuten, Uraufführung: 30.8.2010,
Suntory Hall, Tokyo, durch das Tokyo Philharmonic Orchestra unter Ryusuke Numajiri.
412 Zur Terminologie siehe E-Mail an die Autorin vom 31.10.2010.
413 Siehe Partitur Symphony, Chester Novello London o. J., S. 90. – (»ein größtmöglicher
Umfang mit extremer Schnelligkeit gespielt«).
410
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Die mehrfache Verwendung von Trillern in der hohen Klavierstimme schafft
eine flirrende, vibrierende, merkwürdig wirkende Stimmung. Vorherrschend
sind die Intervalle der kleinen und großen Sekunde. In Takt 12 erscheint die
Soloviola »very soft and sweet« (Partitur, S. 92), con sordino, und übernimmt
das Sekundmotiv. Es folgen die Holzbläser Oboe und Klarinette. In Takt 22
entwickelt die Oboe ein dem Anfangsthema aus Satz 1 verwandtes Thema
(Violine 1), diesmal aber in sehr ruhigem, melodischem Duktus. Klarinetten 1
und 2 kommentieren es (T. 27f., 36f., 47f.).
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Der Dialog zwischen Oboe und Klavier spinnt sich weiter und endet schließlich in Takt 51. Mittleres und großes Tamtam kündigen an, dass etwas Neues
beginnt. Ein tiefer, diffus-resonierender Klangteppich (Tamtams, Kontrabass,
tiefste Lage Klavier) wird überzogen von silbrigen Klangfetzen in allerhöchster fünf- und viergestrichener Lage in Klavier und Glockenspiel. Es ist eine
merkwürdig aufgespreizte Situation, in der das erste Mal in einer Komposition
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Harveys überhaupt das sogenannte »breathing motif«, Atem-Motiv, in Takt 55
erscheint. Es handelt sich bei diesem musikalischen Motiv um zwei aufeinanderfolgende diatonische Akkorde auf Es und Des – Letzterer im Crescendo
gipfelnd und als Decrescendo verebbend.

SYMPHONY. Music by Jonathan Harvey
© 1966 • Novello & Company Ltd. • All Rights Reserved
International Copyright Secured • Used by permission of Novello & Company Ltd.
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Dieses Motiv beinhaltet eine wellenförmige Atembewegung und wird durch
seine mehrmalige Wiederholung ebenso auf einer großflächig formalen Ebene
unterstrichen. In reiner Form wiederholt Harvey das Atemmotiv mit steigernder Dynamik (pp-p-mp-mf-f-ff-mp-p), mit je zunehmender Instrumentalbesetzung
und mit ausgedehnteren Zeiteinheiten insgesamt acht Mal. Dadurch entsteht
der Eindruck eines immer größeren, tieferen Ein- und Ausatmens, dessen Höhepunkt in den Takten 61–66 erreicht wird. Dann geht die Wellenbewegung
wieder zurück und wird durch eine überaus zarte Solovioline (»very soft and
sweet«, Partitur S. 103) in viergestrichener Lage in die höchsten Gefilde mitgenommen (Takt 69ff.). Es bleibt ein hohes, sehr dünn gewordenes, gleichsam
transzendierendes Atmen der Soloviolinen 1 und 2 zurück, mit den wieder
aufgenommenen Klaviertrillern, bevor das Klavier im pianissimo-Abwärtsfallen
auf den beiden Tönen Es1 und Des1 in der Kontralage verstummt.
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SYMPHONY. Music by Jonathan Harvey
© 1966 • Novello & Company Ltd. • All Rights Reserved
International Copyright Secured • Used by permission of Novello & Company Ltd.
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Das Atem-Motiv ist ein konstantes Motiv in wesentlichen Werken Harveys
seit dieser Zeit. Es wird teilweise sogar d a s konstituierende Element überhaupt, etwa in Messages von 2007.414 In dieser Vertonung von über 140 Engelnamen wird das »breathing motif« essenzielles, formgebendes Moment. Das
Ende der über 40 Jahre älteren Symphony gleicht auf nahezu verblüffende Art
dem Ende von Messages und verdeutlicht hiermit auf eindringliche Weise die
Kontinuität der Entwicklung und eindeutige Klangsprache Harveys bereits im
Frühwerk. Ebenso sind an dieser Stelle die Werke Madonna of Winter and Spring
für Orchester, Synthesizer und Electronics (1986), Tranquil Abiding für Orchester (1998) und das bereits erwähnte 80 Breaths for Tokyo (2010) zu nennen.

Messages for chorus and orchestra (2007). Uraufführung am 29.3.2008 in Berlin mit den
Berliner Philharmonikern sowie dem Rundfunkchor Berlin unter der Leitung von Reinbert
de Leeuw.

414
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Abfolge des »breathing motif« in Tranquil Abiding, Abschnitt U folgend. –
34

U

128
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TRANQUIL ABIDING. Music by Jonathan Harvey
© 2004 • Faber Music Ltd. • Reproduced by permission of the publishers • All rights reserved
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Im Folgenden: »Breathing motif« in Messages for double SATB chorus and orchestra (2007), Seventh heaven, S. 64ff. Das Motiv bleibt bestehen bis zum Ende
der Komposition, wo es ausdünnt und verklingt. –

MESSAGES. Music by Jonathan Harvey
© 2007 • Faber Music Ltd. • Reproduced by permission of the publishers • All rights reserved
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Folgende Seiten: 80 Breaths for Tokyo for orchestra (2010), »breathing motif«. –

80 BREATHS FOR TOKYO. Music by Jonathan Harvey
© 2010 • Faber Music Ltd. • Reproduced by permission of the publishers • All rights reserved
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Inspiration für dieses Motiv sei, so Harvey, die Hintergrundmusik einer BBCSendung aus dem Jahr 1964 gewesen. Bei der Sendung mit dem Titel »Amor
Dei« handelt es sich um eine collagenartige Zusammenstellung von individuellen Auffassungen über Gott, zusammengetragen in unzähligen O-Tönen.415
Unterlegt wurde diese Sendung mit elektronischen Klängen der britischen
Musikerin und Komponistin Delia Derbyshire.416 Sie beschrieb ihren Auftrag
wie folgt: »[Barry Bermange] drew me a beautiful Gothic altar piece and said
›that’s the sort of sound I want‹«417. Die schlussendliche subtile Umsetzung
des »gotischen Altars« durch Derbyshire erfolgte mittels elektronischer Mittel
und menschlicher Stimmen als Basis.418 Der von ihr erreichte Klang ist jener
eines wellenförmig sich wiederholenden Atmens, der die einzelnen Aussagen
über bzw. Bilder von Gott leise, aber trotzdem konstant begleitet. Harvey
schreibt: »the ›breathing motif‹ […] comes from a radio programme on the
BBC called Amor Dei about people expressing their love of God, which moved me deeply«419 . Derbyshire hatte Harvey in Cambridge kennengelernt: »I
played cello and piano with Delia at Cambridge and we were good friends
about a year and a half. Neither of us knew anything about electronic music at
that time, although we did go together to the Phillips Pavillon in Brussels and
hear the Varèse Poème Électronique. We were somewhat over-awed by it!«420
»Amor Dei«. Invention for Radio No. 2 (1964). Ausgestrahlt am 16.11.1964 bei BBC
Third Programme. Bestehend aus den vier Teilen: 1. Conceptions of God (07:59), 2. A capella liturgica (09:02), 3. I’d like to believe in God, but… (14:35), 4. There is a God! (14:27).
Autor: Barry Bermange, in Zusammenarbeit mit dem BBC Radiophonic Workshop. Produziert von David Thomson. Nigel Deacon über diese Sendung: »An attempt to describe God
in human terms, and to create, in the manner of a religious painting, an overall impression
of man’s love for Him. The voices were recorded from life and arranged by the author in a
setting of radiophonic sound.« (<http://delia-derbyshire.dyndns.org/#AmorDei>). Diese
Sendung kann unter der Archivnummer T1604R BD 1 im British Library Sound Archive
angehört werden (British Library London).
416 Delia Derbyshire (1937–2001) studierte Musik und Mathematik in Cambridge. Sie war
eine Pionierin der elektronischen Musik in Großbritannien; der Guardian bezeichnete sie als
»the unsung heroine of British electronic music« (<http://www.delia-derbyshire.org>). –
(»die unbesungene Heldin der britischen elektronischen Musik«).
417 Siehe <http://delia-derbyshire.dyndns.org/#AmorDei>.
418 »The foreground speech was recorded from life, the recordings being subsequently edited and re-arranged though not in any way electronically treated. The composition of the
music was done by electronic means using voices as a basic element.« – Auszug aus dem
Watermill Theatre Farm Konzertprogramm, siehe ebd. – (»Das Sprechen im Vordergrund
wurde live aufgenommen, die Aufnahmen wurden anschließend gefiltert und arrangiert,
aber in keiner Weise elektronisch verändert. Die Komposition der Musik wurde durch
elektronische Mittel hergestellt unter Verwendung von Stimmen als Basiselement«).
419 E-Mail an die Autorin, 28.10.2010. – (»das ›breathing motif‹ […] stammt aus einer Radiosendung der BBC, genannt Amor Dei, über Menschen, die ihre Liebe zu Gott ausdrücken
und die mich zutiefst berührte«).
420 E-Mail an die Autorin, 31.10.2010. – (»Ich spielte Cello und Klavier mit Delia in
Cambridge, wir waren gute Freunde für eineinhalb Jahre. Keiner von uns wusste etwas von
elektronischer Musik zu der Zeit, obwohl wir zusammen zum Phillips Pavillon in Brüssel
gingen und Varèses Poème Électronique hörten. Es war uns ziemlich ehrfürchtig zumute«).
415
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In seinen Ausführungen zu Madonna of Winter and Spring äußerte sich Harvey
über die Bedeutung des Atems für seine Musik:
»breathing is not only the vehicle of life but also the day-to-day physical and sonic
representation of states of emotion. In music’s onomatopoetic imitation of its
speeds and shapes, we have one of the clearest symbols of human psycho-physical
experience«421 .

Über diese physisch-emotionale menschliche Seite des Atems hinaus knüpft
Harvey an eine tiefere und mehr metaphorische Bedeutungsebene von Atem
an, wie man sie etwa bei Johannes vom Kreuz im Sinne eines »breathing of
God« finden würde. Diese Deutungsweise impliziere das Transzendieren der
materiellen, physischen in eine immaterielle, göttliche Welt und zurück: »It’s
as if the particle structure, or the pure energy, of matter becomes perceptible.«422 Harvey zieht hierbei eine deutliche Verbindungslinie zur christlichen
Mystik. In seiner nahezu zeitgleich zur Symphony verfassten Dissertation führt
er den Begriff der Inspiration zunächst ebenfalls zurück auf das »In-spirieren«,
das Einatmen: »Firstly […] inspiration is an intake of breath: the necessary
prelude to expiration, an essential part of the process that keeps human
beings alive. Music, as well as life, relies on inspiration in this most basic sense
[…] there can be no music without inspiration.«423 Als nächste Bedeutungsebene erwähnt er dann die Ebene der Transzendenz, die er mit »the divine«
bzw. »the truth« jedoch mehr oder weniger offen definiert.424 Demgegenüber
wird das Atem-Motiv in Tranquil Abiding deutlich einem buddhistischen Themenbereich zugeordnet.425 In 80 Breaths for Tokyo fasst er die beiden Ebenen,
die physisch-primäre und die geistig-transzendierte, zusammen im Sinn einer
Harvey, In Quest of Spirit, S. 38. – (»das Atmen ist nicht nur das Medium des Lebens
überhaupt, sondern auch das tägliche physikalische und akustische Abbild verschiedenster
Emotionen. In der onomatopoetischen Imitation seiner Geschwindigkeiten und Formen
durch Musik haben wir eines der klarsten Symbole der menschlichen psycho-physischen
Erfahrung«).
422 Ebd. – (»Es ist, als ob die Struktur der kleinsten Teilchen oder die pure Energie der Materie wahrnehmbar wird«).
423 Harvey, Music and Inspiration, S xiii. – (»Zuallererst […] bedeutet Inspiration Einatmen:
der notwendige Auftakt des Ausatmens, ein wesentlicher Bestandteil des Prozesses, der die
Menschen überhaupt leben lässt. Musik, wie auch das Leben, beruht auf Inspiration in der
absolut grundlegenden Bedeutung […] ohne Inspiration gibt es keine Musik«).
424 Ebd.
425 »Tranquil Abiding is a Buddhist term for a state of single-pointed concentration. This
piece is a 14-minute movement based throughout on a single, slow breathing rhythm. The
rhythm consists of an ›inhalation‹ on an upper note followed by an ›exhalation‹ on a lower
one. There are melodic fragments above it«. Programmnotiz zu Tranquil Abiding, siehe
<http://www.fabermusic.com/Repertoire-Details.aspx?ID=3250>. – (»Tranquil Abiding
ist ein buddhistischer Begriff, der den Zustand des Konzentrierens auf nur einen Punkt beschreibt. Das Stück ist ein 14-minütiger Satz, der bloß auf einem einzigen langsamen AtemRhythmus basiert. Der Rhythmus besteht aus einem ›Einatmen‹ auf einer höheren Note, gefolgt von einem ›Ausatmen‹ auf einer tieferen. Darüber gibt es melodische Fragmente«).
421

135

umfassenden Zweideutigkeit und zieht eine Bilanz seiner bisherigen (musikalischen) »Atem-Konzeptionen« (bzw. kehrt zurück zur Konzeption von 1964):
»Breathing, in one form or another, is behind all music. However distant, breathing always has a relationship to music. Yoga students use it to master the body,
Buddhists to master the mind, and therapies of all sorts realise that one must step
back from one’s habitual ignoring of the act of breathing in order to become more
deeply aware. When a large body of people breathe in synchrony the effect is ritualistic, whether it be sacred or a political demonstration. Neurologists are finding
powerful neuronal synchrony in many human rites and social events. 80 Breaths for
Tokyo is partly the result of the practice of Zen breathing, and partly the result of
listening to slow music and enjoying its power over the mind and body. The orchestra somehow mirrors the infinitely variable, infinitely subtle and coloured ambiguity of breath.«426

Das erstmalige Verwenden des »breathing motif« im dritten Satz der Symphony
steht beispielhaft für das Entwickeln eines musikalischen Motivs, welches verschiedenste religiöse Konzeptionen (christliche Mystik, Buddhismus) auf der
Ebene der Musik zu überwinden in der Lage ist. Der Atemprozess als Fundament allen Lebens, als Einheit in der »Zweiheit« (Ein- und Ausatmen), als
zugrunde liegender Rhythmus von Makro- sowie Mikrokosmos, wird ein wesentliches Element der Harvey’schen Ästhetik und hat dabei immer eine ontologische Komponente. Das Atmen in Musik bildet im Werk von Harvey in
gewissem Sinn den Gegenpol zu Drama und Konflikt bzw. zu einer gewissen
musikalischen Nervosität und Unruhe. Das Atem-Motiv bleibt unverändert
und verkörpert so eine allumfassende, überreligiöse, rhythmische Konstante:
»unsichtbares Gedicht«, »rein eingetauschter Weltraum«, »Raumgewinn«.427
Sein erstmaliges Auftauchen weist zudem in die Zukunft: auf die eingehende
Beschäftigung mit den Schriften Rudolf Steiners, der Atmung und Musik untrennbar verknüpft »Der Atmungsprozess steht in einer unmittelbaren […]
Verbindung mit all dem […], was der Mensch musikalisch erlebt.«428
Programmnotiz zu 80 Breaths for Tokyo. – Siehe <http://www.fabermusic.com/news/
story/jonathan-harvey-takes-80-breaths-for-tokyo.aspx?ComposerId=297> – (»Das Atmen,
in welcher Form auch immer, steht hinter aller Musik. Mag es noch so weit entfernt sein,
das Atmen hat immer eine Beziehung zu Musik. Yoga-Schüler benutzen es, um ihre Körper
zu beherrschen, Buddhisten zum Beherrschen des Geistes, und Therapien aller Arten realisieren, dass man den Atem nicht länger ignorieren darf, will man ein tieferes Bewusstsein
erlangen. Wenn viele Menschen synchron atmen, hat das eine rituelle Wirkung, sei sie heiliger oder politischer Natur. Neurologen finden bemerkenswerte neuronale Synchronizitäten
in menschlichen Ritualen und sozialen Ereignissen. 80 Breaths for Tokyo ist einerseits das Ergebnis der Atempraxis des Zen, andererseits das Resultat meines Hörens langsamer Musik
und des Genusses ihrer Wirkung auf Körper und Geist. Das Orchester spiegelt in gewisser
Weise die grenzenlos variable, grenzenlos subtile und bunte Ambiguität des Atems wider«).
427 Rainer Maria Rilke, »Sonette an Orpheus«, 2. Teil: I, aus: Die Gedichte, Frankfurt am Main
2006, S. 737.
428 Rudolf Steiner, Das Wesen des Musikalischen und das Tonerlebnis im Menschen (Fragenbeantwortung 30.9.1920), Dornach 1991, S. 60.
426
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»Mysticism«: »pioneers of the spiritual world«429
»Music is a mystery.«430

Ungefähr zeitgleich mit Unterrichtsbeginn bei Hans Keller stieß Harvey 1960
in einem Buchladen durch Zufall auf das Buch Mysticism der Religionswissenschaftlerin Evelyn Underhill431. »This book«, so Harvey, «changed my life«432.
In diesem grundlegenden Werk fand er einen bestärkenden Widerhall seiner
»mystischen Erfahrungen«, wie er sie bereits als Kind verspürt hatte. Underhills Studie brachte ihn erstmals in Kontakt mit mystischer Literatur und eröffnete ihm Einblicke in die jahrhundertealte Tradition der Mystik: »I had
found I was not alone, but part of a substantial tradition«.433 Die gleichberechtigte und vorbehaltlose Anerkennung der Metaphysik, neben der Physik, gibt
dem damals 21-jährigen Kompositionsstudenten das nötige Selbstvertrauen in
die eigene Stimme:
»[the book] gave form to all the vague yearnings I had experienced. I found myself
recognizing the things she wrote about, confirming outside myself what was half
formed within. From then on I had the support to continue listening to the small
voice that whispered sweetly and secretly. It is fatally easy to dismiss this delicate
message, because it does not square with the worldview of society, friends, or
teachers. Science told me nothing of it, empiricism and reason even less. Yet it is
everything: the heart, the source, of all the rest. That was the conviction Underhill
gave me.«434

Evelyn Underhill, Mysticism. A study of nature and development of spiritual consciousness, London
1911, S. 10.
430 Harvey, zitiert nach Peat, »Jonathan Harvey, Composer. A discussion on 24 May, 1996«
– (»Musik ist ein Mysterium«).
431 Evelyn Underhill (1875–1941), englische Autorin, bekannt durch ihre Schriften über
christliche Mystik und Spiritualität. Deutsche Fassung des Buchs: Evelyn Underhill, Mystik.
Eine Studie über die Natur und Entwicklung des religiösen Bewusstseins im Menschen, übersetzt von
Helene Meyer-Franck und Heinrich Meyer-Benfey, München 1928.
432 Harvey, In Quest of Spirit, S. 3. – (»Dieses Buch veränderte mein Leben«) – Es ist an
anzumerken, dass auch Tippett in seinen Essays Mysticism erwähnt. Im Kapitel »Glaubensfragen« erläutert der Komponist Underhills Buch und kritisiert, dass die Autorin sich lediglich mit »Mystikern aus dem Christentum« befasse. Es wird deutlich, dass die Rezeption des
Buchs nicht dieselbe tiefgreifende Wirkung auf Tippett hatte wie auf Harvey. Auch Tippett
beschäftigte sich mit religiösen Grundfragen, Metaphysik und Psychoanalyse. Er fühlte sich
jedoch eher den Gedanken C. G. Jungs verbunden.
433 Ebd. – (»Ich stellte fest, ich war nicht allein. Ich war Teil einer substanziellen Tradition«).
434 Ebd. – (»Das Buch gab all den nebelhaften Sehnsüchten meiner Erfahrungen eine Form.
Ich erkannte die Dinge, über die sie schrieb, im Außen das bestätigend, was sich innen bei
mir halbwegs bereits gebildet hatte. Von da an hatte ich die Unterstützung, weiter der kleinen Stimme zu folgen, die süß und insgeheim zu mir geflüstert hatte. Es ist auf fatale Weise
leicht, diese zarte Botschaft abzuweisen, denn sie ist nicht im Einklang mit der Weltsicht
der Gesellschaft, der Freunde oder der Lehrer. Die Wissenschaft erzählte mir nichts von
ihr, ebenso wenig Empirismus und Verstand. Dabei ist sie alles: das Herz, die Quelle des
Ganzen. Das war die Überzeugung, die ich durch Underhill erlangte«).
429
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Underhill behandelt in Mysticism die Grundlagen der christlichen Mystik, ihre
Ausprägungen und Gemeinsamkeiten im Kontext der Geschichte. In ihrem
zwei Teile umfassenden Buch widmet sie sich zum einen dem Versuch einer
allgemeinen Einführung in die Mystik (»Part One: The Mystic Fact«), zum anderen der Beschreibung des sogenannten »mystic way«, der Entwicklung und
der Beschaffenheit des mystischen Bewusstseins im Menschen (»Part Two:
The Mystic Way«).
Bis heute ist der Begriff Mystik in der Religions- bzw. Spiritualitätsforschung
nicht eindeutig bzw. allgemein anerkannt definiert worden. Dies liegt sicherlich daran, dass es sich bei sogenannten mystischen Erfahrungen um sehr individuelle Erlebniskontexte handelt, deren Inhalte und Zustände oft schwer
nachvollziehbar und in gewissem Sinne »unbeschreibbar« zu sein scheinen.435
In ihrem Text »War Olivier Messiaen ein Mystiker?« fasst Michaela Hastetter
Facetten des Begriffs »Mystik« zusammen:436
»Mystik zählt heute zu einem der schillerndsten Begriffe, die sich einer großen
Beliebtheit erfreuen, ohne dass Übereinstimmung darüber herrscht, was man genau darunter zu verstehen habe […] Religionswissenschaftlich bedeutet Mystik ein
vorübergehendes, unmittelbares, integrales Ergriffensein oder Ergriffenwerden des
homo religiosus von der numinosen anderen Wirklichkeit. Beim Mystiker nimmt
daher das unnennbare Erlebnis, die ›spiritual experience‹ […] einen absoluten
Rang ein. Es geht um die Absolutheit des bildlosen, geistigen Erlebens, demgegenüber alles Sag- und Formbare sekundäre, austauschbare Symbolgestalt bleibt.«

William James fasst in seiner Studie Die Vielfalt religiöser Erfahrung (The Varieties
of Religious Experience) das Feld der Mystik anhand von vier Merkmalen zusammen437: 1. Unaussprechbarkeit; 2. Noetische Qualität; 3. Flüchtigkeit und
Demgegenüber gab Adorno in seinen Vorlesungen über die »Metaphysik« zu bedenken,
dass es sich bei sogenannten »mystischen Grunderfahrungen« oftmals eher um historisch
vermittelte als um rein subjektiv erfahrene Phänomene handle: »Sicherlich ist das, was ich
mit metaphysischer Erfahrung meine, nicht reduzibel auf sogenannte religiöse Urerfahrungen; und zwar einfach deswegen nicht, weil, gerade wenn man sich mit der Schicht der
Theologie ein bisschen beschäftigt, die behauptet, über solche Urerfahrungen zu verfügen,
und das ist, grob gesagt, ja die Schicht der Mystik […], da wird man eines höchst Eigentümlichen inne […]: dass nämlich gerade die mystischen Texte und die Darstellungen mystischer Grunderfahrungen keineswegs diesen Charakter des Primären und Unmittelbaren haben, sondern dass sie in einem eminenten Sinn ihrerseits durch Bildung vermittelt sind […]
dass hier also der Anspruch […] der primären, unmittelbaren Vision weit geringer ist, als
man glaubt; dass es auch hier in unendlich viel weiterem Maße um topoi der sogenannten
religiösen Erfahrung geht als um ein so rein Subjektives, wie man vermutet«, Theodor W.
Adorno, Metaphysik. Begriffe und Probleme (1965), Frankfurt am Main 1998, S. 215.
436 Michaela Hastetter, »War Olivier Messiaen ein Mystiker? Auf den Spuren der Mystik von
Johannes vom Kreuz im ›Regard de la Croix‹«, in: Musik des Unsichtbaren. Der Komponist Olivier Messiaen (1908–1992) am Schnittpunkt zwischen Theologie und Musik, hrsg. v. ders., St. Ottilien 2008, S. 126.
437 William James, Die Vielfalt religiöser Erfahrung. Eine Studie über die menschliche Natur
(1901/02), übersetzt und hrsg. v. Eilert Herms, Zürich 1982. Kapitel »Mystik«, S. 358–398.
435
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4. Passivität. Underhill versuchte jedoch noch wesentlich umfangreicher und
detaillierter, als es James in seiner Vorlesungsreihe getan hatte, Gemeinsamkeiten der »mystischen Erfahrung« zu sammeln und Wesentliches herauszuarbeiten. In »The Point of Departure«, Kapitel 1 in Teil 1, beschreibt Underhill
als vereinendes Charakteristikum aller Mystiker das lebensbestimmende Streben nach einer – wie auch immer benannten – verborgenen »Wahrheit«:
»Their one passion appears to be the prosecution of a certain spiritual and intangible quest […] Under whatsoever symbols they have objectified their quest […]
they have succeeded […] in establishing immediate communication between the
spirit of man […] and that ›only Reality‹, that immaterial and final Being, which
some philosophers call the Absolute and most theologians call God […] the mystics are the pioneers of the spiritual world.«438

Dieses Streben sei ein gelebter, ein stufenweiser Prozess (»towards«!), nicht
aber reine intellektuelle Spekulation:439
»Broadly speaking, I understand it [mysticism] to be the expression of the innate
tendency of the human spirit towards complete harmony with the transcendental
order; whatever the theological formula under which that order is understood.
This tendency, in great mystics, gradually captures the whole field of consciousness; it dominates their life and, in the experience called ›mystic union‹, attains its
end. Whether that end be called the God of Christianity, the World-soul of Pantheism, the Absolute of Philosophy, the desire to attain it and the movement towards it – so long as this is a genuine life process and not an intellectual speculation – is the proper subject of mysticism.«

Arbeite der Philosoph stets mit seinem Intellekt, so fühle bzw. verstünde der
Mystiker mit seinem Herzen. Der Philosoph konstruiere ein »Diagramm des
Himmels«, statt wie der Mystiker eine stufenweise Leiter himmelwärts zu erklimmen. Dieses sei letztlich eine aktive und geistige Bewegung: »Mysticism is
Underhill, Mysticism, S. 10. – (»Ihre einzige Leidenschaft scheint die Verfolgung eines
bestimmten geistlichen und ungreifbaren Zieles zu sein […] Unter welchen Symbolen diese
Sucher auch ihr Ideal dargestellt haben […], so ist ihnen gelungen […] eine unmitttelbare
Verbindung herzustellen zwischen dem […] Geist des Menschen und jener ›einzigen Wirklichkeit‹, jenem immateriellen und letzten Sein, das die Philosophen das Absolute und die
meisten Theologen Gott nennen […] denn die Mystiker sind die Pioniere der Geisteswelt«),
Underhill, Mystik, S. 3f.
439 Mysticism, S. 8. – (»Allgemein gesagt, verstehe ich darunter die Äußerung des eingeborenen Strebens des menschlichen Geistes nach vollkommener Harmonie mit der übersinnlichen Ordnung der Dinge, wie auch die theologische Formel für diese Ordnung lauten mag.
Dies Streben erobert bei den großen Mystikern allmählich das ganze Feld ihres Bewusstseins, es beherrscht ihr Leben und erreicht sein Ziel in dem Zustande, den man als ›mystische Vereinigung‹ bezeichnet. Ob nun das Ziel der Gott des Christentums heißt oder die
Weltseele des Pantheismus oder das Absolute der Philosophie, immer ist der Wunsch, es zu
erreichen, und das Streben danach – solange dies ein echter Lebensprozess und nicht intellektuelle Spekulation ist – der eigentliche Gegenstand der Mystik«), Mystik, S. xiv.
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an entirely Spiritual Activity«.440 Der Mystiker setze an die Stelle begrifflicher
Gedankensysteme die lebendige Erfahrung im Sinne einer erweiterten und visionären Erkenntnistheorie:
»a genuine theory of knowledge. Its scope includes psychology as well as philosophy: the consideration, not only of the nature of Reality but also of the self’s
power of knowing it – the machinery of contact between the mind and the flux of
things. Thus it has an inclusive quality lacking in the tidy ring-fenced systems of
other schools of thought. It has no edges, and if it be true to itself should have no
negations. It is a vision, not a map.«441

Im Zentrum der mystischen »Vision« stehe, so Underhill, die Liebe:
»business and method of Mysticism is Love […] to be understood in its deepest,
fullest sense; as the fullest expression of the self’s most vital tendencies, not as the
superficial affection or emotion often dignified by this name. Mystic Love is a total
dedication of the will; the deep seated desire and tendency of the soul towards its
Source. It is a condition of humble access, a life-movement of the self: more direct
in its methods, more valid in its results […] than the most piercing intellectual vision of the greatest philosophic mind.«442

Underhill formuliert die Grundüberzeugung des Mystikers, dass die Realität
eben nur eine durch uns geschaffene »Version« eines undefinierbaren Absoluten sei. Der Mystiker strebe mittels einer Partizipation des Herzens (»spiritual
activity«) nach Vereinigung bzw. Kontakt mit diesem Absoluten.
Harveys Aussage aus In Quest of Spirit beschreibt sein Komponieren in diesem
Sinn als eine Art »mystisches Streben«: »The idea that ›music is the play of the
Relative on the Ground of the Absolute‹ is […] what gives me joy in composing«443 . Einerseits zeigt sich hierin das schon als Junge beschriebene GlücksMysticism, S. 62. – (»Mystik ist eine ausschließlich geistliche Tätigkeit«), Mystik, S. 112.
Mysticism, S. 26. – (»eine wirkliche Erkenntnistheorie. Das heißt, ihr Gesichtsfeld umfasst sowohl Psychologie wie Philosophie: die Betrachtung nicht nur der Natur der Wirklichkeit, sondern auch der Fähigkeit des Menschen, sie zu erkennen: den Berührungsmechanismus zwischen dem Geist und dem Strom der Dinge. Daher hat sie etwas Ganzes,
etwas Umfassendes, das sehr verschieden ist von den sorgfältig eingezäunten Systemen anderer philosophischer Schulen. Sie hat keine Grenzlinien und sollte, wenn sie sich treu ist,
auch keine Negationen haben. Sie ist eine Vision, keine Landkarte«), Mystik, S. 37.
442 Mysticism, S. 63. – (»Weg und Ziel der Mystik ist Liebe […] das Wort ›Liebe‹ […] in seinem tiefsten und vollsten Sinne zu verstehen […]: als der letzte Ausdruck des innersten
Triebes der Seele, nicht als die oberflächliche Zuneigung oder Gemütsbewegung, die man
oft dieses Namens würdigt. Die mystische Liebe ist das Kind der himmlischen Aphrodite,
das tief wurzelnde Verlangen und Streben der Seele nach ihrem Ursprung. Sie ist ein Zustand demütiger Annäherung, eine Lebensbewegung des Selbst, unmittelbarer in ihren Methoden, gültiger in ihren Resultaten […] als die eindringlichste intellektuelle Vision des
größten philosophischen Geistes«), Mystik, S. 113.
443 Harvey, In Quest of Spirit, S. 37. – (»Die Vorstellung, dass ›Musik das Spiel des Relativen
auf dem Grund des Absoluten ist‹, ist es, was mir Freude am Komponieren macht«).
440
441

140

gefühl während des Schaffensprozesses444 , andererseits wird das Komponieren zu einer Möglichkeit, den immerwährenden Konflikt zwischen intuitivem
Wahrnehmen einer anderen, undefinierbaren Ebene im Gegensatz zur aktuell
erlebten täglichen »Realität« zu lindern bzw. zu überwinden. Die Musik nimmt
eine Mittlerrolle zwischen Hier und Dort ein, ist eine dritte Instanz: »Music is
not basically unchanging Ground, nor is it only surface conflict and play; it is
a third thing, a special quality of liberated tension«445 . Dies erkläre den dualistischen Charakter von Musik und sei so auch verantwortlich für ihre letztlich
unerklärbare Natur (»mysterious nature«): »Center / periphery, inner / outer,
mental / physical, discourse / timbre: we have begun to scratch the dualist
surface of how life and music are related and why music is so mysterious and
real to us«446 . Musik sei in der Lage, zu vereinen und damit auch zu »heilen«:
»It is my contention that music reveals this ambiguity and reconciles it in
harmony.«447 In diesem Sinne unterscheidet ebenfalls Underhill drei »schmale
Pfade zum Absoluten«: die Religion, das Leid und die Kunst, und hierbei vor
allem die Musik. 448 Wie im Laufe der Arbeit deutlich werden wird, verbinden
sich im Schaffen Harveys alle drei genannten Pfade zu einem. Der oben beschriebene »Realitätskonflikt« des Mystikers wird in einer Passage aus In Quest
of Spirit sehr deutlich. Harvey beschreibt hier einen immerzu wiederkehrenden
Traum:449
In diesem Sinn schreibt Adorno: »es besteht eine unendlich tiefe Konstellation zwischen
metaphysischer Erfahrung und Glück«. Adorno, Metaphysik, S. 219.
445 Harvey, In Quest of Spirit, S. 37. – (»Die Musik ist nicht der grundsätzlich unveränderliche Boden, noch ist sie nur oberflächlicher Konflikt und Spiel; sie ist ein Drittes, eine spezielle Qualität befreiter Spannung«).
446 Ebd., S. 46. – (»Zentrum / Peripherie, Innen / Außen, geistig / physisch, Diskurs /
Timbre: Wir haben begonnen, an der dualistischen Oberfläche dessen zu kratzen, wie das
Leben und die Musik zusammengehören und weshalb uns Musik gleichzeitig so geheimnisvoll und real erscheint«).
447 Ebd., S. 25. – (»Es ist meine Überzeugung, dass Musik diese Ambiguität aufdeckt und sie
in Harmonie versöhnt«).
448 Underhill, Mysticism, S. 21f.: »three strait and narrow ways going out towards the Absolute. In religion, in pain, and in beauty«. – (»drei gerade und schmale Pfade […], die zum
Absoluten führen. In der Religion, im Leiden, in der Schönheit«), Mystik, S. 27.
449 Harvey, In Quest of Spirit, S. 56f. – (»Ich bin immer noch ergriffen von einer Dualität.
Kürzlich träumte ich, ich könne fliegen, und ich hielt sogar noch Teile der Zimmerdecke in
meinen Händen, um die Menschen davon zu überzeugen, dass es möglich, ja, sogar leicht
ist, sich den Regeln der Physik zu widersetzen. Dann wachte ich auf und stellte widerwillig
fest, dass ich niemanden überzeugen konnte. Ich habe diesen Traum oft […], tagsüber habe
ich vielleicht ein Erlebnis, das ein stark mystisches oder numinoses oder gar magisches
Moment in sich trägt, und dies löst nachts den Traum aus. Das Fliegen scheint das Symbol
einer anderen Realität zu sein, von der ich in einem dunklen Bereich meines Selbst total
überzeugt bin, aber welches extrem schwer ist zu kommunizieren. Nahezu noch wichtiger
als die ›Tatsache‹ des Fliegens ist, dass, wenn ich aufwache, immer genau dann, wenn ich realisiere, dass das, was ich als wahr erachtete, ›in Wirklichkeit‹ in keiner Weise wahr ist, ich
einen Schock erleide. Vielleicht ist es gerade dieses Unglücklichsein darüber, dass ich diese
lebendigen metaphysischen Erfahrungen für mich allein behalten muss, was mich antreibt
zu kommunizieren, zu komponieren«).
444
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»I am still struck by one duality. Recently I dreamed I could fly, and I even held
fragments of ceiling in my hand to prove overwhelmingly to people it was possible, in fact easy, to defy the laws of physics. Then I awoke, and reluctantly saw I
could convince no one. I have this dream often […] during the day I may have an
experience carrying a strong sense of the mystical or numinous or even magical,
and this provokes the dream during the night. Flying seems to be a symbol for
another reality about which in some obscure part of me I am totally convinced,
but which is extremely difficult to communicate to others. Almost more important
than the ›fact‹ of flying is that as I wake I invariably undergo a shock at the precise
moment I realize that what seemed so clearly true is ›actually‹ not true at all.
Perhaps my unhappiness over having to keep these vivid metaphysical experiences
to myself alone is what drives me to communicate, to compose.«

»Why«, so Underhill, »take as our standard a material world whose existence is
affirmed by nothing more trustworthy than the sense-impressions of ›normal
men‹; those imperfect and easily cheated channels of communication? The
mystics […] have always declared […] their distrust in these channels of
communication«.450 Umgekehrt formulierte Harvey in einer E-Mail an die Autorin: »to communicate is the greatest satisfaction.«451Das Komponieren ist
für Harvey Mittel der Grenzüberschreitung zwischen physischem und metaphysischem Erfahrungsbereich. Es ist geistige Aktivität im Sinne von Überwindung und Vision: »When I compose, I am pulling these dark conflicts and
contradictions in an intuitive drive toward the promised land of unity«452 , so
Harvey. Ähnlich wie Stockhausens Ausspruch von Musik als »schnellem Flugschiff zum Göttlichen«453 bzw. dem Empfang von Musik als »Eingebung«454
beschreibt auch Harvey sein Komponieren als einen Empfang bzw. die Übernahme eines Gedankens durch das Unterbewusstsein:
»It’s as if two forces are operating. The idea is conscious, and its gabbed by the
unconscious where it becomes powerful emotionally and spiritually. There is probably not a lot of ego in my music […] I like to think about spiritual texts and get
Underhill, Mysticism, S. 22. – (»Warum sollen wir überhaupt eine materielle Welt zum
Maßstab nehmen, deren Dasein durch nichts Zuverlässigeres bezeugt wird als durch die
Sinneseindrücke der ›normalen Menschen‹, diese unvollkommenen und leicht irreführenden
Verbindungswege? Die Mystiker […] haben immer […] ihr Misstrauen gegen diese Verbindungswege ausgesprochen«), Mystik, S. 29.
451 E-Mail an die Autorin vom 29.8.2007: »We seem to share the same deep wonder for life
[…] that is very encouraging, to communicate is the greatest satisfaction.« – (»Wir scheinen
das gleiche tiefe Staunen über das Leben zu teilen […] Dies ist sehr ermutigend, zu kommunizieren ist die größte Befriedigung«).
452 Harvey, In Quest of Spirit, S. 29. – (»Wenn ich komponiere, führe ich diese dunklen
Konflikte und Widersprüche zusammen in einem intuitiven Weg dem Gelobten Land der
Einheit entgegen«). Harvey definiert »unity« wie folgt: »Unity is an archetype of profound
power. It is the most fundamental concept for all mystics, theistic or atheistic.«, S. xiv. –
(»Verschmelzung ist der Archetyp einer profunden Kraft. Sie ist das fundamentalste Konzept aller Mystiker, theistisch oder atheistisch«).
453 Zitiert nach: Thomas Ulrich, Neue Musik aus religiösem Geist, S. 10.
454 Siehe ebd., S. 83.
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close to that world. I don’t trust my ego to do it. I don’t want to compose from
the egotistical world – that competitive world, to impressing people – I like to
compose like a vessel. Sometimes I have a dream, or during a meditation a short
passage will come, it’s a network of relationships.«455

In diesem Sinn schrieb er in den Anmerkungen zu seinem 1969 komponierten
Orgelstück Laus Deo:
»Having given up all hope of finding time to fulfil a commission from Simon
Preston before the deadline, I had one night a vivid dream in which a shimmering
›cinquecento‹ angel played an organ. What he played formed the main substance of
Laus Deo, and within twelve hours of wakening the piece was finished.«456

Das Einsteigen in ein »Luftschiff zum Göttlichen« bzw. das damit verbundene lebensbestimmende Streben nach Einheit mit dem Absoluten, »Gott«, sei –
so Underhill – das grundlegende Charakteristikum von Mystik:
»Mysticism, then, is not an opinion: it is not a philosophy. It has nothing in common with the pursuit of occult knowledge. On the one hand it is not merely the
power of contemplating Eternity: on the other, it is not to be identified with any
kind of religious queerness. It is the name of that organic process which involves
the perfect consummation of the Love of God: the achievement here and now of
the immortal heritage of man. Or, if you like it better – for this means exactly the
same thing – it is the art of establishing his conscious relation with the Absolute«.457

Harvey, zitiert nach Peat, »Jonathan Harvey, Composer« – (»Es ist, als ob zwei Kräfte
agieren. Die Idee ist bewusst, und sie wird durch das Unterbewusstsein aufgegriffen, wo sie
auf kraftvolle Weise emotional und geistig wird. Es gibt möglicherweise nicht viel Ego in
meiner Musik […]. Ich mag es, über geistige Texte nachzudenken und dieser Welt nahe zu
kommen. Aber ich vertraue meinem Ego nicht, dies zu tun. Ich möchte nicht aus einer
selbstgefälligen Welt heraus komponieren – diese Wettbewerbswelt, in der es gilt, Leute zu
beeindrucken – ich möchte komponieren wie ein Gefäß. Manchmal habe ich einen Traum
oder es taucht eine kurze Passage während einer Meditation auf, es ist ein Netzwerk von
Verbindungen.«) – Hierbei möchte ich anmerken, dass das englische Wort »vessel« auch die
Bedeutung »Luftschiff« hat.
456 Siehe IRCAM Brahms, Laus Deo, <http://brahms.ircam.fr/works/work/18523/>. –
(»Nachdem ich bereits alle Hoffnung aufgegeben hatte, genug Zeit zu finden, um eine Auftragskomposition für Simon Preston bis zur Abgabe fertig zu stellen, hatte ich eines nachts
einen lebhaften Traum, indem ein schimmernder ›Cinquecento‹-Engel Orgel spielte. Was er
spielte, bildete die Hauptsubstanz von Laus Deo, und innerhalb von zwölf Stunden des
Wachseins war das Stück beendet«).
457 Underhill, Mysticism, S. 60. – (»Mystik ist also nicht eine Ansicht, es ist keine Philosophie. Sie hat nichts zu tun mit dem Streben nach okkultem Wissen. Sie ist auch nicht die
bloße Fähigkeit, die Ewigkeit anzuschauen. Mystik ist der Name für den organischen Prozess, durch den die Liebe Gottes zu ihrer vollkommenen Erfüllung und der Mensch im
Hier und Jetzt zu seinem unsterblichen Erbe gelangt. Oder, wenn man so will – denn dies
bedeutet genau dasselbe –, sie ist die Kunst, eine bewusste Verbindung mit dem Absoluten
herzustellen.«), Mystik, S. 108.
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So gesehen, ließe sich Harveys Komponieren – bereits seit seinen allerersten
Anfängen – verstehen als ein beständiges Streben nach Verwirklichung und
Kommunikation einer geistig-spirituellen Erfahrung. Das beinhaltet das schon
in Kindertagen gefühlte Ergriffensein eines unerklärbaren Numinosen, wie es
erläutert wurde. Durch Underhills Studie Mysticism kommt Harvey in Kontakt
mit den Schriften großer Mystiker und findet in diesen Bestätigung und Anregung. Die künstlerisch-kompositorische Auseinandersetzung mit mystischer
Literatur in den nachfolgenden Jahren legt Zeugnis davon ab, welch zentralen
Stellenwert diese Thematik für Harvey hatte. Ähnlich wie Messiaen (»Je suis
né croyant«458) stellt auch er seine Werke von Beginn an in den Dienst einer
spirituell-religiösen Aussage bzw. sind diese durch sie überhaupt erst motiviert. Messiaen, der selbst oft – gegen seinen Willen – als »Mystiker« bezeichnet wurde459, beschrieb sein Komponieren rückwirkend als »Glaubensakt«:
»Alle meine Werke, ob religiös oder nicht, sind ein Glaubensakt und verherrlichen
das Geheimnis Christi. Durch mein Stammeln, das um die Göttliche Liebe kreist,
habe ich versucht, eine Musik zu finden, mit der eine neue Zeit, ein neuer Raum
anbricht, eine Musik, die liebt und singt […] Ich habe versucht, ein christlicher
Musiker zu sein und von meinem Glauben zu singen, ohne dass es mir je gelungen
ist.«460

Das Streben nach musikalischem Ausdruck des eigenen Glaubenempfindens
im Sinne der Erschaffung einer »neuen Musik« (verbunden mit dem Gefühl,
es niemals wirklich zu »schaffen«) ist auch wesentlichstes Schaffensmoment
für Harvey: »I do know that the works for which I prepare deeply are, for me,
spiritual creations«461. Oder, so sei erneut zitiert: »I have the feeling there’s
some new type of music hovering on the horizon, which I can glimpse very
fleetingly now and then, and which does seem like a change of consciousness.«462 »Muß man, darf man es aussprechen?«, fragt sich Theo Hirsbrunner
bezüglich Messiaen: »Er war und ist eben doch ein Mystiker.«463

Antoine Goléa, Rencontres avec Olivier Messiaen, Paris 1961, S. 34.
Siehe etwa Hastetter, »War Olivier Messiaen ein Mystiker?«, S. 126–142. – Ebd.: Martin
Thurner, »Olivier Messiaen – der mystische Vogel. Tiefenphänomenologie einer mystischen
Naturgestalt«, S. 64–84.
460 Messiaen, zitiert nach Claude Rostand, La musique française contemporaine, Paris 19714,
S. 58. (»Toutes mes œuvres, religieuses ou non, sont un acte de foi et glorifient le Mystère
du Christ. C’est en balbutiant autour de l’Amour Divin que j’ai essayé de trouver une musique qui soit un temps nouveau, un espace nouveau, une musique qui aime et chante […]
J’ai essayé d’être un musicien chrétien et de chanter ma foi, sans y arriver jamais«).
461 Harvey, In Quest of Spirit, S. 79. – (»Es ist mir bewusst, dass die Werke, auf die ich mich
zutiefst vorbereite, für mich geistige Schöpfungen sind«).
462 Harvey, zitiert nach Griffith, »The music of Jonathan Harvey«, S. 3. – (»Es kommt mir
so vor, als ob eine völlig neuartige Musik am Horizont auf uns wartet. Ab und zu gelingt es
mir, einen flüchtigen Blick darauf zu erhaschen. Dann ist mir, als ob sich mein Bewusstsein
irgendwie verändert habe«).
463 Theo Hirsbrunner, Olivier Messiaen. Leben und Werk, Laaber 21999, S. 62.
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Nach der Begegnung mit Underhills Mysticism, zeitgleich zu den fruchtbaren
Studieneinheiten bei Keller, entstehen die ersten Werke, die sich künstlerisch
mit dem Themenkreis der Mystik auseinandersetzen. Ein Werk wie die Kantate Ludus Amoris vereint exemplarisch die Bandbreite technischer und inhaltlicher Pole, zwischen denen Harveys Ästhetik sich in der Zeit der 1960er-Jahre
aufspannt.

Cantata IV »Ludus Amoris« (1969)
»the first piece that really drew some attention«464
»Mystik hat nichts mit Selbstauslöschung zu tun […]
Sie ist die Könnensform des leidenden Lebens, also die Übungsform der Passion«465

Ludus Amoris für Sprecher, Sopran- und Tenorsoli, Chor (SATB) und Orchester wurde Harvey vom traditionsreichen Three Choirs Festival466 sowie dem
British Arts Council in Auftrag gegeben. Die Uraufführung fand 1969 in der
Kathedrale von Worcester statt. Mitwirkende waren die Mitglieder des Festivalchors unter Christopher Robinson. Die traditionsbeladenen Rahmenbedingungen hielten Harvey nicht davon ab, insgesamt völlig neue Wege zu gehen,
»venturing into the unknown. He refuses to write ›well-behaved‹ and predictable settings«.467 In dem rund 36-minütigen Werk vertonte er Texte der spanischen Mystiker Diego de Estella468 , Juan de los Angeles469 , Ramon Lull470,
Zitiert nach: Paul Griffiths, »Conversation with Jonathan Harvey«, in: New Sounds, New
Personalities, London 1985, S. 51. – (»das erste Stück, das wirklich einige Aufmerksamkeit
erregte«).
465 Sloterdijk, Notizen 2008–2011, S. 35.
466 Das Three Choirs Festival gehört zu den ältesten Musikfestivals Europas. Die Ursprünge
liegen in den Anfängen des 18. Jahrhunderts. Das Festival ist eng mit der Geschichte der
anglikanischen Kirchenmusik verknüpft. In den Kathedralen von Gloucester, Hereford und
Worcester fanden jährlich (reihum) mehrtägige Konzerte statt, die anfänglich im Wesentlichen Chormusik beinhalteten, mit der Zeit jedoch mit einem breiteren und moderneren
Repertoire aufwarteten. Viele maßgebliche Werke von Vaughan Williams, Holst, Bax oder
Elgar wurden im Rahmen des Festivals uraufgeführt. Siehe Artikel »Three Choirs Festival«
von Watkins Shaw, in: New Grove Dictionary of Music and Musicians, S. 792–794.
467 Downes, Jonathan Harvey, S. 40. Downes schreibt über Harveys Kompositionen für die
anglikanische Kirche und seine davon unberührte Herangehensweise: »Harvey comments
that most of his contemporaries see him as ›wearing two hats‹ – that of the church composer and that of the avant-gardist – but that he himself wishes to wear only one: although his
church works are carefully crafted to be manageable, his approach to all works is fundamentally the same, involving venturing to the unknown.« – (»Harvey erläutert, dass die
meisten seiner Zeitgenossen ihn als jemanden sehen, der ›zwei Hüte trägt‹ – den des Kirchenkomponisten und den des Avantgardisten –, aber dass er selbst sich wünscht, nur einen
zu tragen: Obgleich seine kirchenmusikalischen Werke so gestaltet sind, dass sie auch realisierbar sind, ist seine fundamentale Herangehensweise an alle Werke dieselbe, das Wagnis
des Unbekannten miteingeschlossen«).
468 Diego de Estella (1524–1578), spanischer Mystiker und Theologe.
469 Juan de los Angeles (1532–1609), spanischer Mystiker.
464
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Francisco de Osuna471 und Johannes vom Kreuz472 , der englischen Dichter
John Dryden473 und David Gascoyne474 sowie des griechischen Schriftstellers
George bzw. Giorgos Seferis475 . Gewidmet ist Ludus Amoris Harveys 1969
verstorbenen Mutter und seinem Vater: »to the memory of my mother and to
my father«476 .
Ludus Amoris ist die vierte von insgesamt zehn Kantaten, die Harvey zwischen
1965 und 1975 komponiert hat. Die Werke Cantata VIII und IX wurden vom
Komponisten später zurückgezogen.477 Mit ihrer schon erwähnten Länge von
rund 36 Minuten sowie ihrer großen Besetzung ist Ludus Amoris die umfangreichste dieser Kantaten. Die Vielfalt der textlichen Grundlagen der Kantaten
widerspiegelt Harveys enormes Interesse am literarischen Text und seine Inspiration durch den Text bzw. sein Streben nach Verknüpfung von Text und
Musik. Selbst instrumentale Kompositionen dieser Zeit wie Transformations of
»Love Bade Me Welcome« für Klarinette und Klavier (1968), Four Images After
Yeats für Klavier solo (1969) oder Benedictus für Instrumentalensemble (1970)
implizieren die Rückbeziehung auf einen poetischen bzw. liturgischen Text.478
In einer Notiz zu den Yeats-Images schreibt Harvey:
»In each of these pieces I wish to direct the mind of the listener towards something outside music as an extra dimension of meaning to the purely musical levels.
But this does not mean that it is any more important than them, it is something
extra, which intertwined with my musical thoughts during composition«.479

In Cantata V »Black Sonnet« (1970) wird Harvey selbst auf textlicher Ebene
schöpferisch und schreibt ein »sub-poem« zur Textgrundlage des britischen

Ramon Lull (1232–1316), spanischer Philosoph und Theologe.
Francisco de Osuna (1492–1541), spanischer Mystiker.
472 Johannes vom Kreuz, Juan de la Cruz (1542–1591), spanischer Mystiker.
473 John Dryden (1631–1700), englischer Dichter, Dramatiker und Kritiker.
474 David Gascoyne (1916–2001), englischer Dichter, der surrealistischen Bewegung zugetan.
475 Giorgos Seferis (1900–1971), griechischer Schriftsteller und Diplomat.
476 Siehe Studienpartitur Novello & Company, Kent 1977.
477 Cantata I (1965), Cantata II »Three Lovescapes« (1967), Cantata III (1968), Cantata IV »Ludus
Amoris« (1969), Cantata V »Black Sonnet« (1970), Cantata VI »On Faith« (1970), Cantata VII
»On Vision« (1972), Cantata X »Spirit Music« (1975). – Teilweise erschienen bei Novello.
478 Transformations of »Love Bade Me Welcome« geht auf eine ursprünglich vokal angelegte Interpretation eines Gedichts des »metaphysical poet« George Herbert (1593–1633) zurück. –
Four Images After Yeats (1969) basiert auf A Vision (Auszüge), The Statues, Vacillitation und The
Phases of the Moon von William Butler Yeats (1865–1939). – Benedictus ist die orchestrale
Ausweitung des ursprünglich kleineren Stückes In Memoriam für Sopran und 4 Instrumente
auf Worte des amerikanischen Dichters Allen Ginsberg (1926–1997).
479 IRCAM Brahms, <http://brahms.ircam.fr/works/work/9021/>. – (»In jedem dieser
Stücke möchte ich den Hörer auf etwas außerhalb der Musik stehendes verweisen, auf eine
zusätzliche Bedeutungsdimension außerhalb der rein musikalischen Ebenen. Dies soll nicht
heißen, dass jene wichtiger wäre als diese, es ist etwas Eigenes, das sich während des Kompositionsprozesses mit meinen musikalischen Gedanken verflocht«).
470
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Lyrikers Gerard Manley Hopkins (1844–1889).480 Texte des Johannes vom
Kreuz vertonte Harvey außer in Ludus Amoris noch in den Kantaten II und
VII sowie in dem a-cappella-Chorstück Sobre un Extasis De Alta Contemplacion
aus dem Jahr 1975. Die letzte Kantate dieser Phase, Cantata X »Spirit Music«
(1975), verwendet einen Text von Steiner und weist hiermit auf die nächste
Schaffensphase Harveys hin, wie sie in Station 2 beschrieben werden wird.
Insgesamt kann Ludus Amoris als Hauptwerk der durch die mystische Literatur
angeregten Kompositionen der frühen Schaffensperiode angesehen werden.
Wesentlich war hier die Begegnung mit Evelyn Underhills Mysticism und die
dadurch ausgelöste Auseinandersetzung mit der mystischen Literatur. »Ludus
Amoris«, so Harvey, »was written at the time of my dear mother’s death, and
at the peak of my christian mystical involvement«481 . Der Titel Ludus Amoris
(lat. Liebesspiel) geht zurück auf eine oft benutzte Metapher vieler Mystiker
für das »Versteckspiel« Gottes, der nach einer Phase der Nähe und Erleuchtung wieder unerreichbar oder gar nicht existent zu sein scheint. Dies Bild
steht für das Schwanken und Kämpfen der menschlichen Seele auf dem Weg
ihrer Einswerdung mit Gott. »The mystics«, so Underhill,
»have a vivid metaphor by which they describe that alternation between the onset
and the absence of the joyous transcendental consciousness which forms as it
were the characteristic intermediate stage between the bitter struggles of pure Purgation, and the peace and radiance of the Illuminative Life. They call it Ludus
Amoris, the ›Game of Love‹ which God plays with the desirous soul […] a reflection in consciousness of that state of struggle, oscillation and unrest which precedes
the first unification of the self […] In other terms, it is the imperfectly developed
spiritual perception which becomes tired and fails, throwing the self back into the
darkness and aridity whence it has emerged«.482

In dieser Hinsicht ist der Titel programmatisch für Harveys Lebenssituation
zur Zeit der Komposition, einer Phase der zunehmenden Selbstfindung vor
IRCAM Brahms, <http://brahms.ircam.fr/works/work/18540/>. Harvey beschreibt
hier das Entwickeln des eigenen Texts auf der Grundlage des Gedichts von Hopkins: »My
words were latent in Hopkins’, and show how the same sounds may have at least another
level of meaning.« – (»Meine Worte sind in Hopkins’ Worten vorhanden und zeigen, wie
gleiche Klänge letztlich eine andere Bedeutungsebene haben können.«) – Vollständig einzusehen in der autografen Partitur, Chester Novello London.
481 E-Mail an die Autorin vom 6.4.2008. – (»Ludus Amoris schrieb ich zur Zeit des Todes
meiner geliebten Mutter sowie auf dem Höhepunkt meiner Beschäftigung mit christlicher
Mystik«).
482 Underhill, Mysticism, S. 156. – (»Die Mystiker haben ein anschauliches Bild für diesen
wechselnden Zustand, der sozusagen der charakteristische Übergang von den bitteren
Kämpfen der Reinigung zum Frieden und Glanz der Erleuchtung ist. Sie nennen ihn L u d u s A m o r i s , das ›Liebesspiel‹, das Gott mit der verlangenden Seele spielt […] dem Zustande der Unvollkommenheit, des Kämpfens und Schwankens und der Unrast, der der
ersten Einswerdung des Selbst vorhergeht […] Mit anderen Worten, es ist diese unvollkommen entwickelte geistige Wahrnehmung, die ermüdet und versagt und das Selbst in
das Dunkel und die Leere zurückwirft, von wo es aufgestiegen ist«), Mystik, S. 299.
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dem Hintergrund einer intensiven Auseinandersetzung mit den eigenen metaphysischen Erfahrungen. Auch in den bereits genannten zeitnahen Werken
erscheint diese Thematik als zentrales Moment: so etwa im Purgatory mit nachfolgender Er- bzw. Auflösung (in Four Images After Yeats) oder in Cantata V
»Black Sonnet« (»a soul bitterly struggling for perfection«483 ). Selbstwerdung
und -versicherung mit mystisch-religiöser Rückbindung stehen im Mittelpunkt
der Phase, einbezogen das Leiden an der Abwesenheit Gottes bzw. der Zweifel. Dies sei ein zentrales Thema – paradoxerweise – gerade für den religiösen
und glaubenden Menschen, so Kreyssig in seinem Aufsatz »Warum?! Vom
Sinn des Leidens und der Passion heute«:
»das Erlebnis der Sinnlosigkeit ist wirklich ein Erleben der Gottferne – so wie das
Erlebnis des Sinns und seiner Erfüllung eine Weise der Gottesbegegnung ist. Leiden an der Sinnlosigkeit des Leidens gibt es darum auch und gerade für den Glaubenden, weil es diese dunkle und unenträtselbare Seite der absoluten Verborgenheit Gottes unbestreitbar gibt; sie zu erleben ist menschlich, und unser WARUM
kann unbeantwortet und rätselhaft bleiben bis in den Tod hinein.«484

Ludus Amoris entfaltet sich entlang der geistigen, glaubensmäßigen Entwicklung eines Individuums, welches sich aus einer Menschenmenge im Laufe des
Werks heraushebt. Dabei finden wir eine ähnliche Transformation der Gefühlswelt wie in Schönbergs op. 4: von tiefster Verzweiflung hin zu einem
durch Liebe wie Licht verklärten Erlösungszustand. Der Entwicklungsprozess
»from despair to peace«485 soll im Folgenden erläutert werden.
Das Orchester in Ludus Amoris weist neben Streichern und Klavier eine umfangreiche Bandbreite an Bläsern und Perkussionsinstrumenten auf. Zu Side
und Bass Drum gesellen sich Cymbals, Triangeln, Tamburin, Glockenspiel,
Vibraphon, Röhrenglocken, Tamtam, Tomtoms, Bongos, Maracas, Wood
Blocks, Temple Blocks, Rasseln (Fussballrassel), Klappern und sogar eine Pistole. Die Figur des Sprechers nimmt im des Ensembles eine Sonderrolle ein.
Er steht separat, seine Stimme soll durch Lautsprecher verstärkt werden.486
Seine Rolle erinnert entfernt an diejenige eines Evangelisten in einer Passion
Johann Sebastian Bachs. Die Anlage des Werks ist vierteilig (4 Sections). In
IRCAM Brahms, <http://brahms.ircam.fr/works/work/18540/> – (»eine verzweifelte
Seele im Kampf um Perfektion«).
484 Peter Kreyssig, »Warum?! Vom Sinn des Leidens und der Passion heute«, in: PASSION
2000. Programmbuch zu den Uraufführungen im Rahmen des Europäischen Musikfestes Stuttgart
2000, hrsg. v. Ulrich Prinz (= Schriftenreihe der Internationalen Bachakademie Stuttgart 11),
Kassel u. a. 2000, S. 48.
485 Note de Programme, IRCAM Brahms, <http://brahms.ircam.fr/works/work/9015/>
– (»von Verzweiflung zu Frieden«).
486 »The speaker should if possible be separated from the other performers, his voice
amplified through loudspeakers spread around the church or concert hall«. Siehe Partitur.
– (»Der Sprecher sollte, wenn möglich, von den übrigen Interpreten separiert und seine
Stimme durch Lautsprecher verstärkt werden, die in der Kirche oder Konzerthalle verteilt
installiert sind«).
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jeder Section wird eine Stufe der dramatischen Entwicklung gezeichnet. Die
Sections 1 und 2 sowie 3 und 4 weisen je eine ungefähr gleiche Länge auf. In
Section 1 agieren Chor und Orchester, in Section 2 Chor, Sprecher, Tenor
und Orchester, in Section 3 und 4 Chor, Sprecher, Tenor-, Sopransolo und
Orchester. Diese Steigerung der Besetzung liegt in der dramatischen Gesamtanlage begründet. Jedem der »Charaktere« kommt eine spezielle Rolle zu. In
seinem Programmtext zu Ludus Amoris charakterisiert Harvey diese Rollen
folgendermaßen:
»This work is a work of commitment which, at risk of seeming glib in an age of relativity, firmly and simply preaches a moral. Like Bach’s Passions, it is dramatic in
form. Like them too, the main protagonist is the crowd, common man, groping
for a solution and experiencing the gamut of emotion from blind despair through
urgent prayer to revelation […] The tenor soloist is one individual in this crowd,
who gives more utterance to more intimate experiences; the soprano, who enters
only near the end, represents the soul as it begins to soar […] the catalyst of the
progression is the Preacher, a hermit of the desert, who quietly and persistently
and yet urgently, persuades men of the only true path to peace.«487

Dabei ist anzumerken, dass der Prediger (Sprecher) weniger still und heimlich,
als vielmehr eindringlich via Lautsprecher und mit enormem Textumfang seine Überzeugungsarbeit zu leisten hat. Dies unterstreicht die Bedeutung, die
Harvey ihm zuschreibt. Seine Worte sollen auf jeden Fall gehört werden. Sie
stammen ausschließlich aus den Texten spanischer Mystiker und haben ihren
Höhepunkt in den Worten von Johannes vom Kreuz (Section 4), die die
dunkle Verzweiflung der Anfangstexte überwinden: »My love of the Christian
mystics produced several compositions, notably Ludus Amoris«, so Harvey.
»Here the fierce ardor of the Spanish mystical tradition […] provided a healing resolution in light and love of the conflicts expressed by David Gascoyne’s harrowing De Profundis and Inferno and George Seferis’s mythically
resonant but nihilistic poetry«488.

Note de Programme, IRCAM Brahms. – (»Dieses Werk ist ein Werk der Hingabe, das
mit dem Risiko, wenig überzeugend zu sein, in einer Zeit der Relativität schlicht und einfach eine Moral predigt. Wie die Passionen Bachs ist es dramatisch in seiner Form. Wie in
diesen ist der Hauptprotagonist die Menge, der gewöhnliche Mensch, eine Lösung suchend
und die ganze Stufenleiter an Emotionen durchlaufend, von blinder Verzweiflung durch
eindringliches Gebet zur Offenbarung […] Der Tenorsolist ist ein Individuum in dieser
Menge, der intimeren Erfahrungen Ausdruck verleiht; der Sopran, der erst gegen Ende
auftaucht, repräsentiert die Seele, die aufzusteigen beginnt […] der Katalysator dieser Entwicklung ist der Prediger, ein Einsiedler aus der Wüste, der still und beharrlich und doch
eindringlich den Menschen von dem einzig wahren Weg zum Frieden überzeugt«).
488 Harvey, In Quest of Spirit, S. 3. – (»Meine Liebe zu den Mystikern des Christentums
schlug sich in etlichen Kompositionen nieder, insbesondere in Ludus Amoris. Hierin bot die
leidenschaftliche Glut der Tradition spanischer Mystiker […] eine heilende Auflösung der
ausgedrückten Konflikte in David Gascoynes erschütterndem De Profundis und George
Seferis’ mythisch mitschwingender, aber nihilistischer Poesie in Licht und Liebe«).
487
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Section 1 (T. 1–119)
»We must look for man wherever we can find him«489

Die textliche Grundlage des ersten Parts bildet ein Gedicht von George bzw.
Giorgos Seferis in englischer Übersetzung.490 Alle übrigen Sections beinhalten
weit mehr Text, collageartig unterschiedlichsten Quellen entnommen und arrangiert. Die dreiteilige Form des insgesamt 16-zeiligen Seferis-Gedichts bestimmt auch die musikalische Anlage der Section 1, die ebenso eine dreiteilige
ist. Das Gedicht besteht aus jeweils drei anklagenden Behauptungen, eingeleitet durch die Worte »they told us«, sowie drei negativen Antworten darauf, die
von einer Gemeinschaft vorgetragen werden (»we«).491 Inhaltlich geht es dabei
um die verzweifelten Anklagen von Menschen, die taten, was von ihnen verlangt wurde, jedoch damit nicht den ersehnten »Erfolg« erzielten. Angeklagte
bleiben im Dunkeln (»they«), Ankläger ebenso (»we«), beziehen aber den Autor mit ein und schaffen somit Identifikation mit einer größeren, nicht näher
beschriebenen Gemeinschaft. Die Versprechungen eines Siegs bzw. Erfolgs
(»you will conquer«) werden jeweils mit einer Bedingung verknüpft (»when
you submit / love / give up your life«). Alle Bemühungen um Erfüllung der
Bedingungen münden in »Staub und Asche« (»we found dust and ashes«), waren also umsonst. Harvey gestaltet die Gegensätze Anklage-negative Antwort
mit jeweils anderen kompositorischen Mitteln. Träger des Textes ist der Chor,
der die Anklage jeweils mittels einer Fugato-Satzweise darstellt, die Antwort
hingegen unisono spricht. Das Unisono, das Sprechen und die Tatsache, dass
die Passagen vollkommen unbegleitet vorgetragen werden, verleiht ihnen eine
Schlicht- bzw. Nacktheit, welche den Inhalt auf dramatische Weise widerspiegelt.492
Der zwölftönige Tonvorrat der Komposition wird in ihrem Anfangsakkord in
dreifachem forte vorweggenommen und unmittelbar und kräftig – einer Weltgründung gleich – platziert. Dieser Akkord wird in vielfältiger Weise innerhalb
der Komposition strukturell wieder auftauchen, so in den fugato-Passagen zu
Siehe Rede von Seferis bei der Entgegennahme des Literaturnobelpreises 1963, Horst
Frenz (Hrsg.), Nobel Lecture, Literature 1901–1967, Amsterdam 1969. – (»Wir müssen den
Menschen suchen, wo auch immer wir ihn finden«).
490 Entnommen: George Seferis, Poems, übersetzt von Rex Warner, 1960. Siehe Studienpartitur Novello & Company, Kent 1977.
491 »They told us, you will conquer when you submit. / We submitted and found dust and
ashes. / They told us, you will conquer when you love. / We loved and found dust and
ashes. / They told us, you will conquer when you give up your life. / We gave up our life
and found dust and ashes.« – (»Sie sagten uns, ihr werdet siegen, wenn ihr euch fügt. / Wir
fügten uns und fanden Staub und Asche. / Sie sagten uns, ihr werdet siegen, wenn ihr
liebt. / Wir liebten und fanden Staub und Asche. / Sie sagten uns, ihr werdet siegen, wenn
ihr euer Leben aufgebt. / Wir gaben unser Leben auf und fanden Staub und Asche«).
492 Auch in Cantata I verwendet Harvey konventionelle und Sprechgesangs-Techniken.
Siehe IRCAM Brahms, Cantata I, <http://brahms.ircam.fr/works/work/18532/> – Siehe
auch Whittall, Jonathan Harvey, S. 40.
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»they told us«: In Dreitonzellen werden die zwölf Töne der Reihe über die
Stimmen Sopran, Alt, Tenor und Bass verteilt und in verschiedenster Weise
kombiniert. Die Verwendung der zwölftönigen Satzweise geht einerseits auf
Harveys Lehrzeit bei Stein und Keller zurück sowie auf die damit verbundene
Auseinandersetzung mit Werken der Zweiten Wiener Schule.493 Zum anderen
war Harvey 1966 auf den Darmstädter Ferienkursen mit Werk und Persönlichkeit Stockhausens in Berührung gekommen – ein Erlebnis, das großen
Einfluss auf seine Entwicklung nehmen sollte. Ludus Amoris steht aber noch
in einer Phase eklektischer Orientierungssuche, welche sich durch eine stark
expressive Klangsprache auszeichnet. In zeitlich nahem Abstand begab sich
Harvey verstärkt auf die Suche nach mehr satztechnischer Struktur. So ging er
in den Jahren 1969/70 nach Princeton, um bei Babbitt zu studieren.494 »My
reason for going into High Modernism«, so Harvey rückblickend495 ,
»was an urge to find greater structural depth. The early Symphony, Four Images after
Yeats, Three Lovescapes, Ludus Amoris and works of that sort were intensely emotional, rather mystical pieces; simply because my aesthetic predilections in the period
before I went to study with Babbitt were very strongly influenced by the desire to
achieve dark and strong states of intense experience«.

Die Chorpassagen in Section 1 werden jeweils von Instrumentalabschnitten
umrahmt, die durch ausgiebige Verwendung von Bläsern und Perkussionsinstrumenten einen dunkel-expressiven, fast schmerzenden Grundcharakter
herstellen. Der Anfangsakkord der Bläser wiederholt sich in variierter Weise
(Verteilung der zwölf Töne in sechs Zweiergruppen auf die Bläser in wechselnden Kombinationen) in Takt 27 sowie Takt 39, jeweils nach Beendigung
des gesprochenen Teils »and found dust and ashes« und in dreifachem forte.
Damit wird die Dreiteilung deutlich unterstrichen und hörbar. Der letzte der
Hier sind vor allem die ersten beiden Sätze der Symphony von 1966 zu nennen, »Harvey’s
particular homage to his ›Viennese‹ teachers Stein and Keller«, Whittall, Jonathan Harvey,
S. 39. – (»Harveys ausdrückliche Hommage an seine ›Wiener‹ Lehrer Stein und Keller«).
494 Milton Babbitt, amerikanischer Komponist und Mathematiker, studierte bei Schönberg
und hat sich hauptsächlich der »intensiven Ergründung der inneren Zusammenhänge der
Zwölftonreihe und ihrer Auswirkungen auf die Komposition« sowie der elektronischen
Klangerzeugung gewidmet. Siehe Artikel »Milton Babbitt« von Manuel Gervink, in: Amerikanische Musik seit Charles Ives, hrsg. v. Hermann Danuser, Dietrich Kämper und Paul Terse,
Laaber 1987, S. 302–305. – Der Einfluss Babbitts zeigt sich beispielhaft in Cantata VII »On
Vision« (1971), worin Harvey nicht nur serielle Techniken weiterentwickelt, sondern auch
einen wichtigen Part für Tape integrierte. Man kann sagen, dass Babbitt in gewisser Weise
eine Weiterentwicklung und Fortführung der durch Stein und Keller begonnenen Beschäftigung mit der Kompositionsweise der Vertreter der Zweiten Wiener Schule darstellte.
495 Whittall, Jonathan Harvey, S. 8. – (»Der Grund, warum ich mich dem ›High Modernism‹
[Babbitt] zuwandte, war das Verlangen, eine größere strukturelle Tiefe zu finden. Die frühe
Symphony, Four Images after Yeats, Three Lovescapes, Ludus Amoris und Werke dieser Art waren
höchst emotionale, fast mystische Werke; einfach weil meine ästhetischen Vorlieben der
Periode, bevor ich bei Babbitt studierte, stark von dem Wunsch beeinflusst waren, dunkle
und kraftvolle Zustände intensiver Erfahrungen zu erreichen«).
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drei »Fanfaren«-Stöße ist in seiner Intensität der stärkste. Er wird deutlich
länger gehalten und hat die Anweisung »wide jazzy vibrato«. Dies verleiht ihm
einen schmetternden Charakter. Die Länge der Notenwerte der drei »Fanfaren« weist ein Verhältnis von 2:1:6 auf.496 Es handelt sich hier um e i n Beispiel
einer Ordnungsstruktur, die in unterschiedlicher Reihenfolge, auf verschiedene Parameter bezogen während des Werks wirksam ist, »a little secret agent«:
»The listener may also notice some of the ramifications of the 126 form; that is to
say, something is followed by another thing twice as big, and then a third much
bigger, six times. These proportions occur in all orders: 216, 621 etc. and apply to
small note lenghts, whole section length; also to the sizes of the intervals in the
principal note-sets, and to aspects of instrumentation. It is a little secret agent
which comes primarily from the Bach chorale, which pervades and shapes throughout.«497

Auffällig ist zudem eine recht lange Perkussionspassage im Anschluss an den
Anfangsakkord, die den Beginn des Werks in ein hektisches, aufgewühltes,
fast brutales Licht taucht. Nach dem dritten und letzten »dust and ashes« des
Chors (T. 59) tritt eine Veränderung ein. Der zwölftönige Akkord erscheint,
begleitet von Tamtam, piano und fluttertongue, in den Bläsern und schafft eine
unklare, vibrierend-beängstigende Spannung. Es folgt ein langer Instrumentalpart bis Section 2, dominiert von langgezogenen und bedrohlich wirkenden
Bläserpassagen, unterlegt durch Schlagwerk und hektische Streicher. Die Situation steigert sich bis zu schierer, aufgewühlter Verzweiflung und mündet in
den über das gesamte Orchester ausgeweiteten Anfangsakkord zu Beginn der
Section 2. Die Anfänge von Section 1 und Section 2 werden verklammert.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in Section 1 die Abwesenheit Gottes
durch expressive Klangsprache und serielle Satztechnik ausgedrückt wird. Der
Chor steht für die nicht näher definierte Gemeinschaft der Menschen, die
zwar verzweifelt nach Erlösung sucht, dabei aber scheitert. Die Tragik dieses
Scheiterns wird durch gesprochene unisono-Passagen nackt und schmucklos
dargestellt. Das Orchester unterstreicht und umrahmt die Dramatik durch ein
harsches, schrilles, lautes Klanggebilde, dominiert von Bläsern und Schlagwerk. Seferis’ Worte bilden das formale Gerüst für die Gesamtanlage sowie
inhaltlich den Ausdruck für das vergebliche menschliche Suchen nach Sinnhaftigkeit und Glück. »Poetry has its root in human breath«, so betont Seferis
Takt 1 = 2 Viertel, dann Übergang in Abwärtsglissando, Takt 27 = 1 Viertel, dann
Übergang in Abwärtsglissando, Takt 39 = dann Übergang in Abwärtsglissando.
497 Harvey, Note de Programme IRCAM Brahms. – (»Vielleicht wird der Hörer auch einige
der Auswirkungen der 126-Form hören; d. h. etwas wird gefolgt von einer anderen Sache,
die doppelt so groß ist und dann dreimal so groß, sechsfach. Die Proportionen erscheinen
in allen möglichen Reihenfolgen: 216, 621 usw. und beziehen sich auf kleine Notenlängen,
ganze Abschnitt-Längen; ebenso auf die Größen der Intervalle in den wesentlichen Notenreihen und auf Aspekte der Instrumentation. Es ist ein kleines geheimes Mittel, das sich
aus dem Bach-Choral herleitet und das ganze Werk durchzieht und formt«).
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1963 in seiner Rede anlässlich der Verleihung des Literaturnobelpreises, »and
what would we be if our breath were diminished?«498 – Section 1 scheint diese
Frage zu beantworten.

T. 1–4: Exposition der Zwölfonreihe im Anfangsakkord
LUDUS AMORIS. Text taken from 16th Century Spanish Mystics. Music by Jonathan Harvey
© 1969 • Novello & Company Ltd. • All Rights Reserved • International Copyright Secured
Used by permission of Novello & Company Ltd.

In: Frenz, Nobel Lecture. – (»Dichtung hat ihre Wurzeln im menschlichen Atem – und
was wären wir, wenn unser Atem eingeschränkt werden würde?«).

498

153

Section 2 (T. 120–245)
»Deepen our depths, / And aid our unbelief«499

Section 2 weist eine sorgfältige Zusammenstellung verschiedener Texte auf,
die von Harvey zugunsten einer bestimmten Dramaturgie collagiert wurden.
Die insgesamt zwölf Textpassagen werden unterschiedlichen Personen bzw.
Gruppen zugeordnet und musikalisch gestaltet. Es handelt sich um Textauszüge von John Dryden und David Gascoyne sowie der spanischen Mystiker
Diego de Estella und Juan de los Angeles, jeweils in englischer Übersetzung.
Folgende Zuordnung lässt sich erkennen: Die Dryden-Texte stellen durchgängig Lobpreisungen Gottes durch den Tuttichor bzw. den Chorsopran dar.
Sie stehen zu Beginn der Section 2, in der Mitte und am Ende. Sie umrahmen
und stützen das Text- und Klanggebilde. Die Texte Gascoynes, entnommen
den Gedichten »De Profundis« und »Inferno«500 , werden zunächst von den
Bässen des Chors, dann durch den Solotenor, dann vom Tuttichor und erneut
von den Bässen allein gesungen. Die Texte stehen an 3., 6., 8., 9. und 11. Stelle und durchziehen die gesamte Section 2. Die Texte von Diego de Estella
und Juan de los Angeles werden ausschließlich vom Prediger bzw. Sprecher
vorgetragen. Sie stehen an 2., 4., 7. und 10. Stelle und führen wie ein roter Faden durch die Section 2. Nachdem die ekstatisch-wilde Musik am Schluss von
Section 1 wiederum im Anfangsakkord (fff) mündet und Section 2 einleitet,
singt der Tuttichor unisono mit fast dem gesamten Orchester eine choralmäßig
schreitende Melodie auf den lobpreisenden Text von Dryden.501 Darin verwendet er die Zwölftonreihe des Anfangsakkords. Sie wird in Dreitonzellen
angeordnet und bis zum Ende der Strophe insgesamt viermal variiert. Das
gemeinschaftliche Singen und der schreitende Choralduktus geben der Passage einen feierlichen Charakter, der durch den anrufenden sowie hymnischen
Text Drydens unterstrichen wird. Der zwölftönige Reihenaufbau gibt ihr die
aktuelle Anbindung.

David Gascoyne, aus: »De Profundis«. Siehe Partitur Ludus Amoris.
Gascoyne, »Inferno«. Siehe ebd.
501 »O, Source of uncreated light, / The Father’s promised Paraclete, / Thrice holy Fount,
thrice holy Fire, / Our hearts with heavenly love inspire; / Come, and thy sacred unction
bring / To sanctify us while we sing«. – (»O, Quelle des unerschaffenen Lichtes, / Durch
den Vater versprochener Tröster, / Dreifach heilige Quelle, dreifach heiliges Feuer, / entzünde unsere Herzen durch himmlische Liebe; / Komm, gib uns deine heilige Salbung /
Heilige uns, während wir singen«).
499
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Beginn Section 2 mit Zwölfton-Choralmelodie »O Source of uncreated light«	
  
LUDUS AMORIS. Text taken from 16th Century Spanish Mystics. Music by Jonathan Harvey
© 1969 • Novello & Company Ltd. • All Rights Reserved • International Copyright Secured
Used by permission of Novello & Company Ltd.
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Im Anschluss an diesen »Zwölfton-Choral« erfolgt eine äußerst heterogene
Sprechpassage des Chors. Begleitet wird sie von diversen Perkussionseinwürfen. Der Chor teilt sich in verschiedene Gruppen auf (»left side, middle, right
side«) und spricht, murmelt, ruft, schreit, lacht und plappert unterschiedlichste
Textfetzen. Sie werden kombiniert, über- und durcheinander gesprochen und
schaffen Wortspiele mit teils unsinniger, teils sinnhafter Neubedeutung. Der
Tonfall der Menge soll, laut Partitur, variieren zwischen allen erdenkbaren
Stimmungen bis zu »very aggressive, angry«.502 Das »make love not war« wird
über »make law not love« sowie »make war not talk« zu »Lack Lord«, »Lort«,
»Bakslort«, »Mort«, »Blackmort«, schließlich zu »Lord« und »Love Lord«.503
Während ein Teil der Menge sich immer mehr in rhythmischer Deklamation
von Silben verliert, beginnt ein anderer »distortedly« (verzerrt, deformiert) mit
dem Protestlied »We shall overcome«.504 Sie gehen jedoch in der demonstrationsähnlichen Protestbewegung der anderen unter, das ganze steigert sich zu
einem aggressiven Höhepunkt und wird durch einen Pistolenknall abrupt beendet.505 Die »Babel«-Passage zog große Kritik auf sich:
»The piece won a certain notoriety for its second section, which introduced
sounds never previously heard in the decorous surroundings of the Three Choirs
Festival […] attracted much criticism […] To me, though, the section remains
effective despite the obviously dated 1960s connotations of the sounds that it
comprises: the assured pacing of the build-up to the shattering climax suggests
that Harvey is an instinctive musical dramatist.«506

Die unterschiedliche Handhabung des Chors als Anrufer Gottes (Choral) und
im Sinne einer plappernden oder demonstrierenden Menge erläutert Harvey
in seinem Kommentar zu Ludus Amoris folgendermaßen:507

Siehe Studienpartitur Novello & Company, Kent 1977, S. 25f.
Siehe ebd., S. 26.
504 Protestlied ursprünglich der US-Bürgerrechtsbewegung, seitdem immer wieder weltweit
für die Anklage von Missständen verwendet.
505 An dieser Stelle sieht Harvey, wenn möglich, zusätzlich die Verwendung von Megafonen
vor. Siehe Studienpartitur, S. 27.
506 Downes, Jonathan Harvey, S. 12. – (»Aufgrund seiner 2. Section, die in das eher dekorative Three Choirs Festival bislang ungehörte Klänge einführte, gewann das Stück einen
schlechten Ruf […] und erntete viel Kritik […] Für mich jedoch bleibt die Section erfolgreich jenseits ihrer offensichtlichen 1960er-Konnotationen der in ihr enthaltenen Klänge:
Das sichere Mitgehen von seinem Ausgangspunkt bis zum betäubenden Höhepunkt zeigt,
dass Harvey instinktiv ein musikalischer Dramatiker ist«).
507 IRCAM Brahms, Note de programme. – (»der Hauptprotagonist ist die Menge, der gewöhnliche Mensch, eine Lösung suchend und dabei die ganze Stufenleiter an Emotionen
durchlaufend von blinder Verzweiflung durch eindringliches Gebet zu Offenbarung. Die
Turba ist einmal eine verzweifelte Menge, einmal eine eliot-gleiche Cocktailparty, einmal
eine Trafalgar-Square-Demonstration, die falsche Lösungen propagiert, einmal eine Menge
choralsingender Menschen, die von ihrem Gott alleingelassen wurden, dann wieder eine
graue, betäubte Masse, die eine gruselige Erstarrung durchlebt«).
502
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»the main protagonist is the crowd, common man, groping for a solution and experiencing the gamut of emotion from blind despair through urgent prayer to revelation. The turba is now a despairing multitude, now an Eliot-like cocktail party,
now a Trafalgar Square demonstration canvassing false solutions, now a choralesinging people exiled from their God, now a grey, numbed mass experiencing an
eerie quiet«.

In die Verwirrung, die der Auftritt dieser unterschiedlichen Menschenmengen
mit ihren diffusen und teils sinnlosen Emotionsfetzen zurücklässt, tritt jetzt
erstmals die Stimme des »Preachers«. Er spricht – ruhig und leicht erstaunt
wirkend – einen Text von Diego de Estella. Es geht hier um das »schreckliche
Wunder« (»disastrous miracle«), dass sich die Menschen immer wieder durch
alltägliche, triviale Dinge von ihrem Weg zu Gott abbringen ließen.508 Die
Pauken untermalen die Rede durch pianissimo-Tremoli und -Glissandi »as low
as possible« und erzeugen damit eine vibrierende Atmosphäre (dazu kommen
Posaunen, Tamtam und Klavier in tiefster Lage pedalisierend). Aus dieser
dunkel-schimmernden Situation heraus erscheinen nun die Chorbässe: Quasi
aus der Tiefe rufend, tun sie ihre Not kund. Sie singen einen Auszug aus Gascoynes »De Profundis«: »Out of these depths: / Where footsteps wander in
the marsh of death and an / Intense infernal glare is on our faces facing
down«.509 Ihre Stimme beginnt in tiefer Lage und erhebt sich höchstens im
Intervall der Terz, sonst, wenn überhaupt, nur in Sekundschritten. Die Bässe
(der Mensch) scheinen in der Tiefe festgehalten, schleppen sich mühsam und
nur mit kleinstmöglichen Bewegungen voran. Gemeinsam mit den GlissandiBässen und Celli bilden die Chorbässe die unterste Schicht. Pauken (ebenfalls
Glissandi und »as low as possible«), das Klavier, Posaunen con sordino, Trompeten con sordino und Tamtam schaffen eine »moorige«, bedrohlich wirkende
Klangmasse, in der die Sänger geradezu festzustecken scheinen (Totenzug?).
Ab und an erheben sich eine Piccoloflöte oder das Glockenspiel aus jenem
Sumpf, das Horn gibt ein Signal, der Prediger aber scheint gleichsam unbeeindruckt und erstaunt, mit klarer und ruhiger Stimme, über diesem »KlangMorast« zu schweben. Er bleibt allein mit der Oboe510 zurück, spricht wieder
einen Prosatext von Diego de Estella. Er beschreibt, dass jeder von uns ein
Pilger sei (»pilgrim«).511 Unsere Reise zu Gott bzw. unserem »eigenen Land«
»Then how can I be other than amazed at seeing men whom trivial things suffice to hinder, my Lord, from attaining to Thee?« – (»Wie kann ich anders als verblüfft sein, wenn ich
Menschen sehe, die sich durch nichtssagende Dinge davon abhalten lassen, mein Gott,
Dich zu erreichen?«).
509 »Aus diesen Tiefen: / Wo Schritte durch die Sümpfe des Todes ziehen und ein / enormer infernaler Glanz auf unseren Gesichtern schimmert, nach unten schauend«.
510 Die Oboe deklamiert zweimal die Zwölftonreihe. Man denke dabei an die Bedeutung der
Oboe im Barock, vor allem aber in den Passionen und Kantaten Johann Sebastian Bachs
zur Darstellung menschlicher Affekte. Siehe auch Benjamin Britten, Sechs Metarmorphosen
nach Ovid für Oboe solo, 1951.
511 »We are pilgrims in this world, for so the holy scriptures call us, and we journey towards
thee, lord, as toward our own country, to our soul’s native land. And whenever we sin we
508
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(siehe Kapitel Heimkehr) werde immer dann unterbrochen sowie erschwert,
wenn wir sündigen. Der Prediger gibt hier also einen ersten vagen Leitfaden,
um die verzweifelte Menge aus den Tiefen ihrer eigenen Unmündigkeit herauszuholen.
Es folgt die zweite Anrufung mittels einer Strophe von Dryden. Begleitet von
den Holzbläsern und unisono mit den Flöten singt der Chorsopran (zwei Mal
Zwölftonreihe), wiederum in choralmäßiger Manier, die Bitte an den »Geist«
(»O Spirit«): »Come down, o Spirit, by whose aid / The world’s foundations
first were laid, / Come, visit every pious mind«.512 Eine kurze Überleitung von
Klarinette, Klavier und Violinen eröffnet den ersten Tenorsolopart und gibt
der sich in Untiefen befindlichen dunklen Menschenmenge eine Stimme. Ein
Individuum meldet sich zu Wort und berichtet – mit Worten Gascoynes –
über sein Eingesperrtsein, seine Wut und Verzweiflung, seine Ohnmacht. Der
Mensch sei schutzlos, nur ein dünner Riss im Schutzschild der Hölle trenne
ihn von den unendlichen, dröhnenden Tiefen (»bottomless depths of roaring
emptiness«513). Der Prediger durchbricht seine Stimme kurz mit anklagenden
Ausrufen (»How is it possible that any creature capable of union with thee
should not go toward thee«514 ). Die Verzweiflung des Individuums (Tenor)
wird deutlich durch die sich steigernde Dramatik seiner Gesangsstimme bis
hin zum Schreien der letzten Worte. Sein Schicksal wird von der Menschenmenge aufgenommen und untermauert. Die Chorbässe begleiten ihn nach
und nach, zunächst mit Glissando-Silben, dann mit der Fortführung des begonnenen Gascoyne-Gedichtes »De Profundis«: »because the mind has been
struck blind / And may no more conceive / Thy throne«515. Ein Prosatext von
Juan de los Angeles leitet eine Wende ein. Der scheinbar nicht zu durchbrechenden Aussichtslosigkeit werden konkrete Lösungsmöglichkeiten entgegengestellt:516

are hindered on the way; the great marvel is that such things can hinder us.« – (»Wir sind
Pilger in dieser Welt, so nennen uns die heiligen Schriften, und wir reisen zu dir, Gott, wie
zu unserem eigenen Land, dem eingeborenen Land unserer Seele. Und wann immer wir
sündigen, werden wir auf unserem Weg gehindert; das große Wunder ist, dass uns solche
Dinge hindern können«).
512 »Komm, oh Geist, mit dessen Hilfe die Fundamente der Welt gelegt wurden, / Komm,
und suche jeden frommen Geist auf«.
513 »bodenlose Tiefen dröhnender Leere«.
514 »Wie ist es möglich, dass ein jedes Wesen, das der Vereinigung mit dir fähig wäre, nicht
z u d i r gehen darf«, Hervorhebung durch die Autorin.
515 »weil der Geist erblindete und deinen Thron niemals mehr erlangen kann«.
516 »Die erste und wichtigste Voraussetzung ist die Reinheit des Herzens, ohne die wir weder geeignet noch in Stimmung sind, das Hereinfließen göttlicher Gnade zu empfangen […]
Arbeite so sehr du kannst daran, dein Herz freizuhalten von Einbildungen oder Bildern,
Darstellungen, Formen, Überfluss und Äußerlichkeiten. Dann wirst du umgehend und oft
und kontinuierlich die Strenge des Verlangens und die leidenschaftliche Liebe in deinem
Herzen für Gott entfachen«.
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»The first and most important condition is purity of heart, without which we are
neither fit nor disposed to receive the inflowing of divine grace […] labour as
much as thou canst to have thy heart free from conceits or images, representations, forms, superfluity and outward show, and thus thou wilt immediately and
often and continually awaken the strength of desire and fervent love in thy heart
for the lord.«

Einer beruhigteren Menge (Bässe, Gascoyne) folgt zum Schluss der Section 2
wiederum der Chorsopran mit der choralartigen »Zwölfton-Melodie« auf die
Worte von Dryden (»from sin and sorrows set us free / and make thy temples
worthy thee«517 ). Es folgt ein Trompetensolo – nahezu identisch mit dem
Oboensolo zuvor. Die beiden letzten Intervallbewegungen (Dezime, kleine
Sexte) werden nun jedoch nicht mehr abwärts, sondern aufwärts geführt. Ein
Zeichen für Hoffnung?
Section 3 (T. 246–442)
»A little further / Let us rise a little higher«518

Section 3 bringt eine grundlegende Veränderung. Sie beginnt mit einer etwa
zweiminütigen instrumentalen Einleitung durch die Streicher. Diese weist bereits auf die bevorstehende Transformation der vorherigen Sections hin, die
durch Bläser und Schlagwerk dominiert waren. Zudem verweist die instrumentale Einleitung auf das Schlagzeugintro der Section 1 und schafft so eine
auf die Großform angewandte Symmetrie.
Nachdem die Oboe das Choralmotiv bringt (halb), setzt der Chor ein. Er
singt zunächst nur Silben und Laute, »toneless« und »each singer in its own
time«.519 Die Bässe singen Auszüge aus Seferis’ Gedicht »Mythistorema«, die
oberen Stimmen begleiten sie mit leisen Glissandi. Der Teil »here we moored
to quench our thirst and sleep«520 weist darauf hin, dass ein gewisses Ziel der
vormals desorientierten, verzweifelten Reise erreicht wurde (»wir ankerten«),
ebenso das mehrfach wiederholte »here«. Nach einem Predigertext-Einschub
(Juan de los Angeles) führt der Chor wiederum das Seferis-Gedicht fort. Er
singt einheitlich und choralmäßig, aber mit weniger Individualität: »without
expression«521. Der Text beschreibt eine Landschaft, die sich übereinandergetürmt stets wiederholt (»and further above the same landscape copied begins
again«522 ). Die mehrfache freie Wiederholung von »begins again« sowie das
ausdruckslose Singen deuten einen stufenweisen – wie auch immer gearteten
– Aufstieg an, der schließlich im Himmel endet: »and further above again and
»von Sünde und Sorgen mache uns frei / und mache ihre Tempel deiner würdig«.
George Seferis, aus: »Mythistorema«, siehe Partitur zu Ludus Amoris. – (»Ein bisschen
weiter / Lasst uns ein wenig höher steigen«).
519 Studienpartitur, S. 58f.
520 »Hier ankerten wir, um unseren Durst und Hunger zu löschen«.
521 Studienpartitur, S. 71.
522 »und darüber erscheint dieselbe Landschaft wieder«.
517
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again the same landscape climbs like a stair up to the skyline, up to the sunset
sky«523. Der Chor hat sich an dieser Stelle aufgeteilt. Der zweite Teil kommentiert sozusagen die »Himmelfahrt« des ersten durch die Worte »begins again«,
»us«, »sin«, »lack«, »o« und wiederum »us«.524 Die gesamte Passage wirkt so wie
eine teilweise und erste Loslösung von erdhafter Sündhaftigkeit, noch nicht
ganz vollzogen, aber begonnen. Der einsetzende Solotenor bestätigt dies. Er
steht für den Aufstieg bzw. die Verwandlung eines Individuums zu Gott hin:
»a little further, a little further and we shall see the almond trees in blossom,
the marble shining in the sun, the sea rippling«.525 Das sich kräuselnde Meer
stellt Harvey dar durch ein Kratzen der Violinen, »scrape zigzag movements«
des Tamtams, presto wirbelnden Klangfeldern der Streicher und überblasenden
Holzbläsern. Der das Seferis-Gedicht fortführende Chor singt nunmehr »low
pitched, hoarse«526. Die geforderte Heiserkeit der Stimmen steht für Erschöpfung und Kraftlosigkeit auf der einen Seite, andererseits für den begonnenen,
zunehmenden Verlust der eigenen Individualität und Expressivität: der Emotionen. Die Worte »the sea which embittered us is deep and unexplored and
spreads unending calm«527 begleitet wiederum ein zweiter Semichorus durch
die mehrfach wiederholten Worte »see Lord in – ah«, wobei die Worte »calm«
und »ah« zusammenfallen. Der Chor, d. h. die suchenden Menschen, ziehen
weiter, schiffen sich erneut ein, obschon ihre Ruder zerbrochen sind (»We reembarked with our broken oars«528 ). Das Wort »broken« wird durch eine Achtelpause zwischen »bro-« und »ken« lautmalerisch umgesetzt. Der Tenor ermuntert daraufhin die heisere Menge weiterzugehen und nicht aufzugeben (»a
little further let us rise a little higher«529 ). Dass das mühsam ist, verdeutlichen
schrittweise Halbtonbewegungen aufwärts. Erstmalig erscheint nun die Stimme des Solosoprans, die den Tenor durch das melismatische Singen der Silben
»er«, »ah«, »or« und »oh« sozusagen willkommen heißt: »The soprano, who enters only near the end, represents the soul as it begins to soar«.530
Es folgt der Sprecher mit einem Prosatext des Mystikers Ramon Lull, der das
Erwachen der liebenden Seele ausdrückt. Den im Text vorhandenen Dialog
zwischen erwachender Seele und einem Vogel verteilt Harvey auf Tenor- und
Sopransolo. Tenor: »O bird that singest of love, ask thou of my beloved, who

»und weiter oben, immer und immer wieder, klettert dieselbe Landschaft wie eine Treppe hinauf zum Horizont, bis zum Abendhimmel«.
524 Studienpartitur, S. 73f.
525 »ein wenig weiter, ein wenig weiter, und wir sehen die Mandelbäume in voller Blüte, das
marmorne Glänzen der Sonne, das sich kräuselnde Meer«.
526 »tief und heiser«, Studienpartitur, S. 82.
527 »das Meer, das uns verbitterte, ist tief und unerforscht und breitet aus eine unendliche
Stille«.
528 »Wir schifften uns wieder ein mit unseren zerbrochenen Rudern«.
529 »und noch weiter lasst uns noch ein bisschen höher steigen«.
530 »Der erst gegen Ende erscheinende Sopran repräsentiert die Seele, die beginnt aufzusteigen«. Jonathan Harvey in Note de Programme, IRCAM Brahms.
523
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has taken me to be his servant, wherefore he tortures me with love«.531 – Sopran: »If love made thee not to bear trials, wherewith could’st thou show thy
love for him?«532 . Mit dieser Passage beginnt der Tenor ein Lied über die
Unmittelbarkeit und Bedeutung der Liebe (Lull), begleitet von Sopransolo
(Seele, vogelgleich mit schwebendem, rhythmisch freiem Silbengesang) und
dem auf »M« »schwingenden« Chor (»random oscillating in slow tempo«533).
Die Worte »lover«, »splendour«, »lightning« und »sighing« werden dabei reich
melismatisch und brittenesk ausgeschmückt. Der Tenor singt höher als die
Sopranstimme, als habe er ein gewisses Level überschritten und eine Vereinigung erreicht. Der folgende Predigertext mit Worten von Francisco de Osuna
ist eine Beschreibung der Unfassbarkeit und Unbeschreibbarkeit der Liebe in
der Vereinigung der Seele mit Gott (»O how indescribable, how ineffable is
that lovers’ silence wherein God and the soul are stilled«534 ). Streicher und geteilter Chor begleiten die Rede, Letzterer »gently moving on 3 adjacent semitones (randomly chosen) […] all parts moving to ›M‹ except where specified
›still‹ and ›ER‹«535 . Am Ende des Abschnitts übernimmt der Chor die Worte
Osunas, »whispered very quickly«536 : »who puts away all her sins and makes
her as a white dove washed with the purest milk of grace«, »the lord is within
her«.537 Die Verwandlung hat stattgefunden: Aufstieg und Reinigung, Überwindung der Schmerzen, der irdischen Sündhaftigkeit und Hoffnungslosigkeit
scheinen vollzogen. Der Chor und der Tenor als Teil von ihm sind aufgefüllt
mit göttlicher Liebe. Das wird durch die erstmalige Übernahme des Mystikertexts durch Chor und Tenor unterstrichen. Der Prediger hat seine »Message«
weitergegeben.
Instrumental zeichnet sich Section 3 durch eine verstärkte Verwendung von
Streichern und Klavier aus. Zudem erscheint die zuvor relativ streng komponierte Satzstruktur aufgebrochen: Glissandi, Vibrati, rhythmisch freie Passagen, frei gewählte Tonhöhen und schnelles Changieren zwischen gegebenen
Tonhöhenclustern in beliebiger Reihenfolge öffnen das instrumentale Klanggebilde zugunsten freierer, changierender Klangräume. Die Oboe erhält zu
Beginn der Section eine besondere Rolle, nämlich die eines Ankündigers. Sie
wiederholt die Choralmelodie aus Section 2 (»O source of uncreated light«)
»O Vogel, der du von der Liebe singst, ich frage dich im Namen meines Geliebten, der
mich auserwählt hat, sein Diener zu sein, warum er mich mit Liebe quält«.
532 »Wenn nicht Liebe dich dazu brachte, Versuchungen auszuhalten, womit dann könntest
du ihm deine Liebe zeigen?«.
533 »beliebig kreisend in langsamem Tempo«. Studienpartitur, S. 92.
534 »O wie unbeschreibbar, wie unaussprechlich ist die Stille des Liebenden, in der Gott und
die Seele sich beruhigen«.
535 »sich sanft zwischen drei benachbarten Halbtönen bewegend (beliebig ausgewählt) […]
alle Teile auf ›M‹ außer denjenigen, die mit ›still‹ und ›ER‹ angegeben wurden«. Studienpartitur, S. 94.
536 »sehr schnell geflüstert«. Partitur Ludus Amoris, S. 97.
537 »der all ihre Sünden hinwegnimmt und sie verwandelt in eine weiße Taube, gewaschen
mit der reinsten Milch der Gnade«, »der Herr ist in ihr«.
531
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und wird Wiederholer und Bewahrer einer bereits angekündigten Botschaft.
Mit dem Ende der Section, mit ihrer Verschmelzung von Tenor und Sopransolo, der Ausdünnung der Textur und dem nur noch flüsternden Chor schuf
Harvey »a mood of ecstasy in which physical and spiritual love are intertwined, even synonymous: a daring equation to make in a piece commissioned
by a cathedral, and one that anticipates Song Offerings.«538

Downes, Jonathan Harvey, S. 12. – (»eine ekstatische Stimmung, in der physische und
geistige Liebe ineinander verflochten sind, sozusagen gleichbedeutend: eine gewagte Gleichsetzung für das Auftragswerk einer Kathedrale, und die gleichzeitig die Song Offerings vorwegnimmt«).

538
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Section 4 (T. 443–630)
»And so let us perform it, / that by this act of loving /
we shall seem at the least as one«539

Die Section 4 beginnt mit dem Einschub eines Chorals von Johann Sebastian
Bach: »Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich« aus der Johannes-Passion BWV
245.540 Harvey setzt ihn in cis-Moll und lässt ihn unbegleitet durch den erneut
aufgeteilten Chor vortragen. Den ursprünglichen Text (»Our Father, Thou in
Heaven Above«) ersetzt Harvey durch die ins Englische übertragene Fassung
eines lateinischen Gedichts von Dryden.541 Der zweite Semichorus begleitet
den Choralsatz identisch, jedoch »sprachlos« nur mit einem Summen (»hum«).
Das Zitieren eines bzw. speziell d i e s e s Bach-Chorals an solch exponierter
Stelle bedarf näherer Betrachtung.542
Wie bereits dargelegt, wurde das »Choralmäßige« bereits von dem Beginn von
Ludus Amoris an vorbereitet (siehe Anfangsakkord, Ausbreitung des Akkords
in zwölftönigem Choral »O source of uncreated light« usw.). Demgegenüber
wirkt das Erscheinen an dieser Stelle einzigartig und in seiner direkten Zitierweise herausgehoben. Die Stellung innerhalb des aufgezeigten Entwicklungsprozesses direkt nach dem Erreichen der Vereinigung mit Gott (u n i o m y s t i c a , Ende Section 3) unterstreicht die erfolgte Transformation und schafft
eine klare, fast monumental wirkende Zäsur. Ferner zeigt die Tatsache, dass in
der Choralnachfolge ausschließlich Texte von Johannes vom Kreuz verwendet werden, dass ein stabiler Zustand erreicht wurde (und keine collageartige
Verwebung sich widerstreitender Kräfte mehr).

Johannes vom Kreuz. Siehe Partitur Ludus Amoris.
Siehe Johann Sebastian Bach, Johannes-Passion BWV 245, hrsg. v. Arthur Mendel (= Neue
Ausgabe Sämtlicher Werke, hrsg. v. Johann-Sebastian-Bach-Institut Göttingen und v. BachArchiv Leipzig, Serie II: Messen, Passionen, oratorische Werke, Bd. 4), Kassel u. a. 1973. In der
Johannes-Passion steht der Choral in d-Moll an 5. Stelle des ersten Teils mit dem Text: »Dein
Will gescheh, Herr Gott, zugleich / auf Erden wie im Himmelreich. / Gib uns Geduld in
Leidenszeit, / gehorsam sein in Lieb und Leid; / wehr und steur allem Fleisch und Blut, /
das wider deinen Willen tut!« (S. 25).
541 »Plenteous of grace, descend from high / Rich in thy sevenfold energy; / Make us eternal truths receive, / And give us faith, that we believe; / Give us thyself, that we may see /
The Father and the Son by thee.« – (»Voll der Gnade, steige herab aus der Höhe / Reich in
deiner siebenfachen Energie; / Lass uns die ewigen Wahrheiten schauen, / Und gib uns
Vertrauen, dass wir glauben; / Gib uns dich selbst, dass wir sehen können / den Vater und
den Sohn bei dir.« – Übersetzung durch die Autorin).
542 Es sei an dieser Stelle auf das Zitieren Bach’scher Musik in der zeitgleich entstandenen
Komposition Four Images after Yeats (1969) verwiesen und dort im vierten Satz (Image) »Purgatory«. Harvey verwendet Ausschnitte von Bach, Franz Liszt und von Alexander Skrjabin
»as a metaphor of passion«. Siehe hierzu Downes, Jonathan Harvey, S. 10f.
539
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Zur kompositorischen Verwendung und zur Hinleitung zum Choral schreibt
Harvey:
»The musical construction is made as follows. Imagine a strict, complex, combinatorial serial texture, symmetrical as a piece of modern architecture, and drop it into
a Bach chorale. The Bach chorale occurs about three quarters of the way through,
and all the music digests it, and moves slowly away again back to the arguments of
the beginning, but in a much transformed mood.«543

Das bisher erklungene Kompositionsgebilde soll also gleichsam in den Choral
»geworfen« werden, bzw. es erscheint umgekehrt der Choral ähnlich einer
Stimme von »oben« im Kompositionsverlauf. Auf textlicher Ebene unterstreichen dies Drydens Worte: »Plenteous of grace, descend from high«. – Doch
warum gibt Harvey an dieser Stelle Johann Sebastian Bach das »Wort«? Und:
Warum wählt Harvey gerade diesen Choral aus der Johannes-Passion aus? Der
zweiten Frage soll zunächst nachgegangen werden.
Zunächst einmal greift Harvey hier auf die kirchenmusikalische Gattung der
Passion zurück. Diese bedeutet thematisch die Schilderung des Leidens und
der Kreuzigung von Jesus Christus bzw. damit eng verbunden der Sündhaftigkeit des Menschen. Wie Burkhard Meischein ausführt, sei die Passion daher
ein »Ort der großen Gefühle, der überwältigenden Erfahrung«, in der »die
Darstellung des Schrecklichen nicht nur gerechtfertigt, sondern geradezu gefordert und notwendig« sei: »die Kultur der Passionsdarstellungen war und ist
immer auch eine Kultur der Darstellung des Schrecklichen«.544 Passion bedeutete allerdings nicht nur die Darstellung von Leid in der Kreuzigung, sondern
auch und gerade »die Auferstehung, die Erlösung, die Gnade, dass Christus
die Sünden des Menschen auf sich genommen hat und […] durch und in der
Passion die Liebe Gottes sichtbar wird«545 . Jenes Bild des leidenden Christus
soll der Hörer in sein Herz aufnehmen,
»um es allezeit betrachten zu können und ihm nachzufolgen […] Der Gläubige
soll verstehen, […] und daraus folgend sein Leben ändern. Die Passion ist Handeln ›für uns‹, nicht bloßes ›Ereignis‹ […] Die Sünde des Menschen ist die Ursache
der Passion, die Erlösung von der Sünde ihr Ergebnis«.546

Siehe Note de Programme, IRCAM Brahms. – (»Die musikalische Konstruktion wurde
folgendermaßen angelegt. Man stelle sich eine strenge, komplexe, kombinatorische und serielle Textur vor, symmetrisch wie eine moderne Architektur, und werfe dort hinein einen
Bach-Choral. Der Bach-Choral erscheint ungefähr nach Dreivierteln des Weges, und alle
Musik danach verarbeitet ihn und bewegt sich dann langsam wieder zurück zu den Argumenten des Anfangs, jedoch in einer sehr veränderten Weise«).
544 Burkhard Meischein, »Poesie des Leides«, in: Bachs Passionen, Oratorien und Motetten, hrsg.
v. Reinmar Emans, Sven Hiemke und Klaus Hofmann (= Bach-Handbuch, Bd. 3), Laaber
2009, S. 46.
545 Meischein, »Poesie des Leides«, S. 54.
546 Ebd., S.54f.
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Diese beiden Aspekte, der des Schrecklichen bzw. der des Leids und die daraus hervorgehende Erlösung in und durch die Liebe Gottes, sind auch die
zentralen Themen von Ludus Amoris. Auch stellen die insgesamt dramatische
Anlage des Werks anhand verschiedener Stationen (Sections), die Analogie
Evangelist/Preacher, die Bedeutung des Chorals und die verschiedenen Turbae einen musikalischen und inhaltlichen Passionsbezug her.
Betrachten wir die Johannes-Passion näher. Allgemein wies Meischein darauf
hin, dass sie als »erstes Leipziger musikalisches Großereignis« bzw. als »avantgardistisches Werk großen Ausmaßes an prominenter Stelle« für den Komponisten Bach auch einen Akt der »Positionierung und der Selbstdefinition« darstellte.547 Auch in diesem Sinne könnte man Harveys Bach-Zitat verstehen,
bezieht man die obigen Ausführungen bezüglich seiner biografischen Phase
der Selbstfindung bzw. das Three Choirs Festival als prominenten, traditionsbezogenen Ort mit ein. Trotz der bereits erwähnten Kritik der politischen Bezüge in Section 2 erinnerte sich Harvey: »it [Ludus Amoris] became the first
work in the 245-year old history of the Three Choirs Festival to be applauded
in a cathedral«.548 Des Weiteren zeichneten sich, so Susanne Schaal-Gotthardt,
die Bach’schen Passionen durch eine wohldurchdachte (wohl von Bach selbst
vorgenommene) Eingliederung der Choräle aus.549 Er griff dabei nicht auf die
damals beliebten Textfassungen des Librettisten Barthold Hinrich Brockes550
zurück, sondern wählte Choraltexte, deren »›Ich‹ […] distanziert-objektiviert«
erscheint und die der »Gemeinschaft der Gläubigen als einem kollektiven Ich
Ausdruck« verleihen.551 Reflektierend in ihrem Grundcharakter, ließen sich
Bachs Passionschoräle somit komplett aus dem Passionsgeschehen isolieren,
so Meischein: »sie stoppen den dramatischen Verlauf […] und tendieren zu
einer stärker publikumsbezogenen, epischen und reflektierenden Haltung, zu
Abstraktion und Generalisierung«.552 Auch markierten sie stets den Abschluss
einer musikalisch-dramaturgischen Einheit, eine Parallele, die für Ludus Amoris
dargestellt wurde. Choral Nr. 5 »Dein Will gescheh« erscheint in des JohannesPassion ziemlich am Anfang, in Station 1, sozusagen dem Actus Hortus.553 Er
folgt direkt im Anschluss an die zentrale Frage Jesu im Garten Gethsemane:
»Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat?«, endend
auf A-Dur. Der Choral sei an dieser Stelle quasi –

Ebd., S. 67.
Harvey, In Quest of Spirit, S. 3.
549 Siehe Susanne Schaal Gotthardt, »Oratoriumstraditionen«, in: Bachs Passionen, Oratorien und Motetten, S. 17–37.
550 Barthold Hinrich Brockes’ (1680–1747) Der für die Sünde der Welt gemarterte und sterbende
Heiland, 1712, diente vielen Komponisten als Textvorlage, unter anderem Georg Philipp
Telemann und Johann Mattheson.
551 Schaal Gotthardt, »Oratoriumstraditionen«, S. 34.
552 Meischein, »Poesie des Leides«, S. 77.
553 Der Passionsbericht wird traditionellerweise in fünf Akte gegliedert: Hortus, Pontifices,
Pilatus, Cruxque und Sepulchrum.
547
548
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»musikalisch förmlich als Antwort platziert. Es handelt sich hier nicht um einen
Passionschoral, sondern um die Strophe zur Bitte ›Dein Wille geschehe‹ aus Martin Luthers Lied zum Vaterunser. Die Hörergemeinde antwortet also mit ihrem
Choral gleichsam Jesus direkt und bezieht so das Geschehen unmittelbar auf
sich.«554

Der Choral steht innerhalb der Johannes-Passion an der Stelle der Entscheidung
Jesu, den Weg der Passion wirklich zu gehen. Dass genau hier das Hauptgebet
aller christlichen Konfessionen, das einzige auf Jesus selbst zurückgeführte
Gebet (NT, Matt. 6, 9–13; Lk 11, 2–4), durch den Choral erfolgt, macht die
enorme Bedeutung und Aussagekraft dieser Passage deutlich – und weist auf
die äußerst tief gedachte Verwendung des Chorals durch Bach hin, aber auch
auf das Choral-Zitat durch Harvey in Ludus Amoris. »Das Gebet«, so Klemens
Richter, »gehört zum innersten Wesen der Kirche, deren Gemeinschaftscharakter sich im Gebet ausdrücken muss […] Die Heiligung des Menschen und
die Verehrung Gottes vollziehen sich im Gebet als Dialog zwischen Gott und
den Menschen«555. Das durch Jesus übermittelte, hier von der Gemeinde vorgetragene »Gebet des Herrn« (Vaterunser) thematisiert den Aspekt der Nachfolge Gottes durch den Menschen, welche an dieser Stelle bewusst angetreten
wird. Dies seien nach Luther/Bach die zentralen Aspekte der Passionsdarstellung überhaupt: Erlösung und Nachfolge – »ut per eam liberaremur; ut sequeremur«.556 Wie Elke Axmacher in ihren Ausführungen zu Bachs JohannesPassion ausführt, handle es sich dabei um einen zutiefst »ethischen« Ansatz, bei
dem es nicht darum gehe, »dem Hörer eine grundsätzlich unüberbietbare Erlösungserfahrung zu vermitteln, sondern darum, ihn zum Leben in der Nachfolge zu ermutigen«557 . Leid und Hoffnung558 bzw. Leid und Heilung sind die
zentralen Momente bei Bach und Harvey, die Darstellung der Passion (Bach)
bzw. die Rückbeziehung auf die Passion (Harvey) sind in beiden Fällen innerhalb dieser Polarität angesiedelt. Rezeption wird zur Katharsis, auch für den
heutigen Rezipienten:
»Ist er [der Tod] einerseits die stärkste Anfechtung der menschlichen Hoffnung,
stellt er zugleich die Frage nach der menschlichen Bestimmung und fordert die
Hoffnung als Lebensprinzip heraus. Insofern ist die Rezeption von Passionsmusik
in die anthropologische Polarität von Leid und Hoffnung einzuordnen […] Erfährt also der Rezipient das Spannungsvolle in der Johannes-Passion wie seine
Konrad Klek, »Werkbetrachtungen. Das Profil der drei Passionen. Johannes-Passion
BWV 245«, in: Bachs Passionen, Oratorien und Motetten, S. 122.
555 Klemens Richter, »Gebet«, in: Lexikon religiöser Grundbegriffe. Judentum. Christentum. Islam,
hrsg. v. Adel Theodor Khoury, Wiesbaden 2007, S. 304.
556 Siehe Klek, »Gebet«, S. 122.
557 Elke Axmacher, »Aus Liebe will mein Heyland sterben«. Untersuchungen zum Wandel des Passionsverständnisses im frühen 18. Jahrhundert (= Beiträge zur theologischen Bachforschung, Bd. 2), Neuhausen u. a. 1984, S. 160.
558 Siehe Oliver Kautny, »Arvo Pärts ›Passio‹ und Johann Sebastian Bachs ›Johannespassion‹
– Rezeptionsästhetische Perspektiven«, in: AfMw 56 (1999), S. 198–223.
554
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Wirklichkeit, identifiziert er sich mit ihr. Leid und Hoffnung als Bedingungen seiner Wirklichkeit teilen sich ihm jedoch als in Kunst vermittelte Erfahrung mit, so
dass er sich in ihr von seinem Leid befreien kann. Folglich wirkt die ästhetische
Erfahrung von Bachs Johannes-Passion für den fiktionalen Rezipienten durch
vermittelte Identifikation mit seiner Lebenswirklichkeit als Katharsis.«559

Dieses kathartische Element hebt auch Harvey in einem Essay über Bach aus
dem Jahr 2007 als wesentlich hervor. Harvey beschreibt hierin Bach als »herausgehobene Autorität«560 (»a special authority«):
»Johann Sebastian Bach has in our time become something of an authority, a teacher even. Appealed to for his reliability, his purity, his integrity, he cannot be
imagined making mistakes, either technical or emotional […] This gives him a
monumental status […] his uncompromising spirituality and discipline [gives him]
an aura, a special authority. It is healing music: music of ritual, unquestionable.«561

Die Aspekte Ritual und Heilung in und durch Bachs Musik erläutert Harvey
in »Bach in our time« interessanterweise anhand des Choralpräludiums »Das
alte Jahr vergangen ist« (Orgelbüchlein, 1717). Hier finde man die Ambivalenz
eines »unveränderlichen Gottes«562 im Text verbunden mit einer Musik voller
Doppelsinnigkeiten und des Infragestellens (es geht ihm also auch hier um die
Verbindung von Text und Musik in einer »höheren« bzw. sich ergänzenden
Einheit!). Zutiefst Menschliches werde dabei mit der Dimension eines Göttlichen verschmolzen: »The sober, pious chorale-singing citizen cohabits with
an introverted character of extremes and dissonances. In Freudian terms both
superego and id are revealed simultaneously: outer and inner, the respected
modes of society and the shifting uncertainties of fear and ecstasy«.563 Die
Simultaneität von Außen und Innen in Bachs Musik, ihre Ambiguität, sei das
heilende Moment. Damit wird deutlich, weshalb Harvey den Bach-Choral an
dieser Stelle der Kantate einfügt: Er gibt einer weiteren überindividuellen (da
nicht er, Harvey selbst) Stimme das Wort und unterstreicht damit den Inhalt
seiner Botschaft. Die durch Selbstlosigkeit erreichte u n i o m y s t i c a seiner
Ebd., S. 207.
Jonathan Harvey, »Bach in our time«, in: Johann Sebastian Bach und die Gegenwart. Beiträge
zur Bach-Rezeption 1945–2005, hrsg. v. Michael Heinemann und Hans-Joachim Hinrichsen,
Köln 2007, S. 435f.
561 »Johann Sebastian Bach ist für uns eine Autorität, ja, geradezu ein Lehrer geworden. Was
seine Beständigkeit, seine Reinheit, seine Integrität angeht, traut man ihm keine Fehler zu,
weder technische noch emotionale […] Das gibt ihm einen monumentalen Status […] seine
kompromisslose Spiritualität und Disziplin [verleihen ihm] eine Aura, eine herausragende
Autorität. Dies ist heilende Musik: rituelle Musik, unbestreitbar«, ebd., S. 435.
562 »a faithful mirror of the unchanging deity«, ebd.
563 Ebd. – (»Im nüchtern-frommen choralsingenden Bürger lebt auch ein introvertierter
Charakterzug voller Extreme und Dissonanzen. In Freud’scher Begrifflichkeit: Beide, ÜberIch und Es, zeigen sich gleichzeitig, äußerlich und innerlich, sowohl in den respektierten gesellschaftlichen Mustern als auch in den veränderlichen Ungewissheiten von Angst und
Ekstase«).
559
560
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Hauptakteure stellt auch seine Autorschaft als Komponist in Frage und macht
sie gleichsam überflüssig. Bachs Musik, so Harvey, weise in ihrer Dialektik direkt auf den Zusammenhang zwischen Existenz und Nicht-Existenz hin und
entfalte dadurch ihren heilenden Charakter:
»Bach makes us understand, by showing us the sheer emotive power of the illusion, of our illusion-making mind, that such music points clearly to non-existence
in ultimate terms. And, more importantly, by his symmetries he shows that we can
see through ourselves and the way we suffer, the way we grasp. Form contains the
emotion imperiously, and yet form is empty of real existence. This is authoritative
healing; it is Bach’s great gift to his and our time.«564

In gewisser Weise schafft er durch das Bach-Zitat mit selbst hinzugefügtem
Text, auch unter Einbeziehung des ursprünglichen Choraltextes, neue Ebenen
der Ambiguität: das Inbeziehungsetzen zweier Komponisten (Harvey – Bach),
ursprünglicher Text – neu gewählter Text, Vergangenheit – Gegenwart, Traditionsbezug – neue Form, Zwölfton-Choral – Bach-Choral bzw. in letzter
Konsequenz Mensch (Gemeinde) – Gott. Schließlich ist es die »Zweiheit«, die
ein Verschmelzen möglich macht. Das Zitat Bachs wird sinnbildlich zu einer
musikalischen unio mystica. Durch den Einschub des Chorals bringt Harvey
das geschilderte Geschehen der unio mystica auf eine breitere, gemeinschaftlichere Ebene, als es die Beschränkung auf ein Individuum vermocht hätte.
Das entspricht einer ähnlichen Motivation wie jener Michael Tippetts, wenn
er in seinem Oratorium A Child of Our Time565 auf Spirituals zurückgreift. Er
selbst betonte das Darstellen einer kollektiven Erfahrung:
»Wenn man A Child of Our Time zum ersten Mal hört, dann werden mit Sicherheit
die fünf Negro-Spirituals, die an […] wichtigen Stellen in dem Stück vorkommen,
den stärksten Eindruck hinterlassen. Ich könnte dies als das volkstümliche Element in dem Werk bezeichnen […] Die Spirituals eignen sich nur deshalb, weil das
gesamte Oratorium nicht in erster Linie individuelle, persönliche Erlebnisse zum
Thema hat, sondern eine allgemeine oder besser gemeinschaftliche Erfahrung.«566

Ebd., S. 436. – (»Indem uns Bach die rein emotionale Macht der Illusion, unser illusionproduzierendes Bewusstsein zeigt, lässt er uns verstehen, dass solche Musik ganz und klar
und in ultimativen Begriffen auf Nicht-Existenz hinweist. Und was noch wichtiger ist: Mit
seinen Symmetrien zeigt er, dass wir in uns hinein sehen können, die Art, wie wir leiden, die
Art, wie wir Halt suchen. Form umschließt zwingend Emotionen und ist doch gleichzeitig
frei von realer Existenz. Dies ist zuverlässiges Heilen; und dies ist Bachs großartiges Geschenk an seine und unsere Zeit«). – Im Sinne der hier beschriebenen Ambiguität formulierte Albert Schweitzer bezüglich der Johannes-Passion: »Die Musik sucht die Doppelidee von
Leiden und Herrlichkeit auf ihre Art auszudrücken.« – Albert Schweitzer, Johann Sebastian
Bach, Wiesbaden 1979, S. 533.
565 Michael Tippett, A Child of Our Time, 1939–41.
566 Ders., »Der namenlose Held: Überlegungen zu A Child of Our Time«, in: Essays zur Musik,
hrsg. v. Meirion Bowen, Mainz 1998, S. 220.
564
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Zum einen steht Harvey damit im Umkreis seiner politisch engagierten Kollegen Tippett, Britten und Maxwell Davies (siehe auch die farbige Ausgestaltung der Menge in Section 2 mit ihrer Trafalgar-Square-Demonstration mit
Megafon, Pistole, Fussballrassel);567 zum anderen gibt es über dieses politischgesellschaftliche Moment auch Anknüpfungspunkte im englischen Umfeld.
So findet sich im Gesamtwerk Brittens eine übergreifende Aueinandersetzung
mit dem Choral auf vielerlei Ebenen568: etwa zur Verkörperung einer »Sphäre
der Unschuld«569 , zur Herstellung eines Transzendenzbezuges, als funktionalisiertes Kontrastmittel oder »als Chiffre für das Ursprüngliche, Archaische,
auch für das zeitlich weit Entfernte«570 . Nicht zuletzt ist der Choral als kirchenmusikalische Gattung natürlich biografisch, aber auch durch seinen religiösen Kontext herleitbar. So setze das unbegleitete gemeinschaftliche Singen
seit jeher den Menschen in Kontakt mit den »kosmischen Kräften«, meint
Michel Rigoni :
»c’est se mettre en rapport avec les forces cosmiques. Le chant est ainsi
l’incarnation de ces forces, la voix humaine étant le lieu de rencontre de l’esprit et
du corps, espace sensoriel à la frontière du terrestre et du transcendant. La voix et
le chant choral plus particulièrement avec son caractère unanimiste sont le territoire musical priviligié de la relation entre l’humain et le divin.«571

Dem musikalischen Rückgriff auf Bach als monumental herausgehobene Instanz entspricht auf textlicher Ebene das Verwenden von Texten des Mystikers Johannes vom Kreuz in Section 4. Wie bereits erwähnt, beinhaltet der
letzte Teil der Kantate ausschließlich eine Auswahl seiner Texte und gibt dem
spanischen Mystiker so eine herausragende Stellung. Sein Platz ist »hinter« der
erfolgten Einswerdung des Menschen in Gott, hinter dem Bach-Choral, und
nicht, wie die Texte der anderen Mystiker, als Wegweiser während des Entwicklungsprozesses. Harvey verwendet die englische Übersetzung des ganzen
Hierzu bemerkte Harvey 1999: »There was even a sixties-style-agit-prop demonstration
in the score, which, incidentally, I gather Edward Heath (our former prime minister) in the
audience found quite intolerable.« – Harvey, In Quest of Spirit, S. 3. – (»Es gab sogar eine
Sechziger-Jahre-Stil-Agitprop-Demonstration in der Partitur, die, nebenbei bemerkt, ich
glaube Edward Heath [unser Premierminister] im Publikum ziemlich untragbar fand«).
568 Stefan Morent, »Zum ›Choral‹ in Benjamin Brittens War Requiem«, in: Von Schlachthymnen
und Protestsongs. Zur Kulturgeschichte des Verhältnisses von Musik und Krieg, hrsg. v. Annemarie
Firme und Ramona Hocker, Bielefeld 2006, S. 193–208.
569 Ebd., S. 196.
570 Ebd., S. 200.
571 Michel Rigoni, »La musique chorale de Giacinto Scelsi«, in: Giacinto Scelsi aujord’hui, hrsg.
v. Pierre-Albert Castanet (= Actes des journées européennes d’études musicales consacrés à Giacinto
Scelsi), Paris 2008, S. 143. – (»das ist wie ein Sich-Inbeziehung-Setzen mit den kosmischen
Kräften. Der Gesang ist indes wie die Inkarnation dieser Kräfte, die menschliche Stimme
die Stelle der Begegnung zwischen Geist und Körper, der sensorische Raum an der Grenze
des Irdischen zum Transzendentalen. Die Stimme und der Chorgesang im Speziellen mit
seinem unanimistischen Charakter sind der privilegierte musikalische Ort der Beziehung
zwischen Menschlichem und Göttlichem« – Übersetzung durch die Autorin).
567
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Gedichts »La llama de amor viva« (»The Living Flame of Love«), deutsch:
»Lebendige Flamme der Liebe. Gesänge der Seele in der innigsten Gotteinigung«572 , und Auszüge seines Kommentars zu diesem Gedicht von Johannes
vom Kreuz in Prosaform: »Juans reifstes Werk«, so die Herausgeberin Irene
Behn.573 Harvey kombiniert jeweils eine Strophe des insgesamt vierstrophigen
Gedichts mit einem nachfolgenden Prosa-Auszug aus den Erläuterungen des
Mystikers. Wie Hans Urs von Balthasar darlegte, gelten seine Gedichte »nicht
nur als einzigartige mystische Dokumente christlicher Mystik, sondern auch
als ein unbestrittener Höhepunkt spanischer Dichtkunst.«574 Johannes vom
Kreuz verfasste beides – die Dichtung und die Auslegung derselben – 1585.575
In beiden Werken geht es um »die Vermittlung tiefster Gotterfahrung«, also
darum, »Tiefstverborgenes ans Licht zu heben«576. In dem Sinne kommentiert
auch Irene Behn:
»Das ewige Sein offenbart sich hier als Kraft der Liebe, bewegend und mitbewegt.
Der Heilige Geist, als überflutende Liebe zwischen Gottvater und Gottsohn, seine
wirkende Wirklichkeit in der Seele, bezeugt sich in dem Gedicht und beherrscht
die Deutung. Was in der umwandelnden Ekstase des Cántico noch von außen anwehender Liebeshauch war, das ist hier das beschwingende Atemholen der lebendig erwachenden Gottheit im Innersten der Seele. Die Gottheit als allumfassende
Ganzheit, darin alle Teile das Ganze sind […] das ist hier in aller Wahrheit. Die
Bewegung solchen Umgreifens ist der Heilige Geist. Er will seine Wirklichkeit, die
Liebe, in den Seelen auswirken. Er will die Berufenen zu Auserwählten, die Jünger
in erneutem Pfingsten zu Aposteln umgestalten. Ihm den Weg zu bereiten, erscheint hier mehr denn je als Anliegen Juan de la Cruz.«577

Nach Mary Brian Durkin stehen die Schriften von Johannes vom Kreuz auch
im Kern der Forschungen von Underhill.578 Sie bezog sich an wesentlichen
Ursprünglich: »La llama de amor viva. Canciones del alma en la íntima comunicación de
unión de amor de Dios«, siehe Johannes vom Kreuz, Die dunkle Nacht und Die Gedichte, Sämtliche Werke Bd. 2 (= Lectio Spiritualis 4), Freiburg 2003.
573 Entnommen aus: »Obras del mistico Doctor S. Juan de la Cruz«, übersetzt von Nigel
Glendinning. Siehe Partitur Ludus Amoris. In deutscher Fassung siehe Johannes vom Kreuz,
Die lebendige Flamme. Die Briefe und die kleinen Schriften, Sämtliche Werke Bd. 4 (= Lectio Spiritualis
9), S. 5. – Es handelt sich dabei um eine Übersetzung des Kunsthistorikers und Romanisten
Glendinning für seinen Freund Harvey, die niemals publiziert wurde. Siehe Harvey in einer
E-Mail an die Autorin vom 9.6.2010.
574 Hans Urs von Balthasar, »Vorwort« zu: Die dunkle Nacht und die Gedichte, S. 9.
575 Irene Behn, »Einleitung« zu: Die lebendige Flamme, S. 5.
576 Ebd.
577 Ebd., S. 6.
578 Siehe Mary Brian Durkin, »The Wisdom of John of the Cross in the Writings of Evelyn
Underhill«, Website: <http://www.evelynunderhill.org/her_work/articles/john.shtml> –
»When Evelyn Underhill […] began to study and write about the meaning of mysticism, she
immersed herself in the writings of St. John of the Cross. Her monumental volume, Mysticism (1911), reveals her knowledge and appreciation of his teachings concering mystical life
[…] she continued to expund on John’s wisdom concerning ways to achieve union with the
Absolute.« – (»Als Evelyn Underhill begann, Mystik zu erforschen und darüber zu schrei572
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Stellen auf ihn, sowohl in Mysticism als auch in ihren Seminaren, in denen sie
Anleitungen zu einem »mystisch-spirituellen Leben« zu vermitteln versuchte
(sogenannte »retreats« bzw. »retreat conferences«). Johannes vom Kreuz, »at
once the sanest of saints and the most penetrating of psychologists«579, lieferte
Underhill die Grundlagen ihrer spirituellen Lehre. Ausgangspunkt war, so
Durkin, die grundsätzliche Möglichkeit der geistigen Transformation eines jeden Menschen: »An important teaching of both John and Underhill is that we
are half-formed, incomplete creatures, continually being shaped by God’s
pervasive presence and pressure. For this reason, Underhill pleads, ›Don’t say
›God made me‹. Say ›God is making me‹.‹«580 Wie Harvey es in den Sections 1
und 2 auch thematisierte, setze der Mensch jedoch oft auf die falschen Werte
und lasse sich auf seinem wahren geistigen Weg zu Gott hindern. »Underhill’s
teachings concerning detachment closely follow the wisdom of John of the
Cross, particularly the idea that, often unconsciously, we place false values on
things.«581 Auch Section 4, die sich wie ein Gebet an den erfolgten spirituellen
Erweckungsprozess der Sections 1–3 anschließt, lässt sich im Sinne von Underhill und Johannes vom Kreuz herleiten. So schreibt Durkin:
»Prayer must become a top priority. God must become first in our lives! […] Both
John and Underhill urge simplicity in prayer, but Underhill, to a greater extent
than John, stressed the role of adoration: the lifting up of heart and mind to the
Eternal God. We are created to praise, worship, and serve him, she states. If we
neglect praise and adoration, our service counts for little.«582

Zum zentralen Aspekt der Läuterung (Sections 1–3) tritt derjenige der Anbetung der göttlichen Liebe bzw. der Vermählung des Menschen mit Gott in
Liebe hinzu (Section 4, Einleitung durch den Choral). Die Erfahrungen des
ben, tauchte sie ein in die Schriften von Johannes vom Kreuz. Ihr monumentaler Band,
Mystik (1911), offenbart ihr Wissen und ihre Verehrung seiner Lehren bezüglich des mystischen Lebens […] Sie fuhr fort, Johns Lehre zu erläutern, was die ersehnte Vereinigung mit
dem Absoluten betraf«).
579 Underhill, Mysticism, S. 275. – (»zugleich der Gescheiteste aller Heiligen und der eindringlichste Psychologe«).
580 Durkin, »The Wisdom of John of the Cross in the Writings of Evelyn Underhill« – (»Ein
wichtiger Standpunkt sowohl bei Johannes als auch bei Underhill ist, dass wir alle halbgeformte, unvollständige Kreaturen sind, ständig geformt durch Gottes überall vorhandene
Präsenz und seine Kraft. Deshalb plädierte Underhill dafür, nicht zu sagen ›Gott hat mich
gemacht‹, sondern ›Gott ist kontinuierlich dabei, mich zu machen‹«).
581 Ebd. – (»Underhills Lehre bezüglich Ablösung geht Hand in Hand mit der Weisheit von
Johannes vom Kreuz, vor allen Dingen die Idee, dass wir – oftmals unbewusst – Dingen
einen falschen Stellenwert einräumen«).
582 Ebd. – (»Das Gebet muss erste Priorität erlangen. Gott muss erster werden in unserem
Leben! […] Sowohl Johannes als auch Underhill fordern Einfachheit im Gebet. Aber Underhill in noch größerem Maße als Johannes betonte die Rolle der Anbetung: die Erhebung
des Herzens und des Geistes zum Ewigen Gott. Wir sind geschaffen, anzubeten, zu verehren und zu dienen, sagt sie. Wenn wir Gebet und Verehrung vernachlässigen, zählt unser
Dienen wenig«).
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Leids, des Verlassenseins und der Verzweiflung sind Teil der mystischen Vereinigung. Diese Erkenntnis entspringt, wie Harvey rückblickend beschreibt,
eigenen Erfahrungen während der Entstehungszeit von Ludus Amoris:
»My mother had just died when I came to write the work. Whether because of her
inherent goodness or her firm Christian faith, her death was a profound rite of
passage for me. Although her last illness was long and debilitating, the love expressed in her eyes, the way she spoke and looked at me in those weeks, was so
extraordinary, so beyond anything that had come before, that I could not doubt
that I had witnessed in her some new stage of realization or enlightenment at the
gate of death. Since then death has seemed to me a key with which to unlock life
[…] taking our understanding much higher, if we allow it.«583

Das Zusammennehmen von Tragik und Erlösung in Ludus Amoris im Sinne
einer Vermählung in und durch Liebe wird so letztlich zu einer Bewusstseinserweiterung, die Harvey mit der »participation mystique«584 gleichsetzt. In der
Kantate Nr. 4 steht sie ganz im Zeichen der Hinzunahme christlicher Mystik,
eingebunden in die Lehre des Mystikers Johannes vom Kreuz und dessen Betonung der Einswerdung in Liebe. Dies wirft Parallelen auf zur Bedeutung des
Johannes vom Kreuz im Schaffen Messiaens.585 »Wer Messiaens Musik hört«,
so Hastetter, »wird hineingenommen in den Prozess der liebenden Einigung
von Bräutigam und Braut, Gott und Mensch.«586 In der Schönheit seiner Musik spiegele sich »die mystische Erkenntnis des Johannes vom Kreuz wider,
Harvey, In Quest of Spirit, S. 3f. – (»Meine Mutter war gerade gestorben, als ich begann,
das Stück zu schreiben. Sei es aufgrund ihrer innewohnenden Güte oder ihres beständigen
christlichen Glaubens, ihr Tod war eine tiefgreifende Initiation für mich. Obwohl ihre letzte
Krankheit lange währte und kräftezehrend war, war die Liebe in ihren Augen, die Art, wie
sie sprach und mich anschaute in diesen Wochen, so außergewöhnlich, so außerhalb jeglicher vorheriger Erfahrung, dass ich nicht daran zweifelte, an der Schwelle des Todes Zeuge
einer neuen Bewusstseinsebene oder Erleuchtung ihrerseits zu sein. Seitdem erscheint mir
der Tod als ein Schlüssel für das Erschließen des Lebens […] und für unser Verstehen auf
Höheres, wenn wir es zulassen«).
584 Ebd., S. 36. Hier schreibt Harvey: »What is the relation of art to spiritual evolution? Of
course, it is often a prerequisite of great art that it uplifts in some way. In the presence of
what we respond to as ›great art‹ we experience a loss of self, a loss of the observer. And
that sort of transcendence of the narrow ego may be called, even in the case of ›depressing‹
or tragic art, the uplift of spirit, or p a r t i c i p a t i o n m y s t i q u e .« – (»Was ist das Verhältnis
von Kunst zu geistiger Evolution? Natürlich ist es oftmals eine Grundvoraussetzung großer
Kunst, dass sie uns in welcher Art auch immer erhöht. In Bezug auf unsere Reaktionen auf
›große Kunst‹ stellen wir einen Verlust des Selbst fest, einen Verlust des Betrachters. Und
diese Art der Transzendenz des begrenzten Ego kann man, auch angesichts ›deprimierender‹ oder tragischer Kunst, als Erhöhung des Geistes bezeichnen oder als p a r t i c i p a t i o n
m y s t i q u e «).
585 Siehe Hastetter, »War Olivier Messiaen ein Mystiker?«, darin das Messiaen-Zitat: »les textes de Dom Columba Marmion, Saint Thomas, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse de
Lisieux […] m’ont influencé.« – (»die Texte von Dom Kolumba Marmion, dem Heiligen
Thomas, Johannes vom Kreuz und Theresa von Lisieux […] haben mich beeinflusst«).
586 Hastetter, »War Olivier Messiaen ein Mystiker?«, S. 141.
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nämlich dass die Menschheit durch das Mittel des Kreuzesbaumes mit Gott
vermählt wurde.«587 Steht in Messiaens Musik die Betonung der Herrlichkeit
des Paradieses im Vordergrund588 , thematisiert Harvey schon in seinen frühen
Werken, und paradigmatisch in Ludus Amoris, ebenso ausführlich die Seite des
Leids und damit der menschlichen Seite an der Seite des Göttlichen. Harvey
»has never suppressed the musical representation of this dark side. His music
thrives, and has grown to its full maturity, by means of a dialogue between
dark and light, suffering and healing, and not from the ›victory‹ of one over
the other.«589 Den Dialog zwischen Dunkel und Licht, Ab- und Anwesenheit
Gottes, drückt er auf textlicher Ebene aus durch die Gegenüberstellung von
mystischen Texten sowie erschütternder nihilistischer Dichtung (»harrowing,
nihilistic poetry«590 ).
Nun stellt sich aber die Frage, wie Harvey auf musikalischer Ebene die durch
die Texte von Johannes vom Kreuz hineingebrachte »healing resolution« umsetzt. Zunächst ist festzustellen, dass, obschon der angestrebte Zustand der
unio mystica erreicht ist, die Section 4 nach dem Bach-Choral noch nahezu
neun Minuten dauert. Dem Auskomponieren dieser geistigen Ebene kommt
demnach innerhalb der Gesamtanlage des Werks ein wesentlicher Stellenwert
zu. Dies belegt auch die Textfülle der Section 4, die im krassen Gegensatz zur
Textverwendung in Section 1 steht (die Abwesenheit Gottes, 6 Zeilen!).
Nach dem Bach-Choral leiten die Trompeten und Posaunen durch glockenähnliche Fanfarenstöße (»bell-like«) die »Rückkehr« bzw. den transformierten
Wiedereinstieg ein. Es folgen nach und nach die Streicher und das Klavier.
Was die Verflechtung der beiden Textarten von Johannes vom Kreuz, nämlich Gedicht und Erläuterung betrifft, setzt Harvey Dichtung und Erläuterung
simultan. Während Johannes vom Kreuz nach jeder Gedichtzeile die Erklärung derselben anbringt, komponiert Harvey die Ebenen Gedicht (vom Chor
bzw. Solotenor gesungen) und Erläuterung (Prediger, Prosa, gesprochen)
übereinander und gleichzeitig. Die erste Gedichtzeile übernimmt der Chor,
choralmäßig und dem Tenor-Solo ab Zeile 2 übergebend. In diesem Sinne
ergibt sich eine immer tiefer ineinander greifende Textverflechtung zwischen
allen Beteiligten, die musikalische Textur wird dabei zunehmend dichter. Chor
und Tenor gehen dabei in steigendem Maße von Text zu Silben, der Solosopran in umgekehrter Weise von melismatischem Silbengesang zu Text über
(siehe ab T. 552, unisono-Passage von Sopran- und Tenorsolo auf die textliche
Ebd.
Messiaen: »Natürlich existiert auch das Leiden für mich, aber ich habe sehr wenige
schmerzliche Stücke geschrieben. Ich bin dafür nicht geschaffen. Ich liebe das Licht, die
Freude und Herrlichkeit im himmlischen Sinne«, zitiert nach ebd., S. 137.
589 Whittall, Harvey, S. 42. – (»Harvey hat nie die musikalische Darstellung dieser dunklen
Seite unterdrückt. Seine Musik erblüht genau da und hat ihre volle Reife dort entwickelt, wo
sich ein Dialog zwischen Dunkel und Licht, Leiden und Heilen, entspinnt und nicht durch
den ›Sieg‹ des Einen über das Andere«).
590 Siehe Harvey, In Quest of Spirit, S. 3.
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Wiederholung der vierten Strophe591). Die Wiederholung der zuvor vom Chor
vorgetragenen Zeilen durch den Sopran und Tenor (gleicher Text) steht für
eine musikalische Vereinigung von Mensch (Tenor) sowie für die durch den
Heiligen Geist angefüllte Seele (Sopran) im – identischen! – Wort.592 Die im
Gedicht eingeladene Seele ist nachgefolgt, Mensch und Seele sind durch die
Liebe zu Einem verschmolzen. Jenes Unerklärliche (melismatischer Silbengesang) hat eine Stimme erhalten (Text: Johannes vom Kreuz): »Mythos wird
Wahrheit«593 – ein Paradoxon: das Aussprechen des Unaussprechlichen. »Biblische Mystik«, so Hastetter, »[ist] zuallerst Wortmystik«594 . Der Unmöglichkeit einer Formulierung der u n i o m y s t i c a (»Wer könnte das in Worte fassen, was er die liebenden Seelen, denen er [der Geist des Herren] innewohnt,
begreifen lässt? […] Sicherlich, das vermag niemand«595 ) steht der (wenn auch
ungenügende) Versuch des Mystikers gegenüber, durch Worte und Umschreibungen wenigstens »nur einiges […] aufzuhellen.«596
Die beiden letzten Zeilen des Gedichts »Thou waken’st longings, that invite /
My soul to love, and melt in light!« führen schließlich zum Höhepunkt der
Section 4 (bzw. der gesamten Komposition). Sopran, Tenor, Tuttichor und
Tuttiorchester finden in diesen mehrfach wiederholten Versen schließlich in
dreifachem Forte unisono – einer Apotheose gleich – zusammen (siehe ab T.
575). Nun ist die Komposition jedoch keinesfalls beendet, wie man dies als
Hörer vielleicht vermuten würde. Vielmehr schließt sich an den ausgebreiteten Schlussakkord auf »light« eine erneute Transformation an: Die Streicher
glissandieren gemeinsam »to the top« und leiten über zur endgültigen Schlusspassage, die dominiert wird von einem zutiefst luftigen, zarten, vibrierenden
»How gently in my breast, / Where now thou linger’st, dost thou brood! / How, breathing in that nest, / Thy tales of glory, grace and good, / Thou waken’st longings, that invite / My soul to love, and melt in light!« – (»Wie sanft du in meiner Brust / wo du nun verweilst, sinnst! / Wie du, in diesem Nest, / deine Geschichten von Herrlichkeit, Gnade und
Güte, atmest, / du weckst Verlangen, das meine Seele einlädt / zu lieben, und sich in Licht
zu lösen«).
592 Dies erinnert wiederum an Bach und dessen Einsatz dialogisierender Arien oder eines
komponierten Echos. Siehe etwa die »Echo«-Arie aus dem Weihnachtsoratorium BWV 248,
Teil IV Nr. 39 »Flößt, mein Heiland, flößt dein Namen«; den Dialog von Jesus und der Seele in der Aria »Komm, mein Jesu, und erquicke / Ja, ich komme und erquicke« zwischen
Sopran und Bass (Kantate BWV 21 »Ich hatte viel Bekümmernis«, Teil II Nr. 8); oder das
Sopran-Bass-Duett (Seele-Jesus) »Wann kommst du, mein Heil« in der Kantate BWV 140
»Wachet auf, ruft uns die Stimme«.
593 Rudolf Vorderholzer, »›Herrlichkeit‹. Ästhetische Parallelen zwischen dem theologischen
Werk Hans Urs von Balthasars und der Musik Olivier Messiaens«, in: Musik des Unsichtbaren, S. 202.
594 Hastetter, »War Olivier Messiaen ein Mystiker«, S. 130.
595 Johannes vom Kreuz, Das Lied der Liebe (Cantico Espiritual), Sämtliche Werke Bd. 3 (= Lectio
Spiritualis 6), Freiburg 41992, S. 9.
596 Johannes vom Kreuz, Das Lied der Liebe, S. 10. »Ich will nur einiges im Allgemeinen
aufhellen […] Denn besser ist es, die Aussagen der Liebe in ihrer Weite zu deuten und jedem die Möglichkeit zu geben, sie sich gemäß seiner Eigenart und Fassungskraft anzueignen, als sie auf einen einzigen Sinn einzuengen«.
591
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Klangteppich, der durch einzelne Perkussionsinstrumente (nur Glockenspiel,
Tubular Bells, Vibes, Triangles, small cymbal), das Klavier und die erste Violine feinstens gewebt wird. Der Prediger spricht dazu einen langen Lobgesang
(26 Zeilen!) auf die Schönheit der nun gewonnenen Einheit von Seele sowie
Gottes Liebe. Sein Text ist ein Spiel bzw. eine stetige Spiegelung des Wortes
»beauty«, dessen wahre Existenz nicht mehr wirklich zu lokalisieren ist: »and I
shall be with thee in thy beauty, / and thou wilt be with me in thy beauty; /
for thy beauty shall verily be my beauty, / and so we shall seem as one in the
beauty that is thine alone.«597 Der Prediger spricht diese Zeilen ohne Pause
hintereinander weg, einer Litanei gleich, und wird begleitet vom Solosopran.
Er singt dazu seinen melismatischen Silbengesang über die Worte des Predigers hinaus. Die Dialektik Wort–Nichtwort (Silben), die das ganze Werk über
in einem Spannungsverhältnis steht, bleibt in der bedeutungsvollen Schlusspassage zwar erhalten, löst sich aber leicht zugunsten des Unaussprechlichen
auf. Der Sopran singt ein dreifaches »ah« (das »a« als offenster Vokal). Die
Röhrenglocken beenden das Stück in dreifachem piano.

»und ich werde sein in deiner Schönheit, / und du wirst sein mit mir in deiner Schönheit;
/ denn deine Schönheit soll in Wahrheit meine Schönheit sein, / und so werden wir eins
sein in der Schönheit, die in Wahrheit die deine allein ist.« – Zeilen 22–26.

597
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Ende Section 4: mit Sopransolo »ah« und Röhrenglocken
LUDUS AMORIS. Text taken from 16th Century Spanish Mystics. Music by Jonathan Harvey
© 1969 • Novello & Company Ltd. • All Rights Reserved • International Copyright Secured
Used by permission of Novello & Company Ltd.

177

Wie schon im Little Concerto for Strings bzw. der Symphony ist auch in der Cantata
Nr. IV »Ludus Amoris« das Ende im Sinne eines erfolgten transformatorischen
Prozesses zu verstehen. Wie dort auch ist es kein lautes Ende, wie dort auch
findet hier eine Hinwendung zu stiller Beruhigung statt, zur Versöhnung der
zuvor ausgebreiteten Konflikte. Bleibt der »Inhalt« dieses erreichten Zustands
zunächst im Unaussprechlichen, so ist er zutiefst mit dem Göttlichen als bewusstseinsformender sowie heilender Instanz verknüpft. Transzendenz wird
komponiert als anzustrebende Einheit und Lösung. Dies geschieht auf der
Ebene der tiefen strukturellen Verflochtenheit der kompositorischen Parameter598 und auf der Ebene der textlichen Grundlagen des Werks. Sie sind sorgfältig ausgewählt und im Sinne dieses Prozesses arrangiert. Sie sind ebenfalls
wesentlicher Bestandteil sowie Inspiration der musikalischen Gesamtanlage.
Wie für Messiaen spielt für Harvey die Auseinandersetzung mit weltlicher
Dichtung und geistlichen Texten eine wichtige Rolle im künstlerischen Gesamtprozess und in den Werken selbst. Es fällt auf, dass er in Ludus Amoris
noch eine sehr umfangreiche Textmenge auswählte. In diesem Sinne schreibt
Downes 2009:
»perhaps, there is just too much text to set, with the result that the music sometimes sounds as though it is striving to catch up with the speaker’s lengthy catechisms. Harvey would learn from this shortcoming in his much more economical
selection of texts for later works«.599

Die Textlastigkeit von Ludus Amoris sei, wenn auch ein Mangel, so dennoch in
den Dienst einer klaren und wesentlichen Aussage gestellt:600

Auch hier kann man auf Bach rekurrieren und auf die »geschichtstiefe Vorstellung« des
Barock, »dass die von Gott vorgeformte Harmonie auf Zahlenverhältnissen beruhe […]
Gerade [in den] Kompositionen J. S. Bachs liegen Schlüssel zu den Schatzkammern einer
esoterischen Symbolik verborgen […] Die Zahl – mag sie auch noch so versteckt sein – hat
bei Bach einen sinnaufschließenden Wert, der für die musikalische Form wahrhaft maßgeblich sein kann. Die im Hören nicht erfassbare, aber der Komposition zugrunde liegende
Zahl wird zum Bedeutungsträger. Sie richtet sich auch gar nicht an den Hörer. Ihr unermesslicher Wert liegt in der höchsten Zwecksetzung der Musik: ›ad majorem Dei gloriam‹«,
siehe Rolf Dammann, Der Musikbegriff im deutschen Barock, Köln 1967, S. 470 und S. 475.
599 Downes, Jonathan Harvey, S. 13. – (»vielleicht gibt es einfach zuviel Text – mit dem Resultat, dass sich die Musik manchmal so anhört, als versuche sie die langen Katechismen des
Sprechers einzuholen. Harvey lernte aus diesem Mangel in der mehr und mehr ökonomischen Textauswahl in den späteren Werken«).
600 Ebd., S. 13. – (»die Kantate zeigt vielleicht wie kaum ein anderes Werk der 1960er-Jahre
sowohl Harveys unverwechselbare Stimme als auch seine Überzeugung, dass Musik ein Mittel zur Erreichung eines höheren geistigen Bewusstseinszustandes sein kann. Wenn Ludus
amoris ein Fehlschlag war, dann in dem Sinne, den Keller wie folgt umrissen hat, als er sich
über die Fülle der jungen Komponisten beklagte, die detailliert ausgearbeitete Stücke schaffen ohne ein echtes Anliegen: ›Wir sollten die jungen Komponisten anflehen zu versagen,
statt zu reüssieren: Besser etwas sagen und dabei versagen, als nichts zu sagen und dabei Erfolg haben‹«).
598
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»The cantata […] conveys perhaps more clearly than any other 1960s work, both
Harveys distinctive voice and his conviction that music can be a means of
achieving heightened spiritual consciousness. If Ludus amoris is a failure, then it
fails in the sense that Keller outlined when he lamented the plethora of young
composers producing elaborately worked-out pieces without any distinctive purpose: ›We may even have to implore [the young composers] to fail instead of succeeding: to fail at saying something instead of succeeding in saying nothing‹«.

»Saying something«? – Durch die Worte des Johannes vom Kreuz »spricht«
der Komponist Harvey über zutiefst ihn angehende Dinge. Mit Ludus Amoris
und der hierin entwickelten Vision einer Transformation von Leid in Glück
oder »Heil« schafft er eine Kunst, »deren Rezeption immanent ästhetische Erfahrung bedeutet und hierdurch zu einem Teil erlebter Utopie wird […] Denn
nur aus dem Vorgeschmack dessen, auf das gehofft wird, lässt sich Hoffnung
als Lebensprinzip erhalten«.601 In einer E-Mail an die Autorin schrieb Harvey:
»St. John is the one who melts me in love of the divine. He evokes the innermost hidden voice of longing in me like nobody else. More than that I cannot
say!«602

Kautny, »Arvo Pärts ›Passio‹ und Johann Sebastian Bachs ›Johannespassion‹«, S. 219.
»Der heilige Johannes [vom Kreuz] ist derjenige, der mich verschmelzen lässt in Liebe
zum Göttlichen. Er erweckt in mir wie kein anderer die innerste verborgene Stimme der
Sehnsucht. Mehr als dies kann ich dazu nicht sagen!«
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Station 2: 1970–1977
»living in sound«603
»Der Mensch […] wird erleben können, dass er
während des Anhörens einer Musikkomposition
ein ganz anderer Mensch wird. Er wird sich vertauscht fühlen
und wiederum sich zurückgegeben fühlen«604
»A good experience listening to music
is in some sense ›changing myself‹.
I lose myself and also
find myself more truly«605

Jonathan Harvey und der »Kosmos Rudolf Steiner«606
»Das Musikalische ist […] die Zukunft der Menschheit«607

Anfang der 1970er-Jahre kam Harvey mit den Schriften des Anthroposophen
Rudolf Steiner (1861–1925) in Berührung: eine Begegnung von immenser Bedeutung, die sich bis zuletzt in seinem Werk niederschlug. Im Anschluss an
seine Auseinandersetzung mit dem »Kosmos Steiner« entstanden Werke, die
eng mit dessen Gedanken verbunden sind und teilweise Auszüge aus seinen
Schriften zitieren: An erster Stelle steht hierbei wohl die Steiner gewidmete
Inner Light Trilogy (1973–1977), aber auch die Cantata X »Spirit Music« (1975),
Nachtlied (1984), die Oper Inquest of Love (1991/92) sowie The Summer Cloud’s
Awakening (2001) zählt Harvey zu seinen »anthroposophischen Werken«.608
Das Fruchtbarmachen von Aspekten des »Kosmos Steiner« erweiterte seine
Auseinandersetzung mit christlich-mystischer Literatur in den Jahren zuvor
Whittall, Jonathan Harvey, S. 15.
Rudolf Steiner, »Das Tonerlebnis im Menschen« (Erster Vortrag, 7. März 1923), in: Das
Wesen des Musikalischen und das Tonerlebnis im Menschen, Dornach 1991, S. 130.
605 Jonathan Harvey, »Music & the Metaphysical«, Textmanuskript. Einzusehen in der
Sammlung Jonathan Harvey der Paul Sacher Stiftung Basel. – (»Eine gute Erfahrung beim
Hören von Musik ist gewissermaßen ›sich selbst zu verändern‹. Ich verliere mich und finde
mich zugleich wahrhaftiger wieder«).
606 Siehe Vorwort zum Ausstellungskatalog Rudolf Steiner und die Kunst der Gegenwart, hrsg. v.
Markus Brüderlin und Ulrike Groos, Köln 2010, S. 10.
607 Rudolf Steiner, 11. Vortrag vom 22. August 1924 in Torquay, in: Das Initiaten-Bewusstsein.
Die wahren und die falschen Wege der geistigen Forschung (= GA Bd. 243), Dornach 1969, S. 233.
608 Zum Ausdruck »anthroposophical works« siehe E-Mail vom 17.10.2010. Darüber hinaus
erwähnte Harvey in einer E-Mail vom 6.9.2010 folgende Werke in Bezug auf Steiners Pentatonik-Theorie: Come Holy Ghost (1984), Wagner Dream (2006), …towards a Pure Land (2005),
das 4. Streichquartett (2003) »and many other recent pieces«.
603
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um wesentliche Komponenten und lenkte sein Denken in eine klarer definierte Form: »My thinking was certainly taking clearer form with such guides as
Steiner.«609
Wie die 2011 anlässlich seines 150. Geburtstags neuerlich aufgeflammte Diskussion um Steiner und sein Lebenswerk wiederholt belegt, ist seine Person
und mit ihm die Anthroposophie ungebrochen strittig. »Steiner«, so Walter
Kugler, »ist endgültig zu einer Leinwand mutiert«610 – eine Leinwand, auf die
sich sämtliche Kritik, Abwertung, aber auch Bewunderung hemmungslos projizieren lässt. Das Spannungsfeld der Steiner’schen Forschung erstreckt sich
zwischen Okkultismus und Wissenschaft – dementsprechend finden sich Kritiker hier wie dort: Den Vertretern beider Richtungen war Steiner meist nicht
konsequent genug. Steiner jedoch ging es genau d a r u m , um die Verbindung
zwischen dem Verborgenen (Okkulten) und den Wissenschaften; seine Schriften und Vorträge bezeugen »ein ständiges Dazwischen-Sein, zwischen Geist
und Materie, Idee und Erfahrung«.611 Steiners »Kosmos« umfasst unzählige
Bereiche aus Wissenschaft, Kunst, Medizin und Pädagogik. Was ihn interessierte, war das Verbindende zwischen den Disziplinen und damit letztlich ihr
Mittelpunkt: der Mensch. »In einer Zeit, in der das Gefühl von Ganzheit verlorengegangen war, in der jeder das Heil woanders suchte, im Vegetarismus,
in der Natur, in der Kindererziehung, im Tanz oder in der Meditation«, so
formulierte es die Steiner-Biografin Miriam Gebhardt etwas salopp, »brachte
Steiner all das unter einen Hut. Er hatte für jeden etwas im Angebot. Ein
bisschen Christentum, östliche Weisheit, Gesundheitslehre, Kunst, Tanz,
Selbsterforschung und, nicht zuletzt, das Versprechen der Unsterblichkeit –
eine unwiderstehliche Mischung. Dass davon so vieles kombinierbar war,
machte Steiner zum Propheten des Pluralismus«.612
Zweifellos ist es problematisch, Steiners Thesen aus wissenschaftlicher Perspektive heraus, also » o b j e k t i v « , zu bewerten; »nur zum Teil«, so Wolfgang
Zumdick, »sind die Ergebnisse seiner Forschung i n t e r s u b j e k t i v erfahrbar.
Zu einem großen Teil schließen sie Intersubjektivität aus. Das macht eine eindeutige Stellungnahme zu ihnen äußerst schwierig«.613 Der Frage einer Beurteilung der Steiner’schen Ideenwelt im Hinblick auf ihre Wissenschaftlichkeit
soll in dieser Studie nicht nachgegangen werden. Vielmehr gilt es herauszuarbeiten, inwiefern der Kontakt mit Steiner sowohl für den Musikbegriff wie
auch für die Kompositionsweise Harveys prägend war.

Harvey, In Quest of Spirit, S. 4. – (»Mein Denken hat selbstverständlich klarere Formen
angenommen durch solche Wegweiser wie Steiner«).
610 Walter Kugler, Rudolf Steiner – wie manche ihn sehen und andere wahrnehmen, Stuttgart 2008,
S. 17.
611 Ebd., S. 16.
612 Miriam Gebhardt, Rudolf Steiner. Ein moderner Prophet, München 2011, S. 343.
613 Wolfgang Zumdick, »Der Tod hält mich wach«. Joseph Beuys – Rudolf Steiner. Grundzüge ihres
Denkens, Dornach 2001, S. 81. – Hervorhebung durch die Autorin.
609
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Neben dieser Wissenschaftsdebatte um Steiner ist es unumstritten, dass sein
Werk auf eine große Anzahl von Künstlern im 20. Jahrhundert und bis heute
inspirierend gewirkt hat (und wirkt). Hierbei sei vor allem die Qualität einer
»gewaltigen poetischen Vision«, die sich in seinen Schriften oder Vorträgen
entfalte, entscheidend.614 Harveys Worte in diesem Zusammenhang sind als
exemplarisch anzusehen: »I do not know whether Steiner’s words are true in
the scientific, dualist sense. I regard them as poetry, even as music: they excite
me deeply and strangely, and their impact has not faded over the twenty-five
years I have been acquainted with them.«615 Die Wirkung von Steiners Worten und Welten war, so beschrieb es Harvey, eine komplexe, vielschichtige.
Ebenso verhält es sich, wie sich herausstellen wird, mit deren Niederschlag im
Werk. Den ersten Kontakt mit den Schriften Steiners hatte Harvey einem
Freund zu verdanken:
»A friend told me about him and I read I think forty books there and then over
about a year and a half. And it was a complex impression; it is hard to say exactly
in a few words what Steiner gave, but it was the spiritual nature of everything I
saw around me which he somehow drew out.«616

Saul Bellow, zitiert nach Kugler, Rudolf Steiner, S. 109.
Harvey, In Quest of Spirit, S. 80. – (»Ich weiß nicht, ob Steiners Worte wahr sind im
wissenschaftlichen und dualistischen Sinn. Ich betrachte sie als Dichtung, vielleicht sogar als
Musik: Sie berühren mich zutiefst und auf merkwürdige Art und Weise, und ihre Bedeutung
hat nicht nachgelassen im Laufe der 25 Jahre, während denen ich mit ihnen bekannt bin«).
– Die hier geäußerte große Bedeutung von Steiners Gedankenwelt für das schöpferische
Werk Harveys steht in gewisser Weise der gewagten Ansicht Downes’ entgegen, der 2009
Steiners Ideen als »absurdly far-fetched«, »eccentric and seemingly unsubstantiated« bezeichnete bzw. »rather less high regarded now than when Harvey first encountered it«.
Downes, Jonathan Harvey, S. 40f. – (»absurd und an den Haaren herbeigezogen«, »exzentrisch und offensichtlich substanzlos« sowie »offensichtlich heutzutage weniger angesehen
als zu der Zeit, in der Harvey mit ihnen in Kontakt kam«). Downes geht an gleicher Stelle
auch auf Steiners Intervall-Theorie ein, in der dieser die verschiedenen Intervalle mit den
unterschiedlichen evolutionären Entwicklungsstufen bzw. Entwicklungsstufen eines Kindes
in Beziehung setzte. Während Downes das als haarsträubend abtut, schreibt Harvey in einer
E-Mail an die Autorin (8.9.2010): »I have been very influenced by Steiner’s discussion of
fourths, fifths and thirds – but there is no group of works where this is apparent – it’s
everywhere«. (»Ich wurde sehr beeinflusst durch Steiners Auseinandersetzung mit Quarten,
Quinten und Terzen. Es gibt keine spezielle Werkgruppe hierzu – es findet sich überall«).
616 Whittall, Jonathan Harvey, S. 14. – (»Ein Freund erzählte mir von ihm und ich las in den
folgenden anderthalb Jahren rund 40 Bücher. Es war ein komplexer Eindruck; schwierig zu
formulieren in ein paar Worten, was mir Steiner genau gab, aber es war die von mir wahrgenommene spirituelle Natur von alldem uns Umgebenden, die er heraushob«) – Siehe auch
Harvey, In Quest of Spirit, S. 4: »A little later I encountered, on a friend’s recommendation,
Rudolf Steiner’s books and lectures – I read forty or fifty volumes, such was my fascination«. – (»Wenig später entdeckte ich, aufgrund der Empfehlung eines Freundes, die Bücher
und Vorträge Rudolf Steiners – ich las 40 oder 50 Bände von ihnen, so groß war meine
Faszination«).
614
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Es ist zunächst die Betonung des Lichts bzw. einer lichterfüllten, spirituellen
Welt, die Harvey im Zusammenhang mit Steiner oft erwähnte. Sie findet sich
auch in der Wahl des Titels der Trilogie Inner Light. »[Steiner] made a world of
delicate light come alive to my imagination«, so Harvey, »the subtle light-filled
radiance of those intermediate worlds and other ›higher‹ worlds […] a sphere
too refined for normal perception yet accessible to meditation and higher
imagination.«617 In einem Interview mit Whittall stellte er Steiners Begrifflichkeitskosmos zu »Licht« in den Kontext sowohl mit den Visionen der christlichen Mystiker als auch mit dem buddhistischen Konzept der »emptiness« und
schlug damit gleichzeitig eine Brücke zur eigenen Entwicklung in Vergangenheit und Zukunft:
»Steiner […] was a clairvoyant who saw light, who saw the classic mystical vision
of the great masters recorded throughout the centuries from all time, of the universe’s light. Every object can be dissolved into a kind of other nature, showing its
impermanence, its total emptiness, as Buddhists would say.«618

In der Hinwendung zur Anthroposophie handelte es sich also nicht um einen
konträren Umschwung in Harveys Denken, sondern um die Erweiterung der
durch die Mystiker konsolidierten Auffassung erlebbarer spiritueller und nicht
sichtbarer Welten: »wonderful worlds which were poetically very resonant for
me, worlds of light and colour and sound«619 . Steiners Gedanken bilden somit
eine Brücke zwischen Mystik und östlicher Philosophie. Sie führt heraus aus
christlicher Gebundenheit und leitet in ein befreiteres Religionsverständnis
transkonfessionellen Charakters über620 . – »By engaging so deeply with Steiner
Harvey reached well beyond the boundaries of orthodox Christianity, though
still retaining a fundamental allegiance to that faith«.621
Harvey, In Quest of Spirit, S. 4. – (»Er evozierte eine Welt feinen Lichts in meiner Vorstellungskraft […] das subtile Leuchten dieser Zwischenwelten und anderer ›höherer‹ Welten […] einer Sphäre, die sich normaler Wahrnehmung entzieht, zugänglich aber während
Meditation und höherer Imagination«).
618 Whittall, Jonathan Harvey, S. 14f. – (»Steiner […] war ein Hellseher des Lichtes, der die
klassisch-mystische Vision der großen Meister sah, wie sie über die Jahrhunderte hinweg
überliefert wurde, das Licht des Universums. Jedes Objekt kann in eine andere Seinsform
aufgelöst werden, dann zeigt sich seine Vergänglichkeit, seine völlige Leerheit, wie die Buddhisten sagen würden«).
619 Ebd., S. 15. – (»wundervolle Welten, die in poetischer Weise sehr viel Resonanz in mir
auslösten, Welten aus Licht und Farbe und Klang«).
620 Ebd., S. 14. – »Christian mysticism seemed to lead out of a framework that I knew and
understood fairly well into a more general, more heterodox consciousness, which of course
had many resonances in oriental religion«. – (»Die christliche Mystik schien mich hinauszuleiten aus einem von mir sehr gut gekannten und verstandenen Rahmenwerk in ein mehr
generelles, eher heterodoxes Bewusstsein, das wiederum natürlich viele Resonanzen in orientalischer Religion hatte«).
621 Downes, Jonathan Harvey, S. 41. – (»Indem sich Harvey so tief mit Steiner beschäftigte,
gelangte er weit über die Grenzen des orthodoxen Christentums hinaus, wenn er auch stets
eine fundamentale Verbindung zu dieser Glaubensrichtung behielt«).
617
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Markus Brüderlin machte deutlich, dass sich vor allem zahlreiche Künstler der
Avantgarde und auch später – wie Kandinsky, Mondrian, Beuys – intensiv mit
dem Werk Steiners beschäftigt und daraus wertvolle Impulse für ihre Arbeit
gezogen haben.622 Auch heute noch, oder eher: heute wieder, »mit Beginn des
21. Jahrhunderts erhält diese Verbindung durch das wachsende Interesse von
Gegenwartskünstlern am ›Kosmos Rudolf Steiner‹ eine neue Brisanz«.623
»Denke an ein 20. Jahrhundert ohne Rudolf Steiner«, so Tony Cragg im Jahr
2009: »das wäre eine Katastrophe«624 .
Interessanterweise erfolgte die intensive Auseinandersetzung mit Steiner bei
Beuys ungefähr zeitgleich zu Harvey. Auch Beuys gibt Steiner sozusagen die
Legitimation einer Freilegung und Behauptung spiritueller, immaterieller, verborgener Weltbereiche. So schrieb Beuys in einem Brief 1971, dass »gerade
von ihm [Steiner] ein Auftrag an mich erging, auf meine Weise den Menschen
die Entfremdung und das Misstrauen gegenüber dem Übersinnlichen nach
und nach wegzuräumen«625 . Zumdick sieht in seiner Studie zum Verhältnis
Steiners und Beuys’ das Schaffen des Letzteren gar als »direkte Antwort« auf
Steiners Ideenwelt. Letztlich gehe es beiden um die Überwindung scheinbarer
Erkenntnisgrenzen bzw. um die neuerliche Zusammenführung von Kunst
und Leben, Idee und Praxis, Intellekt und Seele.626 Wie sich späterhin zeigen
wird, spielten für Beuys und Harvey zum großen Teil die gleichen Aspekte
aus Steiners Werk eine wesentliche Rolle.
Neben dem Einfluss Steiners auf die Kunst der Gegenwart stellt sich die Frage nach einer Beeinflussung auf den Bereich der Musik. Michael Kurtz zieht
in seinem Aufsatz »Das Heilige und das Profane. Zum Musikbegriff des frühen Rudolf Steiner« von 2010 eine Verbindungslinie zu Komponisten aus der
ersten Hälfte des 20. Jahrhundert, die sich vor allen den Aspekten des Heiligen und einer visionär-utopischen Gesamtschau verschrieben hatten: 627
»Rudolf Steiners Musikbegriff des Heiligen steht in direktem Zusammenhang mit
dem musikalischen Aufbruch der Moderne vor dem Ersten Weltkrieg. Hier lebte
ein Aufleuchten des Geistigen in […] großen Werk-Utopien, welche die Schwelle
von der sinnlichen zur übersinnlichen Welt in ihren Inhalten und Texten thematisieren […] Für die Komponisten bestand damals die Schwierigkeit, eine ihren
spirituellen Inhalten adäquate musikalische Sprache zu finden […] Diesbezüglich
Siehe hierzu das Kapitel »Rudolf Steiner und die Avantgarde« in Walter Kugler, Rudolf
Steiner und die Anthroposophie. Eine Einführung in sein Lebenswerk, Köln 2010, S. 109–119.
623 Siehe Vorwort zum Ausstellungskatalog Rudolf Steiner und die Kunst der Gegenwart, S. 10.
624 Siehe Interview von Christa Lichtenstern mit Tony Cragg (2009), in: ebd., S. 106.
625 Ebd., S. 11. – Siehe auch die umfangreiche Studie: Zumdick, Beuys – Steiner.
626 Ebd., S. 11f.
627 Michael Kurtz, »Das Heilige und das Profane. Zum Musikbegriff des frühen Rudolf
Steiner«, in: Die Drei (= Zeitschrift für Anthroposophie in Wissenschaft, Kunst und sozialem Leben),
hrsg. v. Stephan Stockmar u. a. […], S. 25. – Siehe auch Tomi Mäkelä, »Arnold Schönberg –
ein religiöser Modernist? Von der ›Jakobsleiter‹-Vision zum ›Überlebenden aus Warschau‹«,
in: Musik und Religion, S. 163–167.
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versuchte Steiner, vereinfacht gesagt, behutsam das Musikalisch-Künstlerische […]
in den Grundelementen wie Melos, Intervall, Rhythmus etc., erneut an ein GeistigWesenhaftes anzuschließen, das – dem heutigen Bewusstsein des Menschen entsprechend – individuell ergriffen und neu erarbeitet werden muss.«

Kurtz bezieht sich hier auf Werke wie Schönbergs unvollendetes Oratorium
Die Jakobsleiter, Skrjabins monumental geplantes Gesamtkunstwerk Mysterium
und die ebenso nur in Skizzen überlieferte Weltall-Symphonie von Charles Ives.
Die erneute Anbindung der musikalischen Parameter an einen geistigen Gehalt war auch wesentliches Ziel Harveys und bettet sein Schaffen in einen
größeren Traditionszusammenhang. Der spirituelle Gehalt – durch die Komponisten oder Künstler intuitiv erfasst – wird von Steiner vielfältig und ausführlich beschrieben. Die Kategorie des »Verborgenen«, auf die auch Harvey
immer wieder hinwies, führte ebenfalls Giacinto Scelsi auf Steiner zurück. Ist
etwas »verborgen«, so ist es trotzdem vorhanden, nur eben mit einem ungeschulten menschlichen Bewusstsein nicht wahrnehmbar. Daraus erfolgen zutiefst philosophische und ethische Konsequenzen, zum Beispiel die Einsicht,
dass alles auf alles wirkt und letztlich bleibt: »Der Planet ist voll von Schwingungen, guten und schlechten«, so Scelsi:
»Und alles schwingt. Unsere Stimmen bleiben da, im ›Verborgenen‹. Das ›Verborgene‹ ist ein Wort, das Steiner gebraucht. Alles bleibt da. In der Tat kann man
auch sehen, was vor tausend Jahren oder vor zweitausend Jahren passiert ist, weil
es dort geblieben ist. Ich habe diese Steinersche Intuition gehabt.«628

Neben der Bedeutung Steiners als visionärem Vermittler und Behaupter spiritueller Welten ist ein weiterer Aspekt für die Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts in Betracht zu ziehen. Es handelt sich um Steiners vorausschauendes
Aufzeigen des spektralen Weges und die Konzentration auf das Innere eines
einzelnen Tons. Bereits im Jahr 1920 äußerte Steiner:
»Man kann nämlich […] deutlich wahrnehmen, dass heute die Tendenz besteht,
gerade bei dem musikalisch erlebenden Menschen, gewissermaßen in den Ton tiefer hineinzugehen […] es kann unter Umständen schon der einzelne Ton als eine
Melodie empfunden werden dadurch, dass man sich, indem man in seine Tiefen
geht, Partiales heraushebt aus dem Tone, gewissermaßen partiale Töne, deren
Verhältnis, deren Zusammenklang einem dann selbst schon wiederum eine Art
von Melodie sein kann«.629

Scelsi, zitiert nach: »›Ich bin kein Komponist…‹ Giacinto Scelsi im Gespräch mit Franck
Mallet, Marie-Cécile Mazzoni und Marc Texier«, in: MusikTexte 81/82 (1999), S. 68.
629 Rudolf Steiner, Fragenbeantwortung, Dornach, 29. September 1920, in: Das Wesen des
Musikalischen und das Tonerlebnis im Menschen, Dornach 1991, S. 48f.
628
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Die Möglichkeit, in den Ton »hineinzutauchen«, dort etwas zu finden und in
eine »fruchtbare Auseinandersetzung«630 einzubinden – all das verweist bereits
auf Kompositionsbestrebungen Stockhausens und Scelsis in den 1950er- und
1960er-Jahren oder eben auf die Entwicklung der m u s i q u e s p e c t r a l e , die
sich in den 1970er-Jahren in Paris herausbildete. Scelsi – gewissermaßen ein
Proto-Spektralist – berief sich mit seinen Quattro pezzi su una nota sola von 1959
auf die Schriften Steiners.631 Für Scelsi war Steiner »un surhomme, un grand
initié, peut-être le dernier en Occident«632 , gleich Pythagoras zu seiner Zeit.
»Sie haben gar keine Vorstellung davon«, so Scelsi, »was in einem einzigen
Ton steckt!«633 Karlheinz Stockhausen wiederum, so der Musikwissenschaftler
Markus Bandur, bemerkte in Bezug auf sein nicht vollendetes Orchesterwerk
Monophonie aus dem Jahr 1960: »Ich schreibe ein Stück mit nur einem Ton:
Einklang, Monotonie, Unisono, Monophonie. Alles soll Eins werden und sich
bewahren (Klangfarbenindividualität). Verwandlungen im Ton statt Wandlungen der Töne.«634
Steiner schwebte stets die Einheit von Wissenschaft, Kunst und Religion vor,
nicht etwas »Intellektualistisches […], nicht etwas […], was nur einen Wesensteil des Menschen ergreift, sondern etwas, was den ganzen Menschen ergreift.
[…] Und die Folge wird sein«, so Steiner weiter, »dass der Mensch in sich beweglicher wird, dass er zu einer größeren Variabilität seines Teil-Erlebens und
Ebd. S. 50f. – »ob wir in einer Übergangszeit leben in Bezug auf das Tonerlebnis, so dass
es tatsächlich etwas anderes wird, […] dass […] es eine Möglichkeit gibt, beim Ton, in die
Tiefe hineinzugehen, vielleicht auch noch etwas unter ihm zu suchen, dann, wenn man auf
dies hinblickt, dann ist erst eine fruchtbare Auseinandersetzung möglich«.
631 Über die Auswirkungen der Gedanken Steiners auf das Denken, die Musik und Kompositionsweise Scelsis ist in einigen Publikationen geschrieben worden – siehe die Texte von
Irène Assayag oder Alessandra Montali, »Il presente sospeso: analisi della dimensione temporale nel suono scelsiano«, in: Giacinto Scelsi nel centenario deall nascita. Atti die Convegni Internazionali, hrsg. v. Daniela M. Tortora, Rom 2008, S. 61–78; Francesco Schweizer, »L’appel
de l’esprit: dimensioni sonore e iniziatiche nel Quartetto per archi n. 3«, in: ebd., S. 87–100.
632 Zitiert nach Irène Assayag, »Le son dans l’œuvre de Giacinto Scelsi«, in: Pierre-Albert
Castanet, Giacinto Scelsi aujord’hui. Actes des journées européennes d’études musicales consacrées à Giacinto Scelsi (1905–1988), Paris 2008, S. 62 – (»ein Übermensch, ein großer Eingeweihter, vielleicht der letzte des Okzidents«) – Ob Scelsi tatsächlich das Goetheanum in Dornach besucht hat, konnte bisher nicht eindeutig nachgewiesen werden. Ich danke an dieser Stelle
Michael Kurtz vom Goetheanum für seine hilfreichen Auskünfte und verweise auf seine
2015 erschienene umfassende Studie Rudolf Steiner und die Musik.
633 Siehe »›Ich bin kein Komponist…‹ Giacinto Scelsi im Gespräch«, S. 68. – Darin weiter:
»Es gibt sogar Kontrapunkte, wenn man so will, Verschiebungen verschiedener Klangfarben. Es gibt sogar Obertöne, die vollkommen verschiedene Effekte ergeben, im Innern,
und die nicht nur aus dem Ton heraustreten, sondern ins Zentrum des Tons eindringen. Es
gibt nach innen und nach außen gerichtete Bewegungen in einem einzigen Ton. Wenn der
Ton sehr groß geworden ist, wird er zu einem Teil des Kosmos. So winzig klein er auch erscheinen mag, es ist alles darin enthalten«.
634 Siehe Markus Bandur, »Die ›dritte Dimension‹ des Klangs. Scelsis akustisches Material
im Kontext der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts«, in: Federico Celestini und Elfriede
Reissig (Hrsg.), Klang und Quelle. Ästhetische Dimensionen und kompositorischer Prozess bei Giacinto
Scelsi (= Musik und Kultur 2), Wien u. a. 2014, S. 121.
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damit auch wiederum zu einer stärkeren Forderung nach der Harmonie seines
Teilerlebens kommt. Und kommt er dazu, dann bedeutet das im Wesentlichen
eine Bereicherung des ganzen musikalischen Wirkens und Erlebens.«635 Jener
Aspekt des Zusammenwirkens von Wissenschaft, Kunst sowie Religion zugunsten der geistigen Fortentwicklung des Menschen scheint wie die vorweggenommene Formulierung des Harvey’schen Strebens nach unabdingbarer
Verquickung dieser drei Teilbereiche in seinem Schaffen. »Die Menschheit«,
so Steiner,
»ist einmal ausgegangen von einer Art Ineinanderwirken desjenigen, was heute differenziert ist. Wir müssen allerdings diese Differenzierungen erleben können, aber
wir müssen wiederum die Gelegenheit haben, dieses Differenzierte zusammenzuschauen, zusammen erklingen zu hören, uns hineinzuarbeiten in ein lebendiges
Ganzes, so dass wiederum dasjenige, was Ergebnis der Erkenntnis ist, zu gleicher
Zeit Inhalt eines Künstlerischen wird und Offenbarung eines Religiösen.«636

Selbst die Bedeutung der technischen Errungenschaften sah Steiner voraus.
So werde man erleben, prophezeite Steiner, »was allerdings noch einer fernen
Zukunft angehört: dass wir selbst eine gewisse Synthesis finden zwischen
einem Altar und einem Laboratoriumstisch […] dann wird uns Wissenschaft
zum Gottesdienst.«637 Harvey beschrieb in diesem Sinn, an Steiner anknüpfend, die Entwicklung der Spektralmusik weniger als technischen, sondern im
Wesentlichen als fundamental geistigen Durchbruch, »spiritual breakthrough«,
der die künstlerischen Grundvoraussetzungen radikal verändert habe:
»Spectralism is a moment of fundamental shift after which thinking about music
can never be quite the same again. Spectral music is allied to electronic music: together they have achieved a re-birth of perception. The one would scarcely have
developed without the other. Electronic music is a well-documented technological
breakthrough, spectralism in its simplest form as colorthinking, is a spiritual breakthrough.«638

Sowohl Scelsi als auch Harvey (Stockhausen ist ausgenommen) zeichnen sich
durch eine große Affinität zum Buddhismus bzw. eine eigenwillig ausgeprägte
Art der Heterodoxie aus.639 In seinem Aufsatz »Aspetti cristiani nelle opere di
Steiner, Das Wesen des Musikalischen und das Tonerlebnis im Menschen, S. 53f.
Ebd., S. 83.
637 Ebd., S. 84.
638 Jonathan Harvey, »Spectralism«, in: Contemporary Music Review 19 (2001), S. 11. – (»Spektralismus ist der Moment eines fundamentalen Wechsels, nach dem das Denken über Musik
nicht mehr dasselbe sein kann. Spektrale Musik ist verbunden mit elektronischer Musik:
Zusammen haben sie eine Wieder-Geburt der Wahrnehmung geschaffen. Die eine wäre
kaum entwickelt worden ohne die andere. Elektronische Musik ist ein gut dokumentierter,
technologischer Durchbruch, Spektralismus in seiner einfachsten Form als Farbendenken
ist ein geistiger Durchbruch«).
639 Siehe die Äußerung Scelsis: »Ich bin Buddhist« (in: »›Ich bin kein Komponist…‹«, S. 70).
Sloterdijk: »Woher kommt der Eindruck, die asiatische Weisheit sei tiefer als die westliche?
635
636
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Scelsi« bezeichnet Johannes Menke den Titel des Scelsi-Werkes Elohim640 als
programmatisch:
»Elohim ist eine Pluralform […] Ich denke, dass dieser Gedanke, dass Gott jenseits der menschlichen Vorstellung von Singular und Plural ist, auch für Scelsis
Gottesverständnis, aber auch für seine musikalische Konzeption von zentraler Bedeutung ist […] Elohim, ein Name für den monotheistischen Gott, der grammatikalisch im Plural steht, bringt Scelsis Ringen um musikalischen Singular und Plural
zum Ausdruck, und weist außerdem darauf hin, dass es Scelsi nie um nur immanent musikalische Fragestellungen ging, sondern immer um eine philosophische
und vor allem religiöse Kontextualisierung.«641

Dieser Aspekt einer Verknüpfung multipler religiös-spiritueller Denkkonzepte
bildet eine interessante Parallele zwischen der Musikpoetik Scelsis und Harveys.642 Vielleicht liegt das auch an der radikalen Öffnung der physischen Welt
in Steiners Werk. Die gewaltige »poetische Vision« Steiners zeigt sich in der
phänomenalen Erweiterung der spirituellen Ebenen, im unablässigen Versuch
der Sichtbarmachung unsichtbarer Wesenheiten und Kräfte und in der Betonung der zentralen Position des menschlichen Bewusstseins. Die gesellschaftliche Strömung, der Komponisten wie Stockhausen und Scelsi (und später
auch Harvey) in den 1960er- und 1970er-Jahren folgten, lässt sich unter dem
Blickwinkel einer »Esoterik-Mode« betrachten:643 Seit den 1970er-Jahren »fing
die Esoterik an, sich über Europa zu verbreiten. Scelsi war ein Vorreiter, ein
Trendsetter dieser Mode. Er bevorzugte und liebte die Atmosphäre des Archaischen, des Fremden, des Orientalischen […] In der Tat war er weniger
vom realen Orient, sondern von einem imaginären Orient fasziniert, der ein
Symbol für eine verborgene, geheime und unbekannte Welt darstellt.«
Wo die okzidentale Metaphysik auf Unsterblichkeit setzt, zielt die östliche Ambition auf
Ungeborenheit. Wer den Unterschied zwischen ungeboren und unsterblich ausführlich genug erklären könnte, wäre der erste, der sich den Titel Religionsphilosoph verdiente«. Siehe:
Notizen 2008–2011, S. 350f.
640 Elohim für zehn Streichinstrumente, undatiert, siehe Jaecker, Giacinto Scelsi, S. 827.
641 Johannes Menke, »Aspetti cristiani nelle opere di Scelsi«, in: Tortora, Giacinto Scelsi,
S. 285–295. – Über Scelsis Beziehung zum Buddhismus schreibt Menke in einer deutschen
(unveröffentlichten) Übersetzung: »Unstrittig ist […], dass Scelsi nicht nur vom Buddhismus fasziniert war, sondern sich auch mit ihm identifizierte. Christentum und Buddhismus
schlossen sich für Scelsi jedoch nicht aus; an seinen Werken lässt sich ablesen, dass er Aspekte beider Religionen thematisiert, wobei er anscheinend aber keine Synthese anstrebt
[…] Scelsi war auch ein Christ«. Menke, »Christliche Aspekte in den Werken Scelsis«, S. 7.
Steiner definierte »Elohim« bzw. »Exusiai« als »Geister der Form«. Rudolf Steiner, Die Polarität von Dauer und Entwickelung im Menschenleben (= GA 184), Dornach 1983, S. 207ff.
642 Allerdings verarbeiteten Scelsi bzw. Harvey gleiche Themen manchmal sehr verschieden,
etwa das Phänomen der Wiedergeburt: Während Scelsi hiermit sehr frei umging (siehe seine
Äußerung: »Ich wurde im Jahre 2637 vor Christus geboren […] Das war in Mesopotamien«
[»›Ich bin kein Komponist…‹, S. 66]), behandelte Harvey das Thema mit Ernsthaftigkeit
(siehe String Quartet No. 4) und Ehrfurcht.
643 Menke, »Christliche Aspekte«, S. 1. – »Diese Faszination ist ein typisch westliches und
insbesondere romantisches Phänomen«.
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Die Faszination für das »Exotische«, den »imaginären Orient«, führt zurück
zum Fin de Siècle: Man denke an die Bedeutung der Pariser Weltausstellung
von 1889 auf Debussy oder an das erste Weltparlament der Religionen von
1893 in Chicago (siehe Station 3). Die Affinität zu orientalischer Religion und
Philosophie kann aber auch auf die Gedankenwelt der Zweiten Wiener Schule
(und noch weiter in die Romantik) zurückgeführt werden, mit der Scelsi und
Harvey über Schönberg nahestehende Lehrer in Kontakt kamen: Harvey über
Erwin Stein und Hans Keller (bzw. Oskar Adler), Scelsi über seinen kurzzeitigen Lehrer, den Theosophen und Schönberg-Anhänger Walther Klein.644 Da
Schönberg selbst der Theosophie zugetan war, Klein ebenso, und da Steiner
lange Zeit Vorsitzender der Theosophischen Gesellschaft war (1902–1913)
und seine Anthroposophie aus ihr entwickelte, schließt sich hier der Kreis.645

Zu Walther Klein siehe etwa Luciano Martinis, »Wer ist Walt(h)er Klein? Ein Beitrag zur
Biographie Giacinto Scelsis«, in: MusikTexte 101 (2004), S. 37–39.
645 Stockhausens Äußerungen, er fühle sich eher der Theosophie Helena Blavatskys denn
der Anthroposophie Steiners verbunden, lassen sich vor dem Hintergrund weniger konträr
einordnen. Steiner hatte sich im Laufe seiner Entwicklung sehr von Blavatsky inspirieren
lassen. Stockhausen bezeichnete ihn als ihre »deutsche Kopie«. Siehe Paul Dirmeikis, Le
Souffle du Temps – Quodlibet pour Karlheinz Stockhausen, o. O. 1999, S. 159. – Siehe auch Karlheinz Stockhausen, »Anthroposophischer Vorwurf«, in: Texte zur Musik 10, hrsg. v. Christoph von Blumröder, Kürten 1998, S. 224–225; ebd. »Zu der höchsten Kunst auf diesem
Planeten«, Seite 233–234. – Es sei darauf hingewiesen, dass Rudolf Steiner natürlich nicht
Deutscher war, wie Stockhausen schreibt, sondern Österreicher.
644
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Dunkelheit und Licht: Die »Inner Light Trilogy«
»Der Ton ist ein Fenster zur spirituellen Welt«646
»So the darkness shall be the light«647

Harveys Hommage an Steiner, die Inner Light Trilogy648, ist eine Folge von drei
strukturell sowie inhaltlich miteinander verbundenen Werken aus den Jahren
1973 bis 1977. In ihnen breitet Harvey die auf Rudolf Steiner zurückgehende
Idee einer stufenweisen Bewusstseinserweiterung – im Sinne einer »expansion
towards God«649 – über drei Werke hinweg aus.650 Geschrieben in der nichtchronologischen Reihenfolge 1, 3, 2 in den Jahren 1973, 1975, 1977 während
Harveys Lehrzeit an der Southampton University, bilden die Werke in vielerlei
Hinsicht eine Art Übergang von den früheren heterogen-expressionistischen
Kompositionen der 1960er-Jahre hin zu der Herausbildung einer zunehmend
individuellen und unverkennbaren Musiksprache, wie sie sich etwa durch die
IRCAM-Werke manifestierte. Inhaltlich stehen die drei jeweils halbstündigen
Stücke ganz unter dem Eindruck der Entdeckung Steiners im Jahr 1972. Sie
sind Harveys kreative Antwort auf den inspirierenden »Kosmos Steiner« und
Ausdruck seiner Affinität im Sinne einer Hommage: »Inner Light is an expanding sequence of three works for tape and live sounds conceived in homage
to Rudolf Steiner«651 . Dabei ist anzumerken, dass er von Steiner selbst nur einen kurzen Text verwendet (Inner Light 2). Dessen Vorstellungswelten finden
sich jedoch in vielfältiger Art und Weise in den drei Werken wieder.
Stärker als in der durch mystische Texte inspirierten Schaffensphase versuchte
Harvey in der Trilogie, die inhaltlich-gedankliche mit der musikalisch-kompositorischen Ebene strukturell zu verknüpfen. In der Hinsicht stellt Inner Light
musikalisch eine Weiterentwicklung dar, klar erkennbar im Vergleich zu den
Schöpfungen der sechziger Jahre und hinführend zu der Konsolidierung einer
neuen Musiksprache im folgenden Ersten Streichquartett (1977).

Steiner zitiert nach Assayag, »Le son dans l’œuvre de Giacinto Scelsi«, S. 55. – Dort auf
Französisch: »Le son est une fenêtre qui ouvre sur le monde spirituel«.
647 Eliot, East Coker, aus: Four Quartets, S. 17.
648 Die drei Werke sind bei zwei Verlagen zu beziehen: Inner Light I und III (auf der Partitur
mit römischen Ziffern angegeben; Letzteres nur als »Composer’s Facsimile Study Score«
erhältlich) bei Novello & Company, Kent; Inner Light 2 bei Faber Music, London.
649 Inner Light 2, Einführungstext zur Partitur, Faber Music, London 1979.
650 Die Werke …towards a Pure Land (2005), Body Mandala (2006) und Speakings (2008) bilden
ebenfalls eine Trilogie (die Glasgow Trilogy) mit einheitlicher Grundidee, »the theme of purification. Body Mandala refers to the Buddhist purification of the body, …towards a Pure Land
to the purification of the mind, and Speakings to the purification of speech«. Siehe Bruno
Bossis, »Jonathan Harvey. From Voice to Vocality«, Einführungstext zur CD Speakings,
aeon AECD 1090, S. 7. (»das Thema der Katharsis. Body Mandala bezieht sich auf die buddhistische Läuterung des Körpers, …towards a Pure Land auf die Reinigung des Geistes und
Speakings auf die Katharsis von Sprache«).
651 Siehe Partitur, Inner Light 3, Novello & Company, Kent 1976.
646
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»Steiner had an impact on my music, by dissolving some of the clear classical formalities into more impressionistic textures, perhaps closer to French music, to
Debussy […] This is the kind of sound world which moves away from the
neatness of discourse, of statement, of argument and instates another kind of music-world which is that of living in sound, not particularly defined by argument and
logic but just as a particularly intense state of being.«652

Darüber hinaus beschäftigen sich die Inner Light-Werke, anders als ihr Titel es
vermuten lässt, mit der Dunkelheit bzw. einer »dunklen« Erfahrungswelt, die
Harvey bereits früher, etwa in Persephone Dream (1972)653 oder in der zurückgezogenen Oper A Full Moon in March (1966) nach Yeats, zum Thema gemacht
hatte.654 Die Auseinandersetzung mit dem Gegenpart des Lichts weist sowohl
zurück auf seine Begegnung mit der Psychoanalyse als auch auf seine Beschäftigung mit dem Tod (siehe Ludus Amoris). Für Harvey trägt der Tod zu dieser
Zeit noch verstärkt den Konflikt Licht-Dunkelheit in sich. Er ficht ihn aus, er
provoziert das Dunkle, er erforscht das Chaos, das Gewaltvolle, um es in den
Folgewerken auszutreiben. »It was only a f t e r the Inner Light trilogy that light
[…] entered Harvey’s music«.655 Die Beschäftigung mit dem »Licht« bedeutet
also gleichzeitig eine Auseinandersetzung mit der Harvey’schen »Dunkelheit«
und der Welt (oder Nicht-Welt) der »internal darkness«.656 »The works of the
60’s and 70’s were often dark«, so Harvey im Interview mit Julian Johnson aus
dem Jahr 2000: 657
Whittall, Jonathan Harvey, S. 15. – (»Steiner hatte Auswirkung auf meine Musik, indem
er einige der klaren klassischen Formalitäten in eher impressionistische Texturen auflöste,
vielleicht der französischen Musik nahe, Debussy […] Dies ist eine Art Klangwelt, die sich
von der Ordentlichkeit des Diskurses entfernt, der Behauptung, des Arguments, und stattdessen eine andere Musikwelt installiert, die eines Lebens im Klang, nicht klar definiert
durch Argument und Logik, sondern als ein außergewöhnlich intensiver Seinszustand«).
653 Persephone Dream, Symphonic poem for full orchestra, 1972. In diesem Werk wird Persephones
Reise in die Unterwelt thematisiert, verbunden mit den Themen Reinkarnation und Zyklizität – fortan ein wesentlicher Themenbereich für Harvey.
654 A Full Moon in March, Oper nach William Butler Yeats, zurückgezogen. Harvey in einer
E-Mail vom 7.7.2010: »I wrote ›A Full Moon in March‹ in 1966. The libretto is the verse
play by W. B. Yeats – one of his late metaphysical plays influenced by Japanese Noh
theatre. Very stylised and ritualistic, hieratic […] It is very neo-platonic, about the mysteries
of life after death.« – (»Ich schrieb ›A Full Moon in March‹ im Jahr 1966. Das Libretto ist
nach einem Versdrama von W. B. Yeats – eines seiner späten metaphysischen Werke, die
vom japanischen Noh-Theater beeinflusst waren. Sehr stilisiert und ritualistisch, hieratisch
[…] Es ist sehr neoplatonisch, über die Mysterien des Lebens nach dem Tod«).
655 Whittall, Jonathan Harvey, S. 47. – (»Es war erst n a c h der Inner Light Trilogy, dass das
Licht Eingang in Harveys Werk fand«).
656 Eliot, Burnt Norton, aus: Four Quartets, S. 7.
657 Johnson, »An interview with Jonathan Harvey«, S. 3f. – (»Die Werke der 60er und 70er
waren oft dunkel. Lustigerweise sind gerade die Werke mit dem Namen Inner Light [vor allem Inner Light 3] ziemlich dunkle Werke. […] Der Grund für die Anwesenheit der Dunkelheit ist […] die Liebe zum Narrativen. Der Held muss immer ein Abenteuer in der Unterwelt haben und die Monster töten. Vielleicht ist es das – ich psychoanalysiere mich hier
selbst. Ich bin mir dessen nicht wirklich bewusst. Aber ich weiß, dass ich keine zu einfach
652
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»Funnily enough the works called Inner Light (particularly Inner Light 3) were quite
dark works […] the reason why the darkness is there is […] the love of the narrative. The hero always has to have the adventure in the underworld and kill the
monsters. Maybe it’s that – I’m psychoanalyzing myself here. I’m not really conscious of it. But I do know I don’t want music which seems easily won: one no
longer trusts art degraded by commercialism […] we have to reform everything by
looking very seriously at what we are, in ultimate honesty; and it’s not a pretty
sight«.

Dieser klare Hinweis auf die Psychoanalyse verweist zurück auf Hans Keller.
Doch gerade diese Schaffensphase Harveys ist durch einen so gut wie nicht
vorhandenen Kontakt mit ihm geprägt. Der Schüler Harvey entwöhnte sich.
Weder s a h sein ehemaliger Lehrer die Partituren der Inner Light-Stücke, noch
h ö r t e er sie.
»I don’t remember Hans hearing any of these works, or seeing the score, unfortunately. I did not have much contact with him after Princeton, though I remember a discussion of Persephone Dream, where he complained it was too much like a
river flowing (my analogy), without strong articulations. By then I was deeply suspicious of ›gesture‹ as opposed to structure. Of course I came to see he was right
much later, but I had to shed the past…«.658

Die Dichotomie Licht-Dunkelheit steht zudem – wie angedeutet – in engem
Zusammenhang mit derjenigen von Leben und Tod. Dieses wird besonders
deutlich in Inner Light 2, dem zuletzt komponierten Werk der Trilogie. Die am
Schluss verwendete Meditation Steiners thematisiert das Entstehen von Licht
in Finsternis, verbunden mit einem Überschreiten der Grenze von Leben zu
Tod. Wie Harvey heraushob, waren die Gedanken Steiners über den Tod wesentlich für das Formieren und Verankern einer Erkenntnis, zu der Harvey,
ausgelöst durch den Tod seiner Mutter im Jahr 1969, bereits selbst gelangt
war. Im Angesicht ihres Todes schien seine Mutter eine neue Ebene des Bewusstseins erreicht zu haben und erweckte in ihrem Sohn die Ahnung, der
Tod sei möglicherweise gar kein Endpunkt, sondern vielmehr der Beginn von
etwas Neuem – ein Übergang. In Steiners Schriften fand er diese Eindrücke
bestätigt und formuliert.

gewonnene Musik möchte: Man glaubt einer Kunst nicht mehr, die durch Kommerz degradiert wurde […] wir müssen alles reformieren, indem wir sehr genau hinschauen, wer wir
sind, in völliger Ehrlichkeit; und dies ist kein sehr schöner Anblick«).
658 Harvey in einer E-Mail an die Autorin vom 4.10.2010. – (»Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Hans eine dieser Partituren sah [Inner Light Trilogy] Ich hatte nicht viel Kontakt
mit ihm nach Princeton, obwohl ich mich an eine Diskussion über Persephone Dream erinnere, in der er sich beklagte, diese Komposition sei viel zu sehr wie ein fließender Fluss [meine
Analogie], ohne starke Artikulationen. Zu dieser Zeit war ich sehr misstrauisch einer Geste
gegenüber als Widerpart zur Struktur. Natürlich lernte ich später, dass er Recht hatte, aber
ich musste erst die Vergangenheit loswerden…«).
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»Steiner saw death simply as a gateway, not particularly important in its own right,
but one of many […] He claimed to decipher [from direct vision] what happens after death, between death and a rebirth, and during birth and death themselves.«659

Die Themen von Geburt, Kreislauf des Lebens, Übergang zum und nach dem
Tod sowie Reinkarnation, bereits in den Werken der 1970er-Jahre wesentlich,
blieben konstituierend bis zuletzt.660
»There is no end«, so T. S. Eliot, »but addition.«661

Alchemie und Technik:
Die Einbeziehung der elektroakustischen Klangerzeugung
Die Neuerungen von Harveys Musiksprache in der Inner Light Trilogy betreffen
vor allem die Einbeziehung der elektroakustischen Klangerzeugung und damit
verbunden die Fokussierung auf den Bereich der Klangfarbe. Inner Light 1 ist,
nach Cantata VII »On Vision« (1972), die zweite Ensemble-Komposition, in
die Harvey eine zweikanalige Stimme für Tonband integrierte. Zuvor hatte er
erstmals die Mittel elektroakustischer Klangerzeugung 1970 in dem später zurückgezogenen Zweikanalwerk Time-Points angewandt662 – angeregt durch die
Begegnung mit Stockhausen 1966 und durch Harveys Studium bei Babbitt in
Princeton in den Jahren 1969 und 1970. Time-Points sei in Bezug auf die inhärenten seriellen Techniken, so John Palmer, »a pitch-orientated tape piece in
typical Babbitt fashion«.663 Auch trage diese experimentelle Studie bereits die
zwei wesentlichen technischen Parameter der Harvey’schen Musiksprache der
kommenden Jahre in sich, »indeed at an embryonic stage«664 , als da wären: die
rigorose Konzentration auf die Tonhöhen-Organisation (angeregt durch Babbitts Serialismus) und die Tatsache, dass nicht alle Parameter streng serieller
Ordnung unterworfen wurden, auch die Klangfarbe nicht: Hier arbeitet jener
vielmehr intuitiv und experimentell, vollkommen offen und klangorientiert.665
Ebd. – (»Steiner sah den Tod einfach als Durchgang, für sich allein nicht besonders
wichtig, aber einer von vielen […] Er beanspruchte für sich [aus eigener Sehkraft heraus] zu
entziffern, was nach dem Tod geschieht, zwischen Tod und Wiedergeburt und während
Geburt und Tod selbst«).
660 Man denke etwa an die letzte Oper Wagner Dream (2006) und ihre Thematisierung von
Wagners Tod bzw. Leben nach dem Tod. Ebenso schreibt Harvey: »Inquest of Love has many
Steiner ideas in the depiction of the afterlife, possibly The Summer Cloud’s Awakening also
(Wagner’s death)«, E-Mail an die Autorin vom 6.9.2010. – (»Inquest of Love beinhaltet viele
der Steiner’schen Ideen über das Leben nach dem Tod, ebenso möglicherweise The Summer
Cloud’s Awakening [Wagners Tod]«).
661 Eliot, The Dry Salvages, aus: Four Quartets, S. 24.
662 Time-Points for magnetic tape (2 channel), 1970. Erschienen bei Novello & Company.
Heute zurückgezogen.
663 John Palmer, Jonathan Harvey’s Bhakti for Chamber Ensemble and Electronics, Lewiston 2001,
S. 1. – (»ein tonhöhen-orientiertes Tonband-Stück in typischer Babbitt-Manier«).
664 Ebd. – (»wenn auch in einer Art Embryonalstadium«).
665 Ebd.
659

194

Das Studium bei Babbitt eröffnete Harvey ein größeres Verständnis für Struktur und Organisation von Musik sowie für die spektralen Techniken der frühen Stockhausen-Werke. Wie seine Studie zur Musik Stockhausens verdeutlicht, faszinierten ihn aber nicht nur dessen formal-strenge Herangehensweise,
sondern auch die »timbral qualities«666 seiner Werke. Die Klangfarbe fülle die
Lücke, die das Schwächen der Tonalität seit Schönberg hinterlassen habe:
»The mental/physical ambiguity in music has […] become emphatic in another,
and rather important, dimension: timbre or color. This dimension begins to fill in
the gap created by the weakened force of tonality’s dynamism in composition
since Schoenberg and the Darmstadt School.«667

Die Inner Light Trilogy setzt den Grundstein für die beginnende ausgeprägte
Hinwendung und Auseinandersetzung mit dem Element der Klangfarbe.
»Throughout the 1970s timbral preoccupations begin to take shape and are gradually integrated within […] dissimilar compositional contexts […] It is the Inner
Light triptych (1973–1977), however, that sets the foundations of Harvey’s cardinal
preoccupations whilst convincingly indicating the future trajectories of the composer’s explorations of timbre.«668

Wie Harvey in der Partitur zu Inner Light 3 ausführt, ist die Funktion der Tonband-Stimme in der Trilogie diejenige eines Vermittlers bzw. Transformators
auf klangfarblicher und/oder struktureller Ebene – dieses jedoch in jeweils
unterschiedlicher Art und Weise:
»In the first work (for seven instruments and tape) the tape is used to transform,
by subtle inner changes, instrumental timbre into structural harmony; in the
second (chamber orchestra with voices and tape) vowel sounds to harmony and
instrumental timbre; and in the third (full orchestra and tape) one instrumental
timbre into another.«669

Ebd., S. 2. – (»die klangfarblichen Qualitäten«).
Harvey, In Quest of Spirit, S. 34. – (»Die mental/physische Ambiguität der Musik begann auch in einer anderen und ziemlich wichtigen Dimension zu überzeugen: der Ebene
der Klangfarbe oder Farbe an sich. Diese Dimension beginnt, die durch die geschwächte
Kraft der Tonalitätsdynamik entstandene Lücke in der Komposition seit Schönberg und der
Darmstädter Schule zu schließen«).
668 Palmer, Bhakti, S. 2. – (»Während der 1970er-Jahre nimmt die Beschäftigung mit der
Klangfarbe zu und Gestalt an in unterschiedlichen kompositorischen Kontexten […] Es ist
vor allen Dingen das Inner Light-Triptychon [1973–1977], das die Fundamente setzt für
Harveys Hauptanliegen, während es überzeugend auf die zukünftigen Entwicklungen des
Komponisten im Hinblick auf die Erkundung der Klangfarbe hinweist«).
669 Partitur Inner Light 3. – (»Im ersten Werk [für 7 Instrumente und Tape] wird das Tape
benutzt, um mittels subtiler innerer Veränderungen die instrumentale Klangfarbe in strukturelle Harmonik zu transformieren; im zweiten [Kammerorchester mit Stimmen und Tape]
666
667
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Die Verwandlung einer Gestalt in eine andere und damit das Verbinden vorher disparater Elemente anhand elektronischer Vermittlung (»unification«),
wie Harvey es in den Stücken auf unterschiedliche Art und Weise durchspielt,
wird eines der wesentlichsten Parameter seiner Ästhetik und Musiksprache.
Durch sie können neue ästhetische Erfahrungen bereitgestellt werden und –
damit verbunden – neue Ebenen des Bewusstseins:
»We have in timbre a concept that disappears into other things at the computer
terminal but which reappears in an indefinable way in aesthetic experience. Since
research into acoustics is one of the most exciting obsessions in music at present
and probably in the future, this particular interchange between reason and soul is
highly illuminating, and brings the ›indefinable‹ into ever sharper definition. As
Rudolf Steiner believed, man’s endeavour should ever be to make things more
conscious. That is spiritual development«.670

Die Idee der Transformation im Sinne einer stufenweisen Erweiterung (»expansion«) ist für die gesamte Inner Light Trilogy konstituierend und zeigt sich
auf mehreren Ebenen: Zum einen in der zunehmenden Vergrößerung der Besetzung von Werk zu Werk (sieben Instrumentalisten in Inner Light 1; Kammerensemble plus Stimmen in Inner Light 2; gesamtes Orchester in Inner Light
3). Auch die Tapestimme steigert sich von zweikanalig (Inner Light 1), über
dreikanalig (Inner Light 2) schließlich zu vierkanalig (Inner Light 3). »The trilogy
represents«, so Palmer, »a gradual c r e s c e n d o of instrumental forces for tape
and live sounds«.671 Zum anderen zieht sich jener Gedanke der »expansion«
nicht nur formal über alle drei Werke hinweg, sondern ist je auch werkintern
wirksam. So sei Inner Light 3 gänzlich im Sinne einer Ausdehnung hin zu Gott
zu verstehen: »The third is concerned with expansion itself, a reflection of the
basic idea of the expansion of the consciousness towards God«672 . Die Tonbandstimme spielt die zentrale Rolle einer vermittelnden »übermenschlichen«
Instanz. In der Partitur zu Inner Light 3 bezeichnet Harvey die Rolle des Tonbands als »superhuman« und erkennt darin eine gewisse Tradition: »There is
nothing new in regarding the mechanical as superhuman; everyone in Western
werden Vokalklänge in Harmonik und instrumentale Klangfarbe verwandelt; und im dritten
[ganzes Orchester und Tape] wird eine instrumentale Klangfarbe in eine andere überführt«).
670 Jonathan Harvey, »In the Mirror of Ambiguity«, in: The Language of Electro-acoustic Music,
hrsg. v. Simon Emmerson, Basingstoke 1986, S. 179. – (»Wir finden im Phänomen der
Klangfarbe ein Konzept, das sich am Computer-Terminal in andere Dinge auflöst, das in
undefinierbarer Weise in der ästhetischen Erfahrung aber wieder auftaucht. Denn die akustische Forschung ist eine der aufregendsten Obsessionen in der Musik dieser Zeit und möglicherweise in der Zukunft, dieser besondere Austausch zwischen Ratio und Seele ist in
höchster Weise erhellend und zeichnet das ›Undefinierbare‹ in schärferer Gestalt denn je.
Wie Rudolf Steiner glaubte, sollten die Bemühungen des Menschen dorthin gehen, Dinge
bewusster zu machen. Das ist geistige Entwicklung«).
671 Palmer, Bhakti, S. 2. – (»Die Trilogie repräsentiert ein stufenweises c r e s c e n d o instrumentaler Kräfte für Tonband und Live-Sounds«).
672 Siehe Partitur Inner Light 3. – (»Das dritte [Stück] beschäftigt sich mit Expansion selbst,
eine Reflexion über die grundsätzliche Idee der Expansion des Bewusstseins zu Gott«).
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tradition who has ever thought of the organ as a bearer of sacred meaning, or
in the East of the gong in such a light has done the same«673. In seinem Buch
In Quest of Spirit erklärt Harvey, wieso er die elektronische Klangerzeugung als
perfektes Medium der übermenschlichen, surrealen Erfahrungswelt zuordnet:
»Electronics are the desperate peace-broker on the battle-field where the rational
self and the suppressed experiencer of a forbidden other reality fight it out. With
electronics it is common to make sounds that have no, or only vestigial, traces of
human instrumental performance. No person can be envisaged blowing, hitting, or
scraping anything! They are sounds of mysterious provenance.«674

Wegweisend für den ästhetischen Aspekt der »unification« waren sicher die
frühen elektronischen Werke Stockhausens der 1950er- und 1960er-Jahre, wie
etwa Gesang der Jünglinge, Hymnen oder Telemusik. Harveys Ausführungen zu
Hymnen machen deutlich, wie essenziell für ihn das Element des Zusammenführens scheinbar unvereinbarer (klanglicher) Welten auch in einem philosophisch-ästhetischen Sinne war:
»Hymnen is basically a unification of two worlds […] electronic sounds and concrete sounds respectively. Stockhausen makes the further distinction that they are
also the inner imaginative world, and the external perceived world. Their unification is one of the fundamental processes and tasks of life, the forging of links
between our deepest image-making selves and the external world, without which
that world remains dull and merely utilitarian […] The constant mediation
between the two worlds dissolves their difference«.675

Grundlage für die Motivitation nach »unification« muss ein Bewusstsein von
Dualität bzw. Ambiguität a n s i c h sein, ein Infragestellen des Einen durch
das Andere. Außerdem zeigt sich in ihr ein »religiöses Heimweh«: »Heimweh
nach der Vollkommenheit des Anfangs«676. »Man muss zu den Ursprüngen
Ebd. – (»Es ist nichts Neues daran, das Mechanische als übermenschlich anzusehen;
jeder in der westlichen Tradition, der die Orgel als Träger einer heiligen Bedeutung ansah,
oder im Osten den Gong in solchem Licht betrachtet hat, hat dasselbe getan«).
674 Harvey, In Quest of Spirit, S. 57. – (»Elektronische Musik ist der verzweifelte Friedensmittler auf dem Schlachtfeld, wo das rationale Selbst und der unterdrückte Erfahrende einer
verbotenen anderen Realität diesen Konflikt ausfechten. Mittels Elektronik ist es üblich,
Klänge herzustellen, die keine oder nur rudimentäre Spuren menschlicher, instrumentaler
Ausführung in sich tragen. Keiner wird gesehen, der bläst, schlägt oder streicht. Es sind
Klänge mysteriöser Herkunft«).
675 Harvey, The music of Stockhausen, S. 102. – (»Hymnen ist zuallererst die Verbindung
zweier Welten […] elektronischer beziehungsweise konkreter Klänge. Stockhausen unterscheidet, dass sie jeweils der inneren imaginativen Welt und der äußeren wahrgenommenen
Welt angehören. Ihre Zusammenführung ist einer der fundamentalen Prozesse und Aufgaben des Lebens, das Verschmelzen unseres tiefsten bildererschaffenden Selbst mit der externen Welt, ohne dass diese Welt dumpf und ausschließlich zweckmäßig erscheint […] Die
permanente Vermittlung zwischen den Welten löst ihre Unterschiedlichkeit auf«).
676 Eliade, Das Heilige und das Profane, S. 54.
673
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zurückkehren«, so Scelsi, »zu den Manifestationen auf der Erde, noch bevor
es Eva gab. Es gab Lilith, die über beide Prinzipien verfügte [das weibliche
und männliche Prinzip].«677 Thomas Ulrich bezeichnete diesen Gedanken als
»alchemistischen Geist« der Verwandlung und sieht in ihm das grundlegende
Motiv im gesamten Schaffen Stockhausens von den frühen Werken bis hin zu
LICHT.678 Letztlich lasse sich dieses auf eine religiöse Grundhaltung zurückführen, so Ulrich, auf Gott,
»der unausdenkbare Grund alles Seins, der in allem wirkt und dessen Präsenz keine Grenzen kennt [und] in den Schwingungen von Realität und Musik sich uns
mitteilt, in a l l e n Schwingungen […] Dies ist es, was über die Gegensatzbildungen
des Geistes hinaus alles miteinander verbindet und es erlaubt, miteinander in Beziehung zu setzen […] Eine letzte Ordnung waltet in allem, die sich in allem ausdrückt und in der alles sein Bestehen hat […] Aus diesem Grund ist es möglich,
alles in alles zu transformieren.«679

»My aesthetic predilection is to integrate ever more and more«, so Harvey und
speziell zur Inner Light-Trilogie: »through seamless transitions timbres are integrated with the structure an […] structure is integrated with timbre […] the
expanded consciousness of mystical experience.«680

»Inner Light 1« (1973)
»Hiersein und Leuchten«681

Inner Light 1 komponierte Harvey im Sommer 1973 »during a prolonged and
peaceful stay in Menorca«682 . Es ist für sieben Instrumentalisten (Fl, Cl, Perc,
Piano/Electronic Organ, Vn, Va, Vc) und zweikanalige Tapestimme konzipiert. Das Tape wurde in den Studios des schwedischen Radios, Stockholm,
sowie in den Elektronischen Studios der Universität Cardiff (Wales) realisiert.
Die Uraufführung, interpretiert durch das Ulysses Ensemble unter Leitung
Zitiert nach: »›Ich bin kein Komponist…‹ Giacinto Scelsi im Gespräch, S. 70. – Weiter:
»Ich ziehe dieses Prinzip bei Weitem vor. Ich fühle mich näher an den orientalischen Philosophien, die gegen Gewalt, gegen Manifestationen des irdischen Lebens auf der praktischen
Ebene sind. Ich ziehe es vor, auf anderen Ebenen zu denken und zu leben, soweit das möglich ist. Sonst riskiert man, sein Nervensystem zu ruinieren«.
678 Ulrich verweist auch auf die schrittweise Ineinanderverwandlung der Protagonisten Eva,
Michael und Luzifer in Donnerstag aus LICHT. Siehe Ulrich, Neue Musik aus religiösem
Geist, S. 127.
679 Ebd., S. 126.
680 Harvey, »In the Mirror of Ambiguity«, S. 180. – (»Meine ästhetische Vorliebe ist es, mehr
und mehr zu integrieren […] durch nahtlose Übergänge werden Klangfarben in die Struktur
verwoben und […] Struktur mit Klangfarbe […] das erweiterte Bewusstsein der mystischen
Erfahrung«).
681 Sloterdijk, Notizen 2008–2011, S. 502.
682 Partitur Inner Light 1, Novello & Company, Kent 1979. – (»während eines ausgedehnten
und friedvollen Aufenthalts auf Menorca«).
677
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des Komponisten, fand am 26.11.1973 in der Queen Elizabeth Hall, London,
statt. Das rund 30-minütige Werk ist Benjamin Britten zum 60. Geburtstag
gewidmet. Im selben Jahr komponierte Harvey neben Inner Light 1 die beiden
kammermusikalischen Werke Quantumplation und Angel-Eros für Sopran und
Streichquartett.683

Setting für die Instrumentalisten und stereophonic-tape
INNER LIGHT I. Music by Jonathan Harvey
© 1973 • Novello & Company Ltd. • All Rights Reserved • International Copyright Secured
Used by permission of Novello & Company Ltd.

Inner Light 1 folgt einer dreiteiligen formalen Anlage. Der Beginn gleicht einer
Weltschöpfung aus dem Nichts, »only indistinct sound«684 , verkörpert durch
Tamtam (»laissez vibrer«) und Tape (»low organ sound«). Aus diesem Nichts
heraus schält sich bei 2’05 langsam die Klangfarbe eines Cellos – auch hier
zunächst »indistinct cello sounds« –, die sich erst später (3’15) zu einer Tonhöhe entschließt: »birth is given to a pitch-cum-timbre-C on the cello. This is
the first note of the basic set, and three more notes are immediately born in
similar fashion«685 . Die Tonhöhe wird von der Tapestimme antizipiert, bevor
sie vom Cello übernommen wird (3’25, »inaudible attack«, anfangs unhörbar).
Dasselbe geschieht mit den Tonhöhen B (tape – Cello), f (tape – Klarinette)
Quantumplation für Kammersextett (fl, cl, perc, piano, vl, vlc), Auftragswerk von David
Hellewell für das Apollo Ensemble mit Unterstützung der Southern Arts Association, erschienen bei Novello; Angel-Eros for soprano and string quartet, ca. 17 Min., geschrieben für
den sog. Radcliffe Award 1973, UA 16.1.1974, Jane Manning (soprano), Allegri Quartet,
Wigmore Hall London.
684 Alle folgenden Angaben sind der Partitur entnommen.
685 Partitur Inner Light 1. – (»Ein Tonhöhe-mit-Klangfarbe-C des Cello wird geboren. Dies
ist die erste Note des Basis-Sets, und drei weitere Noten werden sofort in gleicher Weise
geboren«).
683
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und g (tape – Violine). Die »geborenen« Tonhöhen werden jeweils sowohl
durch das Tape als auch durch die Instrumentalisten in steigender Dynamik
mehrfach wiederholt, gleichsam zwischen den Ebenen hin- und hergereicht,
so, als seien sie sich ihrer Existenz noch nicht ganz bewusst und müssten sie
durch das Wiederholen manifestieren. Dem entspricht die nun folgende achttaktige 4/4-Passage ohne Tape, in welcher die Tonhöhen sozusagen metrisch
eingebunden werden (Viertel = 60), und damit kommt ein weiteres »musikalisches« Moment hinzu.
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Diesem Transformationsprozess schließt sich ein nächster an – nämlich die
Verwandlung »pitch – harmonic space« ab 5’10 mit einem C der Tapestimme
in dreifachem piano: »Then each of these four pitches-cum-timbres gives birth
(midwifed by a tape transformation) to a musical space, or harmonic field,
comprised almost entirely of the interval(s) between the note and its neighbour(s)«.686 Ist der harmonische Raum offen (5’45), beginnt das Metrum erneut (Tapestimme: »beats«). Das Cello deklamiert eine espressivo-Melodie, die
sich anfänglich aus den allerersten Tonhöhen C-b-f-g zusammensetzt und sich
daraufhin langsam ausweitet. Begleitet wird das Cello durch das Klavier, das
die Tonnachbarn dieser Cello-Melodie pianissimo daneben »tropft«.

Ebd. – (»Dann gebiert jede der vier Tonhöhen-mit-Klangfarbe [mittels Tape-Transformation] einen musikalischen Raum oder ein harmonisches Feld, weitestgehend bestehend
aus dem/den Intervall[en] zwischen der Note und seiner/s Nachbar[n].«
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Im weiteren Verlauf des ersten Teils wird nach und nach das »basic set« von
zwölf Tonhöhen etabliert, jeweils mithilfe des Tonbands durch das wiederholte Öffnen eines neuen harmonischen Raums, welcher dann erneut durch die
Instrumentalisten erforscht und ausgeleuchtet wird. Ein expressives Dialogisieren bzw. Inbeziehungtreten zwischen diesen Ebenen mit Tempowechseln
sowie starken dynamischen Schwankungen zwischen ppp und fff kennzeichnet
den Abschnitt. Ein sehr aufgewühlter Duktus (T. 113 Violoncello: »hysterical«
oder T. 116 Klarinette: »blare«) lässt nicht wirklich »Licht« aufleuchten. Eher
entsteht der Höreindruck von Chaos und aggressiv anmutender Zerrissenheit.
In Takt 150 beginnt der »mittlere« Teil der Komposition, der durch ein gänzliches Fehlen der Tapestimme gekennzeichnet ist. Das etablierte Zwölftonset
wird nun entwickelt. Das Tempo ist schnell und metrisch, das Register insgesamt sehr hoch (Flöte wechselt zu Piccolo). Etliche staccato-Wiederholungen
einzelner Tonhöhen in allen Stimmen erzeugen eine nervöse Grundstimmung
und schaffen gleichzeitig eine Art vibrierender Stasis.687 Nach einem markanten Höhepunkt in Takt 202 (unisono, fff, repetierende Sechzehntel auf gleicher
Tonhöhe) findet sozusagen ein »Auslaufen« der völlig überdrehten Situation
statt: Das Tempo drosselt sich über Achteltriolen, synkopierten Sechzehnteln
zu geraden Achteln und schließlich zu Vierteln (T. 207), die Tonhöhen rutschen ab in »noise« sul ponticello, »as high as possible«, zunächst noch miteinander, dann auseinanderfallend, »independently«, diminuendo al niente (T. 211).
Die Tapestimme übernimmt mit »high instrumental sounds« im dreifachen p.
Es beginnt Teil 3.
Eine langgezogene, etwa zweiminütige Tape-/Orgelpassage leitet den letzten
Abschnitt ein, die Orgel erneut vorbereitet durch »organ sounds« der Tapestimme. Ein einziges crescendo von ppp zu ff erzeugt Spannung und mündet in
den Sprung es4 im fff zur Subkontra-Oktave E2 im p im Klavier. Was nun folgt,
ist quasi ein Aufgreifen der bisherigen musikalischen Mittel und die komplexe
strukturelle Verknüpfung derselben. Durch das Arrangieren des Zwölftonsets
in 4+3+5 Einheiten können wiederum neue daraus abgeleitet und multipliziert werden. Ebenso werden die Transformationssequenzen (»noise – timbre
– space«) aus Teil 1 permutiert und neu kombiniert, teilweise umgedreht. Die
vormals klarer getrennten Ebenen von Tape und Instrumentalist verschwimmen und sind stellenweise nicht mehr hörbar zu unterscheiden. Viele crescendi,
große dynamische Schwankungen von kaum hörbar bis hin zu schmetternden
Klängen (»blare«), unregelmäßige Rhythmen (»nervous rhythms«), Cluster und
»grinding and scratching sounds« schaffen auch hier eine dunkle, aufgewühlte
Atmosphäre.

Entfernt erinnert diese Passage an Momente aus einigen später entstandenen Werken
von Jonathan Harvey, zum Beispiel an die rhythmischen Staccato-Akkorde aus Teil II in
Bhakti von 1982.
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Doch löst sich diese in den letzten Minuten von Inner Light 1 auf: Eine Art
Equilibrium stellt sich ein – ein friedvolles Beruhigen. In Takt 251 setzt die
Tapestimme ein letztes Mal abrupt und fortissimo ein, rutscht dann wellenartig
innerhalb kürzester Zeit ab und verstummt endgültig (T. 255). Unhörbar (»inaudible entries«) übernehmen Violoncello, Violine und Klarinette die ersten
vier Tonhöhen aus Teil 1 (C-b-g-f ), verklammern Anfang und Ende und leiten
über in den Höhepunkt des Werks (»very sweet«):
»Eventually the final shape is crystallised: a low ›dark‹ tetrachord, a high, light
trichord, and a mediating pentachord – three chords reflecting the overall shape of
the piece.«688

Inner Light 1, Partitur Novello & Company, Kent 1979. – (»Schließlich kristallisiert sich
die endgültige Form heraus: ein tiefer ›dunkler‹ Tetrachord, ein hoher heller Trichord und
ein vermittelnder Pentachord – drei Akkorde, die die Gesamtstruktur des Werkes widerspiegeln«).
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»final shape», aus: Inner Light I (S. 100–101)
INNER LIGHT I. Music by Jonathan Harvey
© 1973 • Novello & Company Ltd. • All Rights Reserved • International Copyright Secured
Used by permission of Novello & Company Ltd.
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Es schließt sich eine etwa zweiminütige instrumentale »Coda« an: »The goal
having been reached, a ›narrative‹ coda based on these chords follows, forming a sort of ›moral‹ at the end of the story.«689 Zusammenfassend stellt sich
die Frage nach dem Inhalt der »Geschichte« bzw. nach der »Moral« derselben,
die Harvey hier anspricht. Es stellt sich ferner die Frage nach konkreten Einflüssen von Rudolf Steiner innerhalb dieses Zusammenhangs.
Bis hier lässt sich resümieren: Die musikalische Entwicklung in Inner Light 1
verläuft entlang des beschriebenen Prozesses Nichts – Geräusch – Tonhöhe –
Harmonischer Raum – Durchwirken/Durchleben desselben bis hin zu formierter, beruhigter Ordnung (»Moral« am Ende der Geschichte). Im Weiteren
gibt es in den Formteilen 1 und 3 jeweils Verwandlungsprozesse, die durch
das Tonband bzw. durch den Austausch und die Bezugnahme der Ebenen
Tonband und Instrumentalist vollzogen werden. Während in Formteil 1 die
Transformationsprozesse eher einseitig von der Ebene des Tapes zu den Instrumentalisten hin stattfinden, sind sie in Formteil 3 wechselseitig. In Formteil 2, in dem es keine Tape-Transformationen gibt, erscheint die musikalische
Entwicklung eher als Stasis (Repetition), als ein »Auf-der-Stelle-Treten«. Musikalische Parameter wie Tonhöhe, Rhythmus und Organisation werden erst
allmählich entwickelt. Das »Ziel«, die drei Akkorde (Tetra-, Tri- und Pentachord), kristallisiert sich als »final shape« am Ende heraus. Das heißt: Nichts
wird zu Beginn vorausgesetzt, alle konstituierenden Elemente werden erschaffen. Das entspricht der grundlegenden These Steiners über das »Musikalische«
schlechthin, wie er sie in seinem ersten Vortrag über »Das Tonerlebnis im
Menschen« 1923 formulierte:
»In Bezug auf das Musikalische muss eigentlich bemerkt werden, dass, sobald man
sich gedrungen fühlt, über dasselbe zu sprechen, eigentlich sofort alle sonst im
Leben angewendeten Begriffe in die Brüche gehen. Man kann kaum über das Musikalische mit den Begriffen sprechen, die man gewöhnt ist, im übrigen Leben anzuwenden. Man kann das aus dem einfachen Grunde nicht, weil das Musikalische
eigentlich in der uns gegebenen physischen Welt nicht vorhanden ist. Es muss erst
in diese gegebene physische Welt hineingeschaffen werden.«690

Dieses »Hineinschaffen des Musikalischen« finden wir im ersten Teil von Inner
Light 1: im langsamen Herausschälen der Parameter Tonhöhe, Klangfarbe,
Harmonik und Metrum. Im Kommentar zur Partitur benutzt Harvey die Analogien von »Geburt« und »geboren werden« (Tape = »Hebamme«) und knüpft
damit an die Steiner’sche Idee des Hineingeborenwerdens des Musikalischen
in die Welt an. »Die Werke der Musik«, so Steiner, »müssen sich immer wieder
von neuem erzeugen«691. Ebenso der Mensch: Auch wir sind gleichsam geistig
Inner Light 1, Partitur. – (»Das Ziel wurde erreicht, es folgt eine ›narrative‹ Coda – basierend auf diesen Akkorden – und bildet damit eine Art ›Moral‹ am Ende der Geschichte«).
690 Steiner, »Über das Tonerlebnis im Menschen, Erster Vortrag (1923)«, S. 119.
691 Ders., »Das Wesen des Musikalischen, Zweiter Vortrag (1906)«, S. 28.
689
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»vorbereitet im vorirdischen Leben«692. Die geistige Organisation wird gewissermaßen »heruntergeschickt […] in das irdische Dasein« und verkörperlicht
als »physische Organisation, wenn der Mensch aus dem Mutterleib heraus ein
freies physisches Dasein gewinnt«.693 Mensch und Klang haben ein geistiges
Dasein jenseits der physischen Wahrnehmbarkeit. In der Tat ist ihre jeweilige
»Heimat«, nach Steiner, identisch.
Woher also stammt nun das Musikalische (und letztlich auch der Mensch),
wenn es in unserer Welt nicht beheimatet ist?
Steiner zufolge ist die Heimat der Musik das sogenannte »Devachan«694. Mit
diesem aus der Theosophie Helena Petrovna Blavackis übernommenen Begriff bezeichnete er die »mentale Welt«695 . Gleichzeitig Urheimat der Seele wie
auch des Musikalischen, sei dieses eine seelische und »tönende Welt« gleichermaßen696 . Daher komme es, dass der Mensch solch tiefe Empfindungen beim
Hören von Musik habe. Denn sie verbinde ihn mit seiner Heimat, seinem eigentlichen Herkunfts- und Bestimmungsort. Dies unterscheide die Musik von
den übrigen Künsten, welche alle in der physischen Welt ihr »Urbild« haben.
Nicht so die Musik: »Das Urbild der Musik ist im Geistigen, während die Urbilder für die übrigen Künste in der physischen Welt selbst liegen. Wenn der
Mensch Musik hört, fühlt er sich wohl, weil diese Töne übereinstimmen mit
dem, was er in der Welt seiner geistigen Heimat erlebt hat.«697
Nach Steiner betrete der Mensch diese mentale Welt nicht nur nach seinem
Tod, sondern auch während des Schlafs in der Nacht. Dies sei ihm normalerweise jedoch nicht bewusst; vielmehr hinterlasse das nächtliche »Baden im
Klang« so etwas wie »Abdrücke der geistigen Welt«, die beim Anhören von
Musik einen gewissen unbewussten Wiedererkennungswert aufleben ließen.698
Rudolf Steiner, »Der unsichtbare Mensch in uns. Das der Therapie zugrunde liegende
Pathologische, Vortrag Dornach 11.2.1923«, in: Erdenwissen und Himmelserkenntnis, Dornach
1998, S. 75.
693 Ebd.
694 Devachan, aus dem Tibetischen b d e - b a - c a n (sprich de-wa-chen), Übersetzung aus
dem Sanskrit s u k h a v a t i = der glückliche Ort bzw. das Land der Götter. Das Devachan
bezeichnet ursprünglich den Zustand bzw. Ort der menschlichen Seele zwischen Erdenleben und erneuter Inkarnation. Der Begriff spielte in der Theosophie Helena Petrovna
Blavackis eine wesentliche Rolle und wurde von Steiner übernommen. Siehe Eintrag »Devachan« in: H. P. Blavatsky, The Theosophical Glossary, London u. a. 1892, S. 91: »Devachan
(Sk.). The ›dwelling of the gods‹. A state intermediate between two earth-lives, into which
the EGO (Atmâ-Buddhi-Manas, or the Trinity made One) enters, after its separation from
Kâma Rupa, and the disintegration of the lower principles on earth.« – (»Devachan [Sk.].
Die ›Wohnstätte der Götter‹. Ein Stadium zwischen zwei Erdenleben, in das das EGO
[Atmâ-Buddhi-Manas oder die Trinität des Einen] eintritt nach seiner Trennung von Kâma
Rupa und der Auflösung der niedrigeren Prinzipien auf der Erde«).
695 Steiner, »Das Wesen des Musikalischen, Zweiter Vortrag (12.11.1906)«, S. 24.
696 Ebd. – »Dem Devachanischen ist besonders eigen, dass es eine tönende Welt ist«.
697 Steiner, »Das Wesen des Musikalischen, Erster Vortrag (3.12.1906)«, S. 18.
698 Ebd., S. 17.
692
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Der Mensch sei, so Steiner, »tatsächlich beim Erwachen jeden Morgen durchgegangen durch ein Musikalisches, durch ein Meer von Tönen.«699 Der eingeweihte (und/oder inspirierte) Mensch sei in der Lage, diesen Zustand in sein
Bewusstsein zu übernehmen und gegebenenfalls aus diesem zu schöpfen: Ein
Bildender Künstler schöpfe aus der »astralischen« Welt, der Musiker hingegen
direkt aus dem höher stehenden Devachanischen.700 Während Steiner Licht
und Farbe deutlich der »astralischen« Ebene zuordnet, die der klingenden Devachanwelt untergeordnet sei701 , definiert er woanders:702
»Da [auf der Ebene des Devachan] hat der Lichtäther sein Leben. Das Sonnenlicht
lebt auf dem Devachanplan; daher die innere Beziehung zwischen Weisheit und
Licht. Wenn man das Licht im Traumbewusstsein erlebt, so erlebt man darin die
Weisheit. Immer, wenn Gott sich im Lichte offenbarte, ist das der Fall gewesen.«

Licht, Klang, Gott bzw. Weisheit vereinen sich, so Steiner, im devachanischen
Plan. Bei der Beschreibung des – nach Steiner – dritten Bewusstseinszustands
des Menschen703 , dem traumlosen Schlaf, wird deutlich, inwiefern Licht und
Klang in Beziehung stehen. Steiner schreibt:
»wenn er [der Mensch] anfängt, sich dem dritten Bewusstseinszustande zu nähern,
dem Zustand, wo er im traumlosen Schlaf empfindet [, werden] die Farben der
Astralwelt […] immer durchsichtiger, das Licht immer klarer, gleichsam durchgeistigter. Der Mensch hat dann die Empfindung, als ob er selbst in dieser Farbe, in
diesem Lichte lebe, als ob sie ihn nicht umgebe, sondern er selbst Farbe und Licht
sei. Er fühlt sich selbst als astralisch innerhalb dieser astralischen Welt, wie
schwimmend in großer, tiefer Ruhe. Dann beginnt diese tiefe Stille nach und nach
aufzutönen, es fängt an, leise und immer lauter geistig zu klingen; wie durchzogen
wird die Welt des Lichtes und der Farben von klingenden Tönen. Dieser dritte
Bewusstseinszustand, in den der Mensch nun nach und nach eintritt, besteht darin,
dass die farbige Welt, in der er im Astralen lebte, durchklungen wird. Und das ist
Devachan, das ist die sogenannte mentale Welt, die sich nun vor ihm auftut […]
Ebd., »Zweiter Vortrag (12.11.1906)«, S. 27. – Es sei hier auf zahlreiche Äußerungen
Stockhausens hingewiesen, er habe einige Kompositionen im Traum empfangen: Leopoldo
Siano, Karlheinz Stockhausens letzter Kompositionszyklus Klang. Die 24 Stunden des Tages, Wien
2013, darin vor allem: Kapitel »Himmels-Tür« und »24 Türin«, S. 103ff.
700 »Wenn irgendwo wir einen Schatten, einen Vorgeschmack der devachanischen Welt zu
empfangen vermögen, so ist es in den Melodien und Harmonien der Musik.« – Ebd., S. 26.
Hier wird deutlich, dass Steiner der Musik unter den Künsten eine Sonderstellung einräumt.
701 Siehe etwa ebd., S. 28: »Als sein Ureigenstes, weil Heimatlichstes, empfindet der Mensch
das, was der devachanischen Welt angehört […] Das Astrale und Physische empfindet er
gewissermaßen nur als Hülle«.
702 Rudolf Steiner, Grundelemente der Esoterik, GA Bd. 93a, Dornach 1987, S. 46.
703 Steiner unterscheidet drei Bewusstseinszustände: das wache Tagesbewusstsein, den
traumerfüllten Schlaf und den traumlosen Schlaf. – Ich möchte es nicht unterlassen, hier
auf die Bedeutung des Traums bei Freud hinzuweisen, mit dessen Ideen Harvey sich durch
Keller ebenfalls intensiv auseinandersetzte. Siehe auch Harveys Interpretation bzgl. des
»dunklen« Charakters der Inner Light Trilogy: »the reason why the darkness is there is […] I’m
psychoanalyzing myself here«, in: Johnson, »An interview with Jonathan Harvey«, S. 3f.
699
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Man darf sich selbstverständlich nicht denken, dass die Devachanwelt nicht auch
eine in Farben erstrahlende sei. Sie ist selbstverständlich auch durchleuchtet von
der astralen Welt, denn sie ist ja nicht getrennt von ihr, das Astralische durchdringt
auch das Devachanische. Doch das eigentlich Devachanische liegt im Tönen.«704

Diese Einheit von Licht, Klang und »Weisheit« bzw. »Gott« auf einer dem
Menschen als »Urheimat« zugewiesenen Ebene ist eine Vorstellung, die auch
Harvey zutiefst inspirierte. Inner Light 1 trägt seinen Schwerpunkt hierbei auf
dem Hineingeborenwerden des Klangs in die physische »reale« Welt bis hin
zur Formierung eines klaren Ordnungsgefüges am Schluss des Werks. »Form
ist in der physischen Welt nur. In der elementarischen Welt ist Beweglichkeit,
Verwandlungsfähigkeit«.705 Die Entwicklung der Klänge in Inner Light 1 von
undefiniertem Geräusch hin zu formal strukturierter Ordnung spiegelt zudem
die Möglichkeiten wider, die, nach Steiner, den Menschen auf der Ebene des
Bewusstseins durch die Musik gegeben sind (»Ein Ansatz zu neuer Entwickelung liegt in der Musik […] In der Musik liegt etwas Prophetisches für die Zukunftsentwickelung«706 ). Durch den Einbezug der elektroakustischen Klangerzeugung als Stellvertreter für jene mentale Ebene des Devachan, schafft er
die Möglichkeit einer Darstellung der Steiner’schen Idee von geistiger sowie
physischer Welt. Er erfüllt quasi Steiners Anspruch, »die Aufgabe, die höhere
Welt einzusiegeln in die physische Welt«, und schafft »einen Abdruck der
geistigen Welt« in seiner Komposition.707
Die Ebene der Tapestimme ist entscheidend: Sie bietet sowohl den Urstoff,
den Ursprung (Beginn: »indistinct sound«) als auch die Möglichkeit der Transformation des entstandenen Urklangs (»Verwandlungsfähigkeit«). Ferner ermöglicht sie das Entstehen weiterer Entwicklungsstufen bis hin zu der organisierten musikalischen Struktur am Ende. Sie stehe, so Steiner, für »den ganzen
Menschen«: »dasjenige, was die eigentlichen musikalischen Formen sind, [entspricht] dem ganzen Menschen […], also dem synthetischen Ineinanderklingen von Denken, Fühlen und Wollen.«708 Der »ganze Mensch«, der sich stets
Steiner, »Das Wesen des Musikalischen, Zweiter Vortrag (12.11.1906)«, S. 23f.
Steiner, »Die Geheimnisse der Schwelle, Siebenter Vortrag (30.8.1913)«, Dornach 1997,
S. 126. – Mit »elementarischer Welt« meint Steiner die erste Stufe der übersinnlich-geistigen
nach der physisch-sinnlichen Welt.
706 Steiner, »Das Wesen des Musikalischen, Vierter Vortrag (10.11.1906)«, S. 42.
707 Ebd., S. 43. – In diesem Sinn schreibt Harvey in In Quest of Spirit, der Komponist »übersetze« seine Erfahrungen des Devachan in physische Klänge: »composers bring back from
that spiritual homeland glimpses and intuitions […] which they translate into physical, instrumental or vocal sounds«, S. 80. – (»Komponisten bringen aus diesem geistigen Zuhause
flüchtige Einblicke und Intuitionen mit […], die sie in physische, instrumentale oder vokale
Klänge übersetzen«).
708 Steiner, »Über die Erweiterung des Tonsystems durch ein Erleben des einzelnen Tones«,
in: Das Wesen des Musikalischen, Erste Fragenbeantwortung (29.9.1920), S. 56. – Steiner setzt hier
der Melodie die Vorstellung, der Harmonie das Fühlen, dem Rhythmus das Wollen und die
Form dem »ganzen Menschen« gleich. »Es ist schon außerordentlich wichtig«, so Steiner,
»dass man den Menschen als ein Ganzes betrachtet«. Ebd., S. 58.
704
705
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fortentwickelt und metamorphisiert, könnte als das von Harvey mit »Ziel«
(»goal«) bezeichnete Herausbilden der drei Akkorde in Teil 3 von Inner Light 1
gesehen werden. Ihre Umschreibung von »tief und dunkel« (Tetrachord), »hell
und hoch« (Trichord) sowie dem vermittelnden, verbindenden Pentachord
stünde in ihrer Dreiheit für ein alle Kontraste beinhaltendes und vereinendes
Ganzes – möglicherweise für den »ganzen Menschen« Steiners.709 Die Moral,
von der Harvey in seinen Anmerkungen zu Inner Light 1 spricht, könnte vielleicht mit folgenden Worten Steiners »erfüllt« werden:
»Für die Geisteswissenschaft ist die Zeit gekommen, den Menschen zu helfen,
nicht mehr traumhaft, sondern bewusst zum Schaffen zu kommen. Ich wollte
Ihnen deutlich machen, warum die Musik so elementar wirkt: Im Devachan sind
wir heimisch, da lebt etwas Ewiges, und wenn dem Menschen hier unten etwas
gegeben wird aus der Urheimat, da ist es kein Wunder, dass er ergriffen wird. Und
deshalb ist der Einfluss der Musik so groß, selbst auf den einfachsten Menschen,
der nichts ahnt von dem, was in den Tönen der Musik zu ihm spricht: Ich bin du,
und du bist von meiner Art«.710

Die beiden grundlegenden Welten von Steiner, physisch-sinnliche und geistigübersinnliche, werden komponiert sowie durch die Parameter Struktur und
Form auf der einen Seite (physische Welt) sowie Klangfarbe und Transformation (übersinnliche Welt) auf der anderen Seite verdeutlicht. Ein Fehlen der
übersinnlichen Ebene (Mittelteil) bzw. ein Nicht-Anerkennen derselben, aus
welchen Gründen auch immer, führt zu Stillstand und hilflosem Auf-derStelle-treten. Der qualvoll-dunkle Charakter von Inner Light 1 (ausgenommen
des am Schluss erreichten Equilibriums) spiegelt demnach die Schwierigkeit
der menschlichen Selbstfindung und -erkenntnis wider: »Nichts ist eigentlich
im Leben dem Menschen so schwer als wirkliche Selbsterkenntnis«.711 Dazu
gehört direkt die Anerkennung der übersinnlichen Welten bzw. jener Anteile
derselben in uns selbst. Ginge man als Mensch die Selbsterkenntnis ernsthaft
an, so komme man nicht vorbei an einer über alles äußerlich Wahrnehmbare
hinausgehenden »mannigfaltigen, sich verwandelnden, in Farben überall schillernden und leuchtenden und glänzenden, in Tönen klingenden Welt«.712

»Mit Dreiheiten haben wir es überhaupt in der Welt zu tun. Wir müssen diese Dreiheiten
geradezu suchen, weil immer Dreiheiten da sind«. Steiner, »Die Geheimnisse der Schwelle,
Siebenter Vortrag (30.8.1913)«, S. 126.
710 Steiner, »Das Wesen des Musikalischen, Vierter Vortrag (10.11.1910)«, S. 43.
711 Steiner, »Die Geheimnisse der Schwelle, Achter Vortrag (31.8.1911)«, S. 140.
712 Steiner, »Erkenne dich selbst. Das Erleben des Christus im Menschen als Licht, Leben
und Liebe, Vortrag Dornach 2.2.1923«, in: Erdenwesen und Himmelserkenntnis, Dornach 1998,
S. 15.
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»Inner Light 2« (1977)
»Wir wollen sehen!«713

Das zweite Werk der Trilogie Inner Light wurde chronologisch an dritter Stelle
komponiert und nachträglich als Bindeglied zwischen 1 und 3 eingefügt. Mit
seiner Besetzung »for SSATB soli, instrumental ensemble and tape« ist es das
einzige Werk der Trilogie, das die menschliche Stimme miteinbezieht. Harvey
verwendete Textauszüge verschiedener Autoren: Rudyard Kipling714 , William
Blake715 , T. S. Eliot716 , Rudolf Steiner sowie Ausschnitte aus dem JohannesEvangelium. Inner Light 2 ist Harveys Sohn Dominic gewidmet. Es dauert ca.
35 Minuten und wurde am 8. Juli 1977 in der Cheltenham Town Hall uraufgeführt.717 Die dreikanalige Tonbandstimme realisierte er in den elektronischen
Studios der Universität Cardiff (Wales) unter Mithilfe von David Mackenzie
und Mark Griffiths. Die Ausweitung von zwei- (Inner Light 1) zu dreikanalig
ist im Sinne einer trilogieübergreifenden Expansion zu verstehen. Darüber
hinaus bedeutet die Aufstockung auf drei Kanäle auch eine breitere Verteilung
des Klangs im Raum. Es tritt somit ein verstärktes Raumdenken in den Vordergrund, das in die vierkanalige Anlage von Inner Light 3 mündet. Musikhistorisch sind Werke mit dreikanaliger Tonbandstimme sehr selten. Als eine der
ersten könnte Olivier Messiaens zurückgezogene und von Pierre Henry realisierte Studie Timbres-Durées von 1952 angesehen werden. Ebenso lässt eine
dreikanalige Anlage an Stockhausens Gruppen für drei Orchester denken
(1957). Dazu schreibt Harvey in The Music of Stockhausen:
»A body of 109 players is divided into three equal orchestras […] which are situated on three sides of the hall. Thus was reborn instrumental spatial music, the
equivalent of the widely spaced loudspeakers in Gesang der Jünglinge […] and a continuation of such works as Giovanni Gabrieli’s antiphonal works for St. Mark’s
Venice, Berlioz’s Requiem, the four spatial levels in ›The Temple of the Grail‹ music
of Parsifal, Die Jakobsleiter, etc.«718

Der Einbezug des Raums in Inner Light 2 ist also sowohl von Stockhausen als
auch von den Ideen Steiners eines »Seins im Klang« inspiriert. In einer E-Mail
an die Autorin vom 17. Oktober 2010 schreibt Harvey:
Steiner, »Schlussworte«, in: Erdenwissen und Himmelserkenntnis, Dornach 1998, S. 161.
Rudyard Kipling (1865–1936), britischer Schriftsteller und Dichter.
715 William Blake (1757–1827), britischer Dichter, Naturmystiker und Maler.
716 Thomas Stearns Eliot (1888–1965), britischer Lyriker, Dramatiker und Kritiker.
717 London Sinfonietta unter Elgar Howarth. Solisten: Rosemary Hardy, Elizabeth Harrison,
Sopran; Linda Hirst, Mezzosopran; Peter Hall, Tenor; William Mason, Bass.
718 Harvey, The Music of Stockhausen, S. 55. – (»Ein Korpus von 109 Spielern ist in drei
gleiche Orchester aufgeteilt […] und auf drei Seiten des Saales verteilt. Damit wurde die instrumentale Raummusik wiedergeboren, das Äquivalent der weit im Raum verteilten Lautsprecher in Gesang der Jünglinge […] und die Fortführung solcher Werke wie Giovanni Gabrielis antiphonale Kompositionen für San Marco in Venedig, Berlioz’ Requiem, die vier
räumlichen Ebenen in der ›Gralstempel‹-Musik des Parsifal, Die Jakobsleiter etc.«).
713
714
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»Triphonie is quite effective and considerably more engulfing than stereo […]
Steiner’s ideas about ›living in sound‹ i.e. sound all around like the air (rather than
an object at a certain place in space) were very important for me. An image of lifeafter-death. I guess Stockhausen’s electronic works, and maybe Gruppen too, were
in the back of my mind.«719

Die in den 1970er-Jahren beginnende Fokussierung auf den Raum findet sich
auch in dem zeitgleich zu Inner Light 2 entstandenen Werk Smiling Immortal, bei
dem nicht nur die Tonbandstimme, sondern auch die Instrumentalstimmen
durch eine Live-Verstärkung durch den Raum »geschickt« wurden.720 Neben
dieser räumlichen Komponente hat das Tonband in Inner Light 2 jedoch auch
die Funktion der Übersetzung bzw. strukturellen Verbindung von vokaler und
instrumentaler Ebene. So bemerkt Harvey zur Komposition:
E-Mail an die Autorin, 17.10.2010. – (»Triphonie ist sehr wirkungsvoll und umfassender
als Stereo […] Steiners Ideen über das ›Sein im Klang‹, d. h. Klang überall um einen herum
wie die Luft [im Gegensatz zu einem Objekt, das sich an einem speziellen Platz im Raum
befindet], waren sehr wichtig für mich. Ein Bild für das Leben nach dem Tod. Ich denke,
ich hatte die frühen elektronischen Werke Stockhausens und vielleicht auch Gruppen im
Hinterkopf«).
720 Smiling Immortal for chamber ensemble, amplification and stereophonic tape, 1977. UA
11. Juli 1977 Round Houson, London. Dauer: 17 Minuten. Getanzt vom Ballet Rambert,
Choreographie: Norman Morrice, Bühnenbild/Kostüm: John MacFarlane. Die Tapestimme
ist sehr kurz und erscheint nur in den letzten beiden Minuten des Werks. Inhaltlich bezog
sich Harvey in Smiling Immortal auf die Beschreibung des Lebens der Aphrodite durch die
griechische Dichterin Sappho. In einer E-Mail vom 2.2.2011 bezieht sich Harvey auch in
Zusammenhang mit diesem Stück indirekt auf Steiner. Da es sehr wenige Äußerungen zu
diesem Stück gibt bzw. da Harvey hier einen Einblick in seine Beziehung zum Tanz gibt, sei
die entsprechende Passage zitiert: »Smiling Immortal was written for ballet. The choreographer and I talked a lot, I went away and wrote the music, and then – miraculously – he did
not want a note changed! I love dance and loved what he did – about ancient Greek legend
and the birth of Venus/Aphrodite. Knowing Steiner and Anthroposophical Eurhythmy
[…] I viewed dance as an expression of the inner life and subtle bodies. The choreographer
did not follow Eurythmy of course, but he was a spiritual, sensitive man in a general sense.
Yes, for me, music is indissolubly linked to body gesture. Music traces the energy directed
by emotion through arms, legs, hands and torso. I composed before seeing any movements
in this case, but because the chreographer was in tune with my music, the movements created a connection; or rather, the dancers sensed the connection within themselves. They
were very good.« – (»Smiling Immortal wurde für ein Ballett geschrieben. Der Choreograf und
ich redeten viel, daraufhin ging ich und schrieb die Musik, und – wie durch ein Wunder –
wollte er keine einzige Note verändert wissen! Ich liebe Tanz und liebte, was er tat – über
die antike griechische Legende und die Geburt der Venus/Aphrodite. Bekannt mit Steiner
und der anthroposophischen Eurythmie, sah ich Tanz als Ausdruck des inneren Lebens
und der Energiekörper. Der Choreograf folgte freilich nicht der Eurythmie, aber er war insgesamt ein spiritueller und sensitiver Mensch. Ja, für mich ist Musik unmittelbar mit körperlicher Gestik verbunden. Die Musik spürt der Energie nach, die die Emotion durch Arme,
Beine, Hände und Rumpf lenkt. In diesem Fall komponierte ich, ohne eine der Bewegungen vorher gesehen zu haben, aber weil der Choreograf in Einklang mit meiner Musik war,
schufen die Bewegungen eine Verbindung; oder vielleicht fühlten die Tänzer die Verbindung in sich selbst. Sie waren sehr gut«).
719
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»The tape, as well as adding to the dramatic quality of the images, makes ›bridges‹
(as in the other Inner Light works), and here changes sung vowel sounds (each
vowel has three characteristic formant areas above its fundamental – that makes
four pitches) into four-part chords related to the harmonic structure of the piece.
By this means, instrumental tones and what they play are translated into the domain of the human voice.«721

Dies erinnert an Stockhausens Gesang der Jünglinge (1955/56) und weist darüber
hinaus auf Harveys Mortuos Plango Vivos Voco von 1980/81. Bei beiden spielt
die nahtlose Verschmelzung der elektronischen mit der vokalen Ebene eine
wesentliche Rolle, wobei in Inner Light 2 das Tonband zunächst noch zwischen den traditionellen Bereichen des Instrumentalen und des Vokalen vermittelt. Eng verbunden mit der vokalen Ebene in Inner Light 2 ist zum einen
die reichliche sowie aufwendige, dramatisch-verschachtelte Verwendung von
unterschiedlichen Texten (wie auch in Ludus Amoris), zum anderen Steiners
Theorie zu Sprache, wie er sie etwa in dem Vortrag »Des Menschen Äußerung
durch Ton und Wort« von 1922 formuliert hatte.722 Dies soll im Folgenden
betrachtet werden.
Textliche Grundlagen und Textkonstruktion
Ähnlich wie in Ludus Amoris verknüpft Harvey auch in Inner Light 2 Textfragmente verschiedenster Herkunft im Sinne einer dramatisch angelegten Struktur. Verbindendes Element ist hier der Themenbereich »Kind«: »The texts are
grouped loosely around the idea of children with their seemingly direct connection with a joyful illuminated world«.723 Diese Betonung der Verbindung
Kind-spirituelle Welt erinnert wiederum an Stockhausens Gesang der Jünglinge,
zudem an die Beschäftigung mit der Entwicklung des Kindes (unter Einbeziehung der spirituellen Dimensionen) in den Schriften Steiners.724 Das Kind,
als »unschuldig« und noch nicht durch Erfahrungen in der Welt geprägt, sondern eher durch Spontaneität und Intuition, steht zudem in enger Beziehung
zur christlichen Ikonographie und Bedeutungswelt (Jesuskind bzw. Ansprache
der Menschen durch Jesus als seine »Kinder«).
Siehe Partitur Inner Light 2, Faber Music, London 1979. – (»Abgesehen von der Tatsache,
dass das Tonband zur dramatischen Qualität der Bilder beiträgt, schafft es [wie in den anderen Inner Light-Werken] ›Brücken‹. Hier verwandelt es gesungene Vokalklänge [jeder Vokal
hat drei charakteristische Formantbereiche über seinem Fundament – das macht vier Tonhöhen] in vierteilige Akkorde, die in Verbindung zur harmonischen Struktur des Stücks stehen. Auf diese Weise werde instrumentale Töne und was sie spielen übersetzt in den Bereich der menschlichen Stimme«).
722 Harvey im Kommentar zur Partitur von Inner Light 2: »his [Rudolf Steiners] theories of
speech have played a part in the use of word setting« – (»seine Theorien von Sprache haben
in Bezug auf die Verwendung des Wort-Aufbaus eine Rolle gespielt«).
723 Ebd. – (»Die Texte sind locker um die Idee von Kindern und ihrer scheinbar direkten
Verbindung zu einer freudvollen, erleuchteten Welt gruppiert«).
724 Man denke etwa an die umfangreiche Entwicklung seiner pädagogischen Konzepte,
Stichwort: Waldorf-Pädagogik.
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Rudyard Kipling: »They«
In Inner Light 2 gibt es wie in Ludus Amoris eine gesprochene Erzählstimme
(Tenor), die sich mit Unterbrechungen durch Chor und die anderen Solistenstimmen nahezu durch das gesamte Stück zieht. Der Tenor-Erzähler soll, so
die Partituranweisung, verstärkt werden und in ruhigem Erzählduktus sprechen.725 Die textliche Grundlage der Tenor-Sprecherstimme bilden Auszüge
der Erzählung »They« des britischen Literaten Rudyard Kipling. Die Erzählung stammt aus der Sammlung Traffics and Discoveries von 1904 und behandelt
inhaltlich eine Art psychologische Beschreibung der versuchten Kontaktaufnahme zwischen einer männlichen Hauptperson (Ich-Erzähler) und seinem
verstorbenen Kind. Vermittelnde Person zwischen den Ebenen Totenreichreale Welt ist eine blinde Frau, die im steten und selbstverständlichen Kontakt
mit der Totenwelt zu stehen scheint. Das fehlende Tageslicht-Bewusstsein ist
ihr gleichzeitig ein Fenster zu der immateriellen spirituellen Welt. Kipling beschreibt sie als eine Art Mutter vieler (unzähliger) »Geister«-Kinder oder Kinder-»Geister« (= »they«), mit denen sie ein altes, einsam gelegenes Haus auf
dem Lande bewohnt. Die Bediensteten fürchten sich vor den wundersamen
Geistwesen bzw. Vorgängen in diesem Haus; jedoch scheint sich die Frau in
keiner Weise zu ängstigen. Der Grund dafür liegt in ihrer Liebe zu den Kindern: »›How many are they?‹ I said at last […] ›I don’t quite know‹, she said
simply. ›Sometimes more – sometimes less. They come and stay with me because I love them, you see‹.«726 Der Ich-Erzähler ist fasziniert von diesem
Menschen, dem es offenbar gelingt, in beiden Welten – der materiellen und
der immateriellen – zugleich zu sein. Die Sehnsucht nach seinem Kind sowie
die Möglichkeit eines In-Beziehung-Tretens locken ihn wieder zu dem Haus.
Tatsächlich gelingt es ihm mit Hilfe der Frau am Ende der Erzählung – und
dieses Moment erscheint wie ein tieferes »Verstehen der Welt« –, gleichsam
eine Art Kontakt zu seinem Kind aufzunehmen. Das Ereignis wird zugleich
als physisch (er spürt die Hand sowie einen Kuss) und als seelisch im Sinne
einer kleinen Erleuchtung (Öffnung der Seele) beschrieben:727
»I ceased to tap the leather […] when I felt my relaxed hand taken and turned
softly between the soft hands of a child. So at last I had triumphed […] The little
brushing kiss fell in the centre of my palm – as a gift […] a fragment of the mute
Die Verstärkung soll die Textpassagen Kiplings als auch Steiners Meditation betreffen.
Siehe Anmerkungen des Komponisten zur Partitur.
726 »›Wieviele sind es?‹, sagte ich endlich […] ›Ich weiß es nicht genau‹, sagte sie schlicht.
›Manchmal mehr – manchmal weniger. Sie kommen und bleiben bei mir, weil ich sie liebe,
sehen Sie‹.«
727 »Ich hörte auf, auf das Leder zu klopfen […], als ich fühlte, wie meine entspannte Hand
sanft genommen und gedreht wurde in den weichen Händen eines Kindes. Also hatte ich es
schließlich geschafft […] Ein kleiner streifender Kuss fiel in die Mitte meiner Handfläche –
wie ein Geschenk […] das Fragment eines erfundenen Zeichens aus sehr vergangenen Zeiten. Da wusste ich. Und es war, als wüsste ich bereits seit dem ersten Tag […] Die Frau
wandte sich schweigend zu mir, und ich fühlte, dass auch sie wusste […] ›Jetzt verstehen
Sie‹, flüsterte sie […] ›Ja, ich verstehe – jetzt. Danke‹.«
725
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code devised very long ago. Then I knew. And it was as though I had known from
the first day […] The woman turned to me in silence, and I felt that she knew […]
›Now you understand‹, she whispered […] ›Yes, I understand – now. Thank you‹.«

Dieser Begegnung mit der Geist-Welt der Kinder bzw. seines Kindes schließt
sich ein Zustand großer Glückseligkeit des Ich-Erzählers an: »for my soul was
torn open within me.«728 Aus der Erzählung übernimmt Harvey nahezu unverändert einzelne Textpassagen und verteilt sie über den, inhaltlich gesehen,
ersten Teil der Komposition. Das Moment des Kontakts zwischen realer Welt
und »Totenreich« bildet den Endpunkt der Kipling-Zitate und ist gleichzeitig
Wendepunkt innerhalb des Werks. Ebenso wie nach dem Einschub des Bachchorals in Ludus Amoris wechselt Harvey auch in Inner Light 2 den Autor in der
folgenden Passage. Dort verwendete er Texte des Johannes vom Kreuz, hier
stehen Auszüge aus einem der Four Quartets von T. S. Eliot (»Little Gidding«),
aus dem Johannes-Evangelium sowie eine Meditation von Rudolf Steiner im
Mittelpunkt.
William Blake: »The Echoing Green«
Den textlichen Kontrapunkt in diesem ersten Teil bilden zum einen Auszüge
aus »Burnt Norton« von T. S. Eliot, zum anderen aus »The Echoing Green«,
einem Gedicht von William Blake aus der Sammlung Songs of Innocence von
1789. Stimmlich werden sie vom Chor ausgeführt – einer Gemeinschaft, die
dem Erzähler entgegensteht.
Blake, den Underhill als einen der größten Mystiker überhaupt bezeichnete729,
war zugleich Dichter, Maler und Visionär. Wie sie darlegte, war es jedoch im
England des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts für ihn außerordentlich
schwer, seine mystischen Visionen zu vermitteln. Das gelang ihm »weder in
seinen prophetischen Büchern, dunkel vor Überfülle des Lichts, noch in seinen wundervollen mystischen Gemälden«730 . Für ihn war die materielle Welt
»eine Welt der Einbildungskraft und Vision«731 , seine Werke waren »große anspornende Suggestionen dessen, was er in einem höheren und wahreren Bewusstseinszustande geschaut hat«.732 So schrieb er in Briefen:733
»Ich sehe alles, was ich male, in dieser Welt, aber nicht jeder sieht auf gleiche Weise […] Der Baum, der einige zu Freudentränen rührt, ist in den Augen anderer nur
ein grünes Ding, das im Wege steht […] Wie der Mensch ist, so pflegt er zu sehen.
Wie das Auge geformt ist, so sind auch seine Kräfte. Ihr seid sicherlich im Irrtum,
wenn ihr sagt, die Visionen der Phantasie seien in dieser Welt nicht zu finden. Für
mich ist diese Welt eine einzige ununterbrochene Vision der Phantasie«.
728
729
730
731
732
733

»denn meine Seele hatte sich in mir geöffnet«.
Siehe Underhill, Mystik, S. 616.
Ebd.
Ebd., S. 338.
Ebd., S. 616.
Ebd., S. 338.
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An dieser Stelle zieht Underhill interessanterweise eine Parallele zu Steiner
(»zeitgenössischer Okkultist«734 ), der in Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren
Welten? die Pflanze als »dasjenige Naturwesen« bezeichnete, das »in höheren
Welten in einer gewissen Beziehung ihrer Beschaffenheit in der physischen
Welt gleicht«.735 Ganz in diesem Sinne ist auch die Natur in der durch Harvey
zitierten Blake-Strophe eine »widerhallende«, »an echoing green«736 . Das insgesamt dreistrophige Gedicht beschreibt spielende Kinder in der Natur, welche von alten Männern dabei beobachtet werden, die wiederum an ihre eigene
Kindheit zurückdenken (Strophe 2). Sonnenaufgang sowie Frühlingsanklänge
(Strophe 1) weichen dem Sonnenuntergang am Abend (3. Strophe). Sie stehen
insgesamt für das zyklische Werden bzw. Vergehen von Natur und Mensch.
Harvey verwendet Strophe 1 in Teil I von Inner Light 2 sowie Strophe 2 in Teil
II: Hier beschreibt Blake die Erinnerungen eines alten Mannes (»Old John
with white hair«) an seine Kindheit, deren Vergangensein sich jetzt durch andere spielende Kinder erneuert. Vergänglichkeit und ewiger Kreislauf werden
angesprochen, begleitet durch das immer »widerhallende Grün«, das Eichendorff’sche »Lied in allen Dingen«.
T. S. Eliot: »Burnt Norton« und »Little Gidding«
Der fröhlichen Beschreibung der frühlingshaft-sonnigen, durch Glocken- und
Vogelklang erfüllten Szenerie der ersten Blake-Strophe737 stellt Harvey einen
Auszug aus Eliots Prosagedicht »Burnt Norton« voran. Es handelt sich dabei
um das erste der Four Quartets, erschienen 1936 in The Collected Poems 1909–
1935.
Eliots Quartets beinhalten thematisch viele Bereiche, die insgesamt verknüpft
sind mit einer religiös-philosophischen Reflexion über die menschliche Existenz, die Zeit und die Überwindung von Leid. Neben dem Aufgreifen christlicher Themen und metaphorischer Bilderwelt (Anknüpfung etwa an Dantes
Divina Commedia) bezieht Eliot in vielerlei Weise buddhistisches Gedankengut
mit ein: »In some way«, so Stephen Spender in einer Interpretation der Four
Quartets, »Eliot’s religion is surely a very peculiar mixture of Christianity and
Buddhism«738 . Im Sinne einer künstlerischen Synthese verknüpft er Elemente
beider Religionen, ohne sich explizit einem religiösen Dogma zu unterwerfen.739 Wie Paul Foster in seiner tiefgehenden Studie The Buddhist Influence in
Ebd., S. 201.
Ebd., S. 252.
736 William Blake, »The echoing green«, in: Songs of Innocence (1789), London 2008.
737 »The sun does arise and / make happy the skies / The merry bells ring / To welcome
the spring / The skylark and thrush / The birds of the bush / Sing louder around / To the
bells’ cheerful sound / While our sport shall be seen / On the echoing green«.
738 Stephen Spender, The Creative Element, London 1953, S. 75.
739 »I am not a Buddhist, but some of the early Buddhist scriptures affect me as parts of the
Old Testament do« – T. S. Eliot, The Use of Poetry and the Use of Criticism, London 1950, S. 91.
– (»Ich bin kein Buddhist, aber einige der frühen buddhistischen Schriften berühren mich
ebenso wie Teile des Alten Testaments«).
734
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T. S. Eliot’s Four Quartets ausführt, fand Eliot den gemeinsamen Nenner zwischen beiden Religionen vor allem auf der (psychologischen) Ebene der religiösen Erfahrung, zum einen ein Hauptthema der christlichen Mystiker, zum
anderen dem buddhistischen Pfad der Erleuchtung wesentlich:
»Eliot concerns himself […] with essential psychological processes and not with
their subsequent evolution and crystallization into religious dogma […] Where he
felt Christianity to be lacking in a full treatment of man’s psychological make-up
and spiritual potentiality, he made up the loss for his own purposes by the introduction of Buddhist ideas, since Buddhism is concerned with these ›first principles‹ […] Syntheses of this kind have occured before in English literature though
rarely with such thorough understanding«.740

»Burnt Norton« ist der Name eines englischen Gutshauses nahe Chipping
Camden/Gloucestershire, welches Eliot 1934 selbst besucht hatte. Von dem
Haus und seinen Gärten wird in der Literatur oft auch eine Verbindungslinie
zu Kiplings Erzählung »They« gezogen.741 Auch in »Burnt Norton« kommen
Kinder vor, die unsichtbar (»hidden excitedly«) und namenlos bleiben (»they«):
»the vagueness of who the ›they‹ are, the very anonymity lending an added
strangeness to an atmosphere already charged with the sensed presence of invisible beings«.742 Während die Kiplingerzählung in Inner Light 2 dem narrativen Handlungsstrang zugeordnet werden kann, stellen die deutlich kürzeren
Eliotzitate eher eine poetisch-metaphorische, höher gestellte Reflexionsebene
dar. Diese Ebene rekurriert auf die unsichtbare, im Steiner’schen Sinne spirituelle Welt, die eben vom Kind intuitiv wahrgenommen werden könne:
»The child […] has few worldly attachments; its life is spontaneous and uncomplicated […] its perceptions are often clearer, proceeding from a present intuitive
grasp of essential things […] one may, as a child, perceive the transcendental principle investing all things«743 .

Eliot beschreibt den Bereich des kindlichen intuitiven Erfassens und Seins in
einer umfassenderen Welt als »first world« bzw. »first gate«; Harvey benutzt
Eliots Worte als Einführung des Themenkomplexes Kind-unsichtbare Welt
nach der erzählerischen Einleitung Kiplings: »Into our first world / Sudden in
a shaft of sunlight / laughter of children in the foliage / For the leaves were

Paul Foster, The Buddhist Influence in T. S. Eliot’s Four Quartets, Frankfurt 1977, S. 33.
Ebd., S. 63.
742 Ebd., S.62. – (»die Unklarheit darüber, wer diese ›sie‹ seien, die ausgeprägte Anonymität,
trägt zur Merkwürdigkeit dieser Atmosphäre bei, die bereits aufgeladen ist mit der gefühlten
Anwesenheit unsichtbarer Gestalten«).
743 Ebd., S 64. – (»Ein Kind hat wenig weltliche Anhaftungen; sein Leben ist spontan und
unkompliziert […] seine Wahrnehmungen sind oft klarer, erwachsen aus einem gegenwärtigen intuitiven Erfassen der wesentlichen Dinge […] Man kann als Kind das allumfassende
transzendente Prinzip erfassen«).
740
741

225

full of children / hidden excitedly«744 . Die insgesamt sechs sehr kurzen Zitate
aus »Burnt Norton« stellen allesamt eine Ebenenverschiebung von »realer«
Welt (Kipling) zu »höherer« Welt (Eliot) dar. Sie erscheinen wie das kurze
Öffnen einer weiteren Realität, die im ersten Teil der Komposition noch unsichtbar bleibt, im zweiten Teil dann erfahren und körperlich wird.
Die sechs Auszüge entsprechen in der Reihenfolge ihres Zitiertwerdens nicht
derjenigen im Gedicht. Harvey stellt vielmehr einzelne Zeilen frei zusammen,
vorzugsweise diejenigen, in denen »light« und »sunlight« vorkommen.745 Wie
Foster überzeugend darlegt, geht es in »Burnt Norton« neben der Thematisierung von Zeit (in ihrer Dualität Vertikalität-Horizontalität) vor allen Dingen
um die Möglichkeit einer geistigen Entwicklung, der visionären Evolution des
religiös-geistigen Bewusstseins, um »Erleuchtung« im primär psychologischen
oder auch buddhistischen Sinne. Sinnbild hierfür ist das Wachsen einer Lotosblume aus dem Grund eines dunklen, schlickigen Wassers hinauf in immer
höhere, hellere Gefilde und schließlich aus dem Wasser heraus.746 Das Licht
ist sowohl Anfang (»and the pool was filled with water out of sunlight«) als
auch Ziel der Bewegung (»a white light still and moving«). Harvey übernimmt
zwar nicht das Symbol der Lotosblume, umgibt aber jene geistig-spirituelle
Entwicklung des Kipling-Protagonisten mit dem Licht aus »Burnt Norton«
und kommentiert damit quasi auf einer Metaebene. Das zuletzt verwandte Zitat aus »Burnt Norton«, »Surrounded by a grace of sense, a white light still
moving«, steht in Inner Light 2 direkt im Anschluss an die »Erleuchtungsszene«
des Protagonisten. Dieser hat die geistige Welt erkannt, gesehen, gefühlt und
verstanden: »I understand – now«747 . Das weiße Licht Eliots, ruhend sowie
gleichzeitig in Bewegung, steht für den Punkt des allumfassenden Erkennens
der gesamten Realität, die sowohl Sichtbares wie Unsichtbares, Bewegung und
Bewegungslosigkeit miteinschließt. »Such is mystical insight«, so Foster, »see
through the divine deception and so become liberated«.748 Diese Verbindung
von Licht und »stillness«749 bzw. »movement« bei Eliot ist genau genommen

Eliot, Burnt Norton. Die Textzeilen sind in nicht-chronologischer Reihenfolge collagehaft zusammengestellt.
745 Die sechs Zitate aus »Burnt Norton« lauten: 1. »Into our first world / Sudden in a shaft
of sunlight / laughter of children in the foliage / For the leaves were full of children, hidden excitedly«; 2. »There they were as our guests, accepted and accepting«; 3. »And the bird
called, in response to / The unheard music hidden in the shrubbery / And the unseen eyebeam crossed«; 4. »And the pool was filled with water out of sunlight«; 5. »After the kingfisher’s wing has answered light to light, / and is silent, the light is still / At the still point of
the turning world«; 6. »Surrounded by a grace of sense, a white light still moving«.
746 Die Lotosblume hierbei als deutliches Symbol des Buddhismus bzw. Hinduismus! Siehe
auch Harveys Flötenquartett Lotuses (1992).
747 Partitur Inner Light 2, S. 71.
748 Foster, The Buddhist Influence, S. 74f.
749 Der Begriff der Eliot’schen »stillness« soll übernommen und nicht übersetzt werden. Am
ehesten ist er wohl mit dem buddhistischen Konzept der »emptiness« zu vergleichen und
beschreibt somit einen Zustand mit komplexer Bedeutung.
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eine Synthese aus (christlich-)mystischer Erfahrung (Erkenntnis) und dem
buddhistischen Konzept der »emptiness«:
»Eliot’s stillness is one pregnant with meaning; it is what the ancients of Buddhism
called the Unmanifest. The Buddhist view moreover acknowledges an interplay of
stillness and change (activity) as a central part of its doctrine […] Since change is a
function of time, it follows that that which does not change (Eliot’s stillness) is
eternal and the apprehension of this at the moment of in-seeing leads one to declare that All is always now. Reduced to its most elementary terms, the ›mystical‹
experience is just this: understanding that behind the obvious continuity of change
there is that Stillness without which there would be no change (dance) and that, in
fact, with a slight adjustment of our point of view, the two are in fact One«.750

Um diese Verschiebung bzw. Erweiterung der Sichtweise oder des menschlichen Bewusstseins geht es in Inner Light 2, verbunden mit der Thematik des
Todes bzw. dessen, was nach dem Tod folgt. Die buchstäblich physische Berührung des Protagonisten mit seinem toten Kind steht metaphorisch auch
für die Vereinigung der sichtbaren, scheinbar realen Welt und der unsichtbaren, scheinbar irrealen oder auch surrealen Welt. Begreifen wir beide Welten
als eine zusammengehörige, so nähern wir uns einem höheren Bewusstseinszustand, der »Erleuchtung«: »The fully opened lotus is the condition of what
we should call sainthood, yet the stem of the lotus still touches the bottom of
the pond, signifying that there is contact between both extremes of the spiritual ladder«.751
Nach dem Wendepunkt des Werks verwendet Harvey textlich die letzten 17
Zeilen des vierten Quartet »Little Gidding« im Zusammenhang; die »Coda« des
Gedichts, »in keeping with the poem’s musical character«752 . »Little Gidding«
ist geprägt durch die Thematisierung einer gewissen Finalität (in Beziehung
auf das menschliche Leben), den Tod und damit verbunden den Gedanken
der Wiedergeburt in einem buddhistischen Sinne: »We die with the dying /
See, they depart, and we go with them. / We are born with the dead: / See,
Foster, The Buddhist Influence, S. 82. – (»Eliots ›stillness‹ ist voll von Bedeutung; Sie ist
gleichbedeutend mit dem Begriff des ›Nicht-Manifesten‹ des Buddhismus. Darüber hinaus
betrachtet der Buddhismus das Wechselspiel von ›stillness‹ und Veränderung (Aktivität) als
wesentliches Element ihrer Doktrin […] Da Veränderung der Zeit unterworfen ist, folgt,
dass das Unveränderliche (Eliots ›stillness‹) ewig ist und dass das Begreifen dessen im Moment der Einsicht einen dazu verleitet zu erklären, dass Alles immer jetzt ist. So gesehen ist
die ›mystische‹ Erfahrung, reduziert man sie auf ihre wesentlichsten Elemente, genau dies:
Verstehen, dass hinter der scheinbaren Kontinuität der Veränderung genau diese ›stillness‹
existiert, ohne die es keine Veränderung gäbe, und dass, genau genommen, verändern wir
nur leicht unseren Blickwinkel, die beiden eigentlich eins sind«).
751 Ebd., S. 67. – (»Der voll geöffnete Lotos ist der Zustand, den wir Heiligkeit nennen
könnten, wobei der Stiel des Lotos immer noch den Boden des Teichs berührt. Dies steht
für den Kontakt der beiden Extreme der spirituellen Leiter«).
752 Ebd., S. 135. – (»die Coda, beziehen wir uns auf den musikalischen Charakter der Dichtung«).
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they return, and bring us with them«.753 Der Tod (»the moment of the yewtree«) wird begriffen als Tor zu einer neuen Realität, einem neuen Leben und
wird darüber hinaus in seinem »Außerhalb-der-Zeit-stehen« dem Wesen der
Erleuchtung (»the moment of the rose«) gleichgesetzt (»the moment of the
rose and the moment of the yew-tree / Are of equal duration«754 ). Die »gleiche Dauer« bezieht sich auf das bereits erläuterte Konzept der »stillness« bzw.
»the wholeness of time«755. Die von Harvey jetzt fast komplett zitierte Coda
der Four Quartets im Anschluss an die Erleuchtungsszene in Inner Light 2 greift
das Thema der Erlösung zweifach auf: als Tod (Wiedergeburt) und als Leben
(Streben nach Erleuchtung). Die Coda ist geprägt durch ein gewisses Maß an
Heiterkeit und Zuversicht, auch Hoffnung, die so in den Four Quartets nicht
zu finden ist. Gehen wir durch die unbekannte Pforte (Tod), so entdecken wir
unseren Ursprung (»the source of the longest river«), die »Stimme« der »children in the apple-tree«: »Not known, because not looked for / But heard,
half-heard, in the stillness / Between two waves of the sea«.756 Hier thematisiert Eliot die Unmöglichkeit des Erkennens durch das Bewusstsein, vielmehr
spricht jener vom Hören »in der Stille zwischen zwei Wellen auf dem Meer«.
Dies kann in enger Beziehung zu Steiners Konzeption des Devachan gesehen
werden. Auch bei Eliot finden wir hier die Beziehung Klang und Urquelle,
Erkennen durch Hören bzw. »halbes Hören« der Stille des Zustands zwischen
zwei Wellen, also zwischen zwei ewig sich wiederholenden Bewegungen. Dies
ist das Wissen, so Foster, »what we began with as a child but have lost in the
welter of other ideas which then clouded our vision«757.
Aber, so Eliot, es gebe Hoffnung, denn es handle sich im Grunde um einen
Zustand bzw. eine Erkenntnis größter Einfachheit (»A condition of complete
simplicity / [Costing not less than everything]«)758 , die jederzeit zur Verfügung
stehe (»Quick now, here, now, always«)759. Warum also warten (»quick now«)?
Denn »alles wird dann gut sein«:760 »all shall be well and / All manner of thing
shall be well / when the tongues of flames are in-folded / Into the crowned
Eliot, Little Gidding, S. 42. – (»Wir sterben mit den Sterbenden: / Sieh, sie gehen, und
wir gehen mit ihnen. / Wir werden geboren mit den Toten: / Sieh, sie kehren zurück, und
bringen uns mit sich«).
754 Ebd. – (»Der Moment der Rose und der Moment des Eibenbaumes / Sind von gleicher
Dauer«).
755 Foster, The Buddhist Influence, S. 134. – (»die Ganzheit der Zeit«).
756 Eliot, Little Gidding, S. 43. – (»die Kinder im Apfelbaum / Nicht gekannt, da man nicht
nach ihnen schaute / Aber gehört, halbgehört, in der Stille / Zwischen zwei Wellen auf
dem Meer«).
757 Foster, The Buddhist Influence, S. 135. – (»mit dem wir als Kind begannen, aber das wir
verloren in der Fülle anderen Ideen, die in der Folge unser Sehen verdeckten«).
758 Eliot, Little Gidding, S. 43. – (»Ein Zustand totaler Einfachheit / [Nicht weniger kostend als alles Übrige]«).
759 Ebd. – (»Schnell jetzt, hier, jetzt, immer«).
760 Ebd. – (»alles wird gut sein und / aller Arten Dinge werden gut sein / Wenn die Zungen
der Flammen sich nach innen wenden / In den gekrönten Knoten des Feuers / Und das
Feuer und die Rose eins sind«).
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knot of fire / And the fire and the rose are one«. Die Möglichkeit der Bewusstwerdung liegt allezeit vor uns, wir müssen sie bloß anstreben. »In so
doing«, so Foster, »we come to realise that the Kingdom of Heaven of the
Christian and Nirvana of the Buddhist are the same«.761
Johannes-Evangelium XII, 35–36 und XIII, 33–34
Aufgegriffen bzw. gleichsam transzendiert werden diese Gedanken im nachfolgenden Zitat aus dem Evangelium des Johannes 12,35–36 (= Ankündigung
der Verherrlichung), in englischer Übersetzung.762 Hier gibt Jesus den Menschen den Rat, an das Licht zu glauben, um »Kinder des Lichts« zu werden
und damit Erlösung zu finden. Denn das Licht sei nur eine kurze Zeit bei den
Menschen. In Johannes 13,33–34 (= Verherrlichung und das neue Gebot)763
spricht Jesus seine Jünger wiederum als Kinder an und gibt ihnen ein »neues
Gebot«: Er fordert sie auf, ihn zu suchen und einander zu lieben, so wie auch
er sie geliebt habe. Die Suche steht hierbei gleichbedeutend mit dem Weg des
Glaubens, Liebe hingegen als Inhalt, Anfang und Ende jeglichen Strebens:
sozusagen das Vermächtnis Jesu kurz vor seinem Tod, seine Botschaft an die
Menschen.
Rudolf Steiner: Meditation
Schließlich folgt der Text Steiners, dem die gesamte Trilogie letztlich zugeeignet ist. Es handelt sich um eine zehnzeilige Meditation, die Harvey der Sammlung Verses and Meditations der »Anthroposophical Publishing Company« entnommen hat.764 Er wählte nicht die englische Übersetzung, sondern beließ
den Text in der Ursprungssprache. Neben ihrer poetisch-verknappten Form
beinhalten die Texte Steiners noch weitere Konnotationen, die bei Harveys
Wahl nicht unwesentlich gewesen sein könnten.

Foster, The Buddhist Influence, S. 135. – (»Wenn wir dies befolgen, werden wir merken,
dass das Himmelreich des Christen und das Nirwana des Buddhisten dasselbe meinen«).
762 »Yet a little while is the light with you / Walk while ye have the light, lest darkness come
upon you. / While ye have light, believe in the light, / that ye may be the children of light. /
These things spoke Jesus / And departed, / and did hide himself from them« – (»Da sprach
Jesus zu ihnen: Es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt, solange ihr das
Licht habt, damit euch die Finsternis nicht überfalle. […] Glaubt an das Licht, solange ihr’s
habt, damit ihr Kinder des Lichtes werdet. Das redete Jesus und ging weg und verbarg sich
vor ihnen«).
763 »Little children, yet a little while I am with you / Ye shall seek me: / Whither I go, ye
cannot come. / A new commandment I give unto you: / That ye love one another; / As I
have loved you, / that ye also love one another« – (»Liebe Kinder, ich bin noch eine kleine
Weile bei euch. / Ihr werdet mich suchen. / Und wie ich zu den Juden sagte, sage ich jetzt
auch zu euch: / Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. / Ein neues Gebot gebe
ich euch, / dass ihr euch untereinander liebt, / wie ich euch geliebt habe, / damit auch ihr
einander lieb habt«).
764 Rudolf Steiner, Verses and Meditations, London 1961, S. 196. – Der Publikation entnahm
Harvey noch zwei weitere Meditationen Steiners für sein Nachtlied von 1984.
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Unter Meditation verstand Steiner »beschauliches Nachdenken« bzw. ein
»Mittel zu übersinnlicher Erkenntnis«. Jeder Mensch könne, so Steiner, durch
Meditation die Erkenntnisse »höherer Welten« erwerben.765 Meditation stelle
einen Schlüssel dar für »ein neues Leben«, sie ist das wesentlichste Werkzeug
für jegliche Entwicklung:
»Ein natürliches Lebensbedürfnis muss dem Geheimschüler solche stille Beschaulichkeit werden. Er ist zunächst ganz in eine Gedankenwelt versenkt. Er muss für
diese stille Gedankentätigkeit ein lebendiges Gefühl entwickeln. Er muss lieben
lernen, was ihm der Geist da zuströmt. Bald hört er dann auch auf, diese Gedankenwelt als etwas zu empfinden, was unwirklicher sei als die Dinge des Alltags, die
ihn umgeben. Er fängt an, mit seinen Gedanken umzugehen wie mit den Dingen
im Raume. Und dann naht für ihn der Augenblick, in dem er das, was sich ihm in
der Stille innerer Gedankenarbeit offenbart, als viel höher, wirklicher zu fühlen
beginnt als die Dinge im Raume. Er erfährt, dass sich Leben in dieser Gedankenwelt ausspricht. Er sieht ein, dass sich in Gedanken nicht bloße Schattenbilder ausleben, sondern, dass durch sie verborgene Wesenheiten zu ihm sprechen. Vorher
hat es nur durch sein Ohr zu ihm getönt; jetzt tönt es durch seine Seele. Eine innere Sprache – ein inneres Wort – hat sich ihm erschlossen. Beseligt im höchsten
Grade fühlt sich der Geheimschüler, wenn er diesen Augenblick zum ersten Male
erlebt. Über seine ganze äußere Welt ergießt sich ein inneres Licht. Ein zweites
Leben beginnt für ihn. Der Strom einer göttlichen, einer gottbeseligenden Welt ergießt sich durch ihn. Solches Leben der Seele in Gedanken, das sich immer mehr
erweitert zu einem Leben in geistiger Wesenheit, nennt die Gnosis, die Geheimwissenschaft Meditation (beschauliches Nachdenken). Diese Meditation ist das
Mittel zu übersinnlicher Erkenntnis«.766

Durch das Praktizieren der Meditation gehe eine tiefgreifende Verwandlung
des Menschen vor sich: »Er fängt an, über die Wirklichkeit ganz neue Vorstellungen sich zu bilden. Alle Dinge erhalten für ihn einen anderen Wert«.767
Darüber hinaus sei Meditation ihrem Wesen nach eine »urfreie Handlung«
bzw. »die einzige wirklich völlig freie Handlung in diesem menschlichen Leben«768 . Hier verbindet sich ein unbedingter Entwicklungsgedanke mit einem
»radikal libertären Menschenbild«769 , der durch die Möglichkeit der Meditation
nicht nur theoretisch verstehbar, sondern anwendungsorientiert angelegt ist.
»Es schlummern in jedem Menschen Fähigkeiten, durch die er sich Erkenntnisse über
höhere Welten erwerben kann« – Steiner, Wie erlangt man Erkenntnisse, S. 19f.
766 Ebd., S. 20.
767 Ebd.
768 »Wenn der Mensch einmal beginnt, Meditationen zu machen, so vollzieht er damit die
einzige wirklich völlig freie Handlung in diesem menschlichen Leben […] Wir sind darin
vollständig frei. Es ist dieses Meditieren eine urfreie Handlung« – Rudolf Steiner, Das Geheimnis der Trinität. Der Mensch und sein Verhältnis zur Geistwelt im Wandel der Zeiten. 11 Vorträge,
gehalten in Dornach, Oxford und London vom 23. Juli bis 30. August 1922, Vortrag vom
20.8.1922, GA Bd. 214, Dornach 1999, S. 126.
769 Wolfgang Zumdick, »Der heiße Kern der Anthroposophie. Anmerkungen zu Rudolf
Steiners Weltbegriff«, in: Rudolf Steiner – Die Alchemie des Alltags, hrsg. v. Mateo Kries und
Alexander von Vegesack, Ditzingen 2010, S. 47.
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Mit der Auswahl eines solchen Texts liefert Harvey also neben dem bloßen
Inhalt seiner Worte zeitgleich den Hinweis auf die praktische Umsetzung des
Gehörten.
Die in Inner Light 2 ausgewählte Meditation770 kreist um die Themenbereiche
»Geisthaftigkeit« des Menschen und Dasein nach dem Tod. In der geschauten
Finsternis »erstehet Licht, lebendes Licht«. Dieses Licht sei der Mensch selbst,
d. h. die »Wirklichkeit des Ich«, die sich im irdischen Leben lediglich als Bild
widerspiegle. Mit dieser Wirklichkeit des Selbst werde man jedoch nach dem
Tod wiedervereinigt werden (»Ich werde es aber wieder finden / Wenn ich
guten Willens für den Geist / Durch des Todes Pforte geschritten«). Hierin
spiegelt sich in poetischer Form Steiners Konzeption einer mehrgliedrigen
Evolution des Menschen nach dem Tod, wie er sie etwa in seiner Theosophie771 formuliert hatte. Steiner unterscheidet in diesem Zusammenhang drei
(aufsteigende) Wesenheiten des Menschen: die leibliche, seelische und geistige. Letztere, das »Geistselbst« oder wahre »Ich« des Menschen, sei den beiden
vorherigen übergeordnet und stehe so außerhalb des Zyklus von Werden und
Vergehen, mit der Ewigkeit verbunden:
»Das ›Ich‹ bleibt als die eigentliche Wesenheit des Menschen ganz unsichtbar […]
mit seinem ›Ich‹ ist der Mensch ganz allein. – Und dieses ›Ich‹ ist der Mensch
selbst […] seine wahre Wesenheit […] Er darf deshalb seinen Leib und seine Seele
als die ›Hüllen‹ bezeichnen, innerhalb derer er lebt […] Indem der Mensch […]
›Ich‹ zu sich sagt, beginnt in ihm etwas zu sprechen, was mit keiner der Welten etwas zu tun hat, aus denen die bisher genannten ›Hüllen‹ entnommen sind […]
Und was vom Geiste im Ich ist, das ist ewig […] Was die mineralischen, was die
Lebensgesetze bilden, entsteht und vergeht; der Geist aber hat mit Entstehung
und Untergang nichts zu tun«.772

Als »Geist« oder »Geistselbst« kann der Mensch aber im irdischen Leben nur
»durch den Schleier des physischen Daseins hindurchscheinen«, so Steiner.773
Nach dem Tod entwöhne sich das »Ich« immer mehr der körperlichen und
seelischen Anhaftungen, lebe sich mehr und mehr ins »Land der Geister«774
ein. »Was er hier ist«, schreibt Steiner im Kapitel »Der Geist im Geisterland
nach dem Tode«, »das ist wirklich er selbst […] Er ist, was er immer war und
immer sein wird während des Laufes seiner Verkörperungen«.775 Interessan»Ich schaue in die Finsternis. / In ihr erstehet Licht, / lebendes Licht. / Wer ist dies
Licht in der Finsternis? / Ich bin es selbst in meiner Wirklichkeit. / Dieser (sic) Wirklichkeit
des Ich tritt nicht ein in mein Erdensein. / Ich bin nur Bild davon. / Ich werde es aber wieder finden / Wenn ich guten Willens für den Geist / Durch des Todes Pforte geschritten«.
771 Rudolf Steiner, Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung
(1904), Dornach 42010.
772 Ders., »Theosophie«, in: Rudolf Steiner. Gesammelte Werke, Frankfurt am Main 2010,
S. 218f.
773 Ebd., S. 264.
774 Ebd.
775 Ebd., S. 270ff.
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terweise verortet Steiner in diesem Geisterland auch das religiöse Leben bzw.
das Streben des Menschen in einem sehr übergeordneten Sinne.776 In der von
Harvey verwendeten Meditation setzt Steiner dieses »Ich« mit »Licht« bzw.
»lebendem Licht« gleich, das in der Finsternis entsteht. Dieses Licht ist also in
Wahrheit das »Geistselbst«, es leuchtet nach dem Tod des Menschen als »Ich«
oder kommt in dem Streben nach höherer Erkenntnis über ihn. Wer als
»Schüler der Weisheit«
»auf sein inneres Leben zu wirken vermag, schreitet von Stufe zu Stufe in der
Geisterkenntnis vorwärts […] Er wird […] bewusster Einheimischer in der übersinnlichen Welt […] Das Licht der Erkenntnis leuchtet ihm nunmehr nicht von
außen entgegen, sondern er wird selbst in den Quellpunkt des Lichtes versetzt. In
ihm erhalten die Rätsel, welche die Welt aufgibt, ein neues Licht«.777

Zusammenfassung
Wie erläutert, stellt Harvey in Inner Light 2 Texte aus Quellen zusammen, die
sowohl in der christlichen und der anthroposophischen Tradition als auch in
der Dichtung des 18. Jahrhunderts und der literarischen Moderne wurzeln.
Durch die Beziehungen William Blakes zur (Natur-)Mystik sowie die Affinität
T. S. Eliots zum Buddhismus werden vielfältige Bezüge und Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen Religions- und Denkkonzepten deutlich bzw. ihre
Unterschiede letztlich redundant.
Inhaltlich lassen sich die Texte folgendermaßen verorten: Bis auf die SteinerMeditation haben sie allesamt einen Bezug zum Thema Kind bzw. kindlichintuitive Wahrnehmung (Kipling, Eliot). Sie thematisieren neben dieser Unmittelbarkeit des Kindes auch dessen stärkere Verbindung zur übersinnlichen
Welt (Eliot), zum Leben nach dem Tod (Kipling) bzw. den immerwährenden
Zyklus von Werden und Vergehen (Blake). Vor allem in den Eliot-Texten
kommt das psychische Moment der Erkenntnis als ein dem Tod ähnlicher
Bewusstseinszustand hinzu. Die Zitate des Johannes-Evangeliums stehen für
die Botschaft der gegenseitigen Liebe, die jedoch auch schon in der KiplingErzählung eine Schlüsselfunktion innehat (»They come and stay with me
because I love them, you see«)778 . Bei Eliot, vor allem aber in der SteinerMeditation, wird dem Rezipienten die Möglichkeit eines bewusstseinserweiternden Weges eröffnet. Gleichzeitig wird die Welt nach dem Tod, die »Geisterwelt«, definiert als eng mit der übersinnlichen Welt verbunden bzw. als mit
ihr »eins«. Der Tod erscheint damit im Licht einer Pforte zu neuen, höheren
Welten und nicht als ein Endpunkt. Er ist vielmehr positiv zu sehen, denn in
ihm, dem Tod, werden wir nach und nach vereint mit unserem wahren »Ich«.
Die Positivität dieser Feststellung kann sich also getrost in unserer Haltung
niederschlagen – anstatt im Angesicht unseres Todes Furcht und Schrecken
776
777
778

Siehe ebd., S. 268.
Ebd., S. 299f.
»Sie kommen und bleiben bei mir, weil ich sie liebe, sehen Sie«.
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zu empfinden, können wir »guten Willens für den Geist durch des Todes
Pforte schreiten«. Das »Licht« erscheint vor dem Hintergrund der Textcollage
als etwas Vielfältig-Schillerndes: Es flackert auf in seinem Gegenteil, der Finsternis; es steht für Liebe, Gott, das »Ich« oder »Geistselbst«, die Erkenntnis
und den Tod. Es ist Ursprung und Ziel, Stillstand und Bewegung, kalt oder
brennend (Feuer), es begleitet, zeigt sich oder es ist unsichtbar. Harvey spinnt
diverse Lichtfäden zu einem Gewebe, »versucht […], das Licht so zu behandeln, dass in ihm entzaubert wird, was sonst verzaubert bleibt.«779
Sprachkonzeptionen und strukturelle Einbindung
»Omnia quae sunt lumina sunt«780

In Inner Light 2 spielt neben jener sorgfältig ausgesuchten sowie arrangierten
Textstruktur ein weiterer Parameter in Bezug auf Sprache eine wesentliche
Rolle: die Behandlung der Sprache selbst und damit verbunden die Sprachtheorien Rudolf Steiners. »His [Steiners] theories of speech have played a part
in the use of word setting«.781 In seinen Anmerkungen zur Partitur beschreibt
Harvey die verschiedenen Facetten von Sprache, wie sie in Inner Light 2 vorkommen. Es handelt sich um insgesamt zwölf Erscheinungsformen. Diese
wiederum werden eingebunden in und verwoben mit der musikalischen Struktur. Harvey schreibt:
»The vocal writing covers a wide range of possibilities (twelve in all) ranging from
the pure expression of feeling in sung vowel sounds, through objectification in
formations of consonants, passages in which instruments supply the missing
vowels or consonants in the singers’ words (as if matter itself is trying to speak),
different kinds of vocal gesture with varying degrees of ›meaning‹, jumbled language, speech in an unknown language, as if from another world (actually invented
by the composer), struggles to form communicating language, to straight speech,
and at the extreme, to a simply understood story (though paradoxically a story
about struggling to communicate). All these, and the various degrees of singing,
are assembled and shuffled in a quasi-structuralist network with serially ordered
proportions, as in the pitch and rhythm domains«.782

Rudolf Steiner, »Das Sinnlich-Übersinnliche in seiner Verwirklichung durch die Kunst«,
in: Rudolf Steiner. Gesammelte Schriften, Frankfurt am Main 2010, S. 320.
780 Johannes Scottus Eriugena, zitiert nach Peter Sloterdijk, »Lichtung und Beleuchtung –
Anmerkungen zur Metaphysik, Mystik und Politik des Lichts«, in: Sloterdijk, Der ästhetische
Imperativ. Schriften zur Kunst, Berlin 2014, S. 84.
781 Siehe Partituranweisung Inner Light 2. – (»seine Sprachtheorien haben in Bezug auf die
Wortbehandlung eine Rolle gespielt«).
782 Ebd. – (»Der vokale Ausdruck umfasst ein weites Spektrum an Möglichkeiten [insgesamt
zwölf]: den puren Ausdruck von Gefühlen in gesungenen Vokalklängen; die Objektivierung
in Konsonantenverbindungen; Passagen, in denen die Instrumente die in den Worten der
Sänger fehlenden Vokale oder Konsonanten liefern [als ob die Materie selbst versucht zu
sprechen]; verschiedene Arten der vokalen Gebärde mit unterschiedlichen Bedeutungsebenen; ungeordnete Sprache; Sprechen in einer unbekannten Sprache, wie von einer anderen
779
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Nun stellt sich nicht nur die Frage nach der Herleitung dieser Aussagen bei
Steiner, sondern auch die Frage nach deren Umsetzung im Werk.
In einem Vortrag Steiners erfahren wir Wesentliches über dessen Gedanken
zum Thema Sprache und ihre Beziehung zur Musik.783 Grundlegend ist dabei
die Idee der engen Verbindung zwischen Menschheitsentwicklung und dem
Musikalischen in einem gesamt-evolutionär gedachten wie auch individuellbiologischen Sinn.784 Demnach hätten die elementaren Anfänge des Singens
und Sprechens in der »atlantischen Zeit« stattgefunden, in der die Lebewesen
die Fähigkeit errungen hatten, in der Luft leben zu können und damit zu »tönen«.785 Dies habe den Menschen befähigt, »die Seele tönend nach außen zu
ergießen. Er konnte jetzt von innen heraus dasselbe schicken, was von außen
zu ihm hineingeht.«786 Dementsprechend sei das Ohr eines der ältesten, der
die Sprache formende Kehlkopf hingegen eines der jüngsten Organe. Insofern sei die Sprache eng verknüpft mit dem Atmungsprozess des Menschen.
Sie sei eine Folge des Ausatmens, nachdem der Mensch zuvor in seinem vorirdischen Dasein dem Einatmen, Inspirieren, verpflichtet gewesen sei. Dementsprechend hat, nach Steiner, Sprache etwas mit unserer irdischen Daseinsform bzw. einem Sich-Anpassen an irdische Verhältnisse zu tun.
Sprechen sei:
»ein Wesentliches der Erdenkultur […] Durch das Sprechen finden sich die Menschen zusammen hier auf der Erde, findet der eine die Brücke zu dem anderen
hinüber. Seele mit Seele verbindet sich. Wir fühlen, dass wir im Sprechen ein Wesentliches hier auf Erden haben, und es ist ja auch der irdische Abglanz des Lebens in dem Logos […] Daher ist auch ein Erfassen des Zusammenhanges dessen,
was sich hier auf Erden der Mensch als seine Sprache erkämpft, mit der Metamorphose, die diese Sprache drüben im vorirdischen Dasein hat, ganz besonders interessant.«787

Welt kommend [tatsächlich erfunden vom Komponisten]; das Ringen, eine kommunizierende Sprache zu schaffen bis hin zu direkter Rede bzw. im Extrem zu einer leicht verstehbaren Geschichte [die paradoxerweise über die Schwierigkeit der Kommunikation geht]. All
dies, sowie die verschiedenen Ebenen des Gesanges, ist zusammengestellt und verwoben in
einem quasi-strukturalistischen Netzwerk mit serieller Ordnung, so zum Beispiel im Bereich
der Tonhöhe und des Rhythmus«).
783 Steiner, »Des Menschen Äußerung durch Ton und Wort«, in: Das Wesen des Musikalischen und das Tonerlebnis im Menschen, S. 101–118.
784 »Das Musikalische als solches geht ganz tief in den Menschenursprung zurück«. Steiner,
2. Schlusswort, Dornach, 7.2.1921, nach einem Vortrag von Leopold van der Pals, in: ebd.,
S. 100.
785 Siehe Steiner, Dritter Vortrag, Berlin, 26.11.1906, in: ebd., S. 35f. – Unter »atlantischer
Zeit« versteht r das vierte der insgesamt sieben Erdzeitalter. Für eine genaue Beschreibung
des atlantischen Menschen siehe Aus der Akasha-Chronik. Gesammelte Artikel aus der Zeitschrift
»Lucifer-Gnosis« (1904/05), Kapitel »Unsere atlantischen Vorfahren«, Dornach 2010.
786 Steiner, Dritter Vortrag, Berlin, 26.11.1906, in: Das Wesen des Musikalischen […], S. 35.
787 Steiner, Vortrag Dornach 2.12.1922, in: Des Menschen Äußerung […], in: ebd., S. 102.
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Was der Mensch verlautbare, sei, so Steiner, wie auch seine gesamte »menschliche Organisation«, ein »Abbild des Geistigen«.788 Seine lautlichen Äußerungen seien damit eine »Offenbarung seines gesamten Organismus« (Leib, Seele,
Geist) nach außen und auch nach innen (sprich: sich selbst zugewandt). Historisch gesehen, liege am Beginn all dieser »Offenbarungen« zunächst der Gesang (Urgesang): Er war zunächst eins mit Sprache, wurde rezitativ-ähnlich
und schließlich zur gesprochenen Sprache. Sie bestehe im Wesentlichen aus
konsonantischen und vokalischen Elementen. Die konsonantischen Elemente
seien dabei im menschlichen Körper verankert und haben ihre Entsprechungen in den menschlichen Organen: »Der menschliche Körper ist plastisch
ausgedrückt durch die zwölf Urkonsonanten.« Der Körper sei eigentlich »ein
Musikinstrument«, d. h. durch seine Formungen, seine Organe, mit dem (konsonantischen) Klingen eng verbunden. Das Vokalische jedoch sei »die Seele,
die auf diesem Musikinstrument spielt«. Zusammenfassend formuliert Steiner:
»Die Seele des Menschen spielt vokalisch auf dem Konsonantismus des
menschlichen Körperinstrumentes«. Während die Menschen vormals vorwiegend durch Atemtätigkeit gesungen hätten, sprächen sie heute durch stärkere
Einbeziehung der Nerventätigkeit. Der Mensch »innerviere« sozusagen »das
Instrument, das die vokalischen Strömungen konsonantisch gestaltet«. Früher
aber lebte der Mensch eher in seinem Atmungssystem, »daher war die Ursprache mehr Gesang«. Gehe der Mensch heutzutage zum Gesang zurück, mache
er gewissermaßen diese Entwicklung wieder rückgängig. »Der Gesang«, so
Steiner, »ist in der Tat eine reale Rückerinnerung mit irdischen Mitteln an dasjenige, was im vorirdischen Dasein erlebt worden ist.«
Das Konsonantische sei dabei eigentlich »etwas Totes«, während im Vokalischen etwas »unmittelbar seelisch Lebendiges« walte. Das Konsonantische
sehne sich dementsprechend stets nach dem Vokalischen hin.789 Dies hänge
damit zusammen, dass das Vokalische zutiefst dem Geistigen entspräche, aus
dessen Wesen heraus wir schließlich entsprängen. Durch Imagination etwa,
»imaginative Erkenntnis«, die uns Erkenntnisse der höheren Welten vermittelt, verlören wir demnach zunächst das konsonantische Element, denn:
»man hat ja seinen physischen Leib verloren im Imaginieren […] In der imaginativen Welt hat man für die Konsonanten kein Verständnis mehr […] man kommt in
eine tonliche Welt hinein, die noch in der mannigfaltigsten Weise vokalisch tingiert
ist, aber in der alle Konsonanten der Erde eben auch in Vokalen aufgelöst sind«790 .

Auf der Ebene der imaginativen oder inspirierten Erkenntnis bilden die verlorenen irdischen Konsonanten geistige Gegenbilder, die in den Vokalen leben
Alle weiteren Ausführungen folgen dem oben genannten Vortrag, sofern nicht anders
gekennzeichnet. Siehe ebd., S. 103ff.
789 Ebd. – Steiner gibt das Beispiel von Kindern, die Wörter oftmals anders schreiben, und
zwar vokalischer: »mia« anstatt von »mir«.
790 Ebd., S. 108.
788
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(nicht nebeneinander, wie in der irdischen Sprache). Sie beseelen diese in
mannigfaltigster Weise, sodass man im »Weltengesang« quasi das Gegenteil
der irdischen Verhältnisse antreffe:
»Hier auf Erden haben wir unseren Körper […]; da schlägt der vokalisierende Ton
an […]. Drüben haben wir den vokalisierenden Ton […] und in den schlägt die
Seele hinein […] und lebt darinnen, so dass der Ton der Leib des Seelischen
wird«.791

Dies sei der »Weltengesang«, die »Weltenmusik«, der »schöpferische Ton«, der
vermittels Luft hier auf der Erde seinen Ausdruck sucht:
»Der Ton drängt sich nach der Luft hin, und sie gibt ihm die Möglichkeit, zu stehen. Aber der Ton ist ein Geistiges […] Das Geistig-Seelische des Tones gehört
eigentlich der übersinnlichen Welt an […] Das Vokalisieren, der Ton als solcher
wird hinüber genommen in seinem geistigen Inhalt, wenn man sich in die geistige
Welt erhebt. Nur wird er innerlich durchseelt. Statt dass er äußerlich durch das
Konsonantische geformt wird, wird er innerlich durchseelt […] Das geht […] parallel dem Sich-Einleben in die geistige Welt«.792

Dies erfahre man als Mensch sowohl in der Meditation und damit in der Einsicht höherer Welten als auch nach dem Tod. Hier vollziehe sich eben genau
der beschriebene Prozess des Abstreifens des Körpers (= Konsonantischen)
zugunsten einer zunehmenden Offenbarung des musikalischen, d. h. vokalischen, d. h. geistigen Elements. Es finde eine zunehmende Beseelung statt,
derart dass der Mensch »nicht mehr fühlt, das Singen gehe von seinem Kehlkopf aus, sondern dass das Singen um ihn herum ist, und er in jedem Ton
lebt«.793 Durch die Loslösung vom Planeten Erde und dem gleichzeitigen
Übergang in die »Sternenwelt« wechsle man die Perspektive und erkenne nun
»nicht diese Lichtpunkte oder […] Lichtflächen, die von der Erde aus gesehen
werden, sondern […] [sehe] von der anderen Seite her geistige Wesenheiten«.794 Dieses Sehen sei jedoch zugleich »ein Hören«. Man höre, so Steiner,
»die Wesen in die Weltenweiten hinaus tönen, die in diesen Weltenkörpern ihre
Wohnsitze haben […] Von all diesen Weltenkörpern singt es Ihnen sprechend,
spricht singend, und ihr Wahrnehmen ist eigentlich ein Hören des sprechenden
Singens, des singenden Sprechens«.795

Ebd., S. 110.
Ebd., S. 111.
793 Ebd.
794 Ebd., S. 112f.
795 Ebd., S. 113. – Steiner spricht hier etwa vom Klingen der zwölf Tierkreiszeichen. Ich
verweise auf Stockhausens Vertonung der Tierkreiszeichen: Tierkreis – 12 Melodien der Sternzeichen (1974/75).
791
792
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Dabei »durchseelen«, nach Steiner, die Fixsterne den Gesang der Planeten.796
Hier verknüpft er kosmische Relationen und Dimensionen mittels Musik
bzw. dem Ton, dem Klingen, mit irdischen und menschlich-physischen Gegebenheiten. Solchermaßen verzahnen sich »oben und unten«, innen und außen, Körper/Hülle und Inneres – wesentlich verklammert durch konsonantisches und vokalisches Prinzip. Die Kunst verhelfe dem irdischen Menschen
dazu, das Irdische »um sich herum ablaufen« zu lassen, einen Schritt entwicklungsgeschichtlich zurückzutreten und sich so »dem Geistig-Seelischen, aus
dem er als aus dem vorirdischen Dasein herausgewachsen ist«, zu nähern.797
»Wenn der Mensch hier unten auf der Erde wieder zurücknimmt die Sprache, die
[…] wie das Gehen aus der kosmisch-geistigen Orientierung heraus für das Irdische gebildet ist, in den Gesang, so ist dies ein Hinneigen zu demjenigen, aus dem
der Mensch als aus dem vorirdischen Dasein für das Irdische heraus geboren ist
[…] Wir verstehen die Kunst nicht, wenn wir in ihr nicht die Sehnsucht empfinden, das Geistige wenigstens zunächst in der Offenbarung des schönen Scheines
zu erleben«.798

Erinnern wir uns an die Bemerkungen Harveys zur Partitur von Inner Light 2.
Seine Äußerungen zum Stellenwert von Sprache scheinen sich nun auf dem
Hintergrund der Steiner’schen Sprachtheorie zu erschließen. Zunächst unterscheidet Harvey, Steiner folgend, vokale und konsonantische Elemente. Auch
in seiner interpretatorischen Zuordnung der Bedeutung von Vokalischem und
Konsonantischem finden wir Steiners Gedanken wieder: Das vokalische Element stehe für »pure expression of feeling«, Konsonanten hingegen für »objectification«.799 Darüber hinaus gebe es Passagen, in denen Instrumente versuchen, die fehlenden Vokale oder Konsonanten zu liefern, »as if matter itself
is trying to speak«800 , verschiedene Arten der sprachlichen Gesten mit variierender Bedeutung und Intensität, ungeordnete Sprache und unbekannte Sprache (»as if from another world«) sowie auskomponierte Schwierigkeiten der
Herstellung von Kommunikation (»struggles to form communicating language«) und die Geschichte Kiplings über das gleiche Thema – all dies verwoben in einer teilweise seriell übergeordneten Struktur.801 Wir erkennen also
Steiners Konzeption des vokalischen und konsonantischen Prinzips sowie die
enge Verzahnung von geistiger (»matter itself«, »another world«) und realirdischer Ebene mit ihrer Aufgabe, eine kommunikative Sprache zu gestalten.

Ebd., S. 114. – »Sie haben ein wunderbares kosmisches Instrument in dem Fixsternhimmel und dahinter unsere Planetengötter als die Spieler auf diesem Instrumente des Tierkreis-Fixsternhimmels«.
797 Ebd.
798 Ebd.
799 Siehe Partituranweisung Inner Light 2.
800 Ebd.
801 Ebd.
796
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Es scheint, als habe Harvey versucht, durch Inner Light 2 auszudrücken, was
Steiner als »besonders interessant« eingestuft hat, nämlich »ein Erfassen des
Zusammenhanges dessen, was sich hier auf Erden der Mensch als seine Sprache erkämpft, mit der Metamorphose, die diese Sprache drüben im vorirdischen Dasein hat.«802 In der Tat können wir in Inner Light 2 Stufen und Metamorphosen von Sprache erkennen. Auch das Atmen ist komponiert, nicht nur
für die Sänger, auch für die Instrumentalisten (siehe Abschnitt B, T. 46).803
Betrachten wir den Anfang, so haben wir eine klare Lautentwicklung im Sinne
Steiners: Das eröffnende Kinderlachen erhält durch »Phasing«804 und durch
stetige unregelmäßige Crescendi sowie Decrescendi (atemgleich) einen stark
verwischten, undeutlichen Charakter. Es erscheint wie von weit her zu klingen
bzw. zu wehen. Allmählich gehen die Kindergeräusche in eine kaum hörbare
(ebenfalls »phased«) gesungene Chorlinie in der Tapestimme über, die dann in
Abschnitt A vom tatsächlichen Chor abgelöst wird. Die Chorstimmen durchlaufen eine fast zweiminütige Entwicklung von gesungenen Vokalen (»vowels,
unisono!«), über Mischkonstellationen (»vowels/consonants«) bis hin zu Konsonanten (»consonants«). Nach einem zischenden Einatmen aller beteiligten
Musiker beginnt in Abschnitt C der Sprecher mit der Erzählung Kiplings, das
heißt: mit tatsächlich formulierter und verstehbarer Sprache.
Vor dem Hintergrund der Sprachtheorie Steiners liegt folgende Interpretation
nahe: Die anfänglichen, undeutlich verschwommenen Kinderstimmen scheinen die Kinder der jenseitigen bzw. der spirituellen Welt zu sein, wie sie in
Kiplings Erzählung oder Eliots »Burnt Norton« als »they« erscheinen. Ihr
verwischtes Hinüberwehen durch den »Phasing«-Effekt der Tapestimme
macht dies sehr deutlich. Man könnte also auch folgern, kennt man die gesamte textliche Konzeption des Werks, dass die Ausgangssituation die geistige
Welt des Todes ist. Die anschließend unisono auf c’ deklamierten Vokale der
Steiner, Vortrag Dornach 2.12.1922, S. 102.
Einen besonderen Platz nimmt das 2008 uraufgeführte Werk Speakings ein. Hierin verfolgt Harvey eine »purification de la parole« (Reinigung von Sprache): »Langage et musique
sont très proches et en même temps éloignés. Dans Speakings, j’ai voulu réunir la musique
orchestrale et la parole humaine. C’est comme si l’orchestre apprenait à parler«, so Harvey
in seinen Anmerkungen (zitiert aus dem Werkkatalog des IRCAM, Paris, BRAHMS:
<http://brahms.ircam.fr/works/work/20806/>). – (»Sprache und Musik sind sich sehr
nah und zur gleichen Zeit weit entfernt. In Speakings wollte ich die orchestrale Musik und
Sprache vereinen. So als würde das Orchester versuchen zu sprechen«). Obgleich sich
Harvey auf die buddhistische Vorstellung einer puren, alles enthaltenden Sprache (Mantra)
bezieht, lesen sich seine Anmerkungen wie eine Fortführung der Gedanken Steiners, wie
sie oben erläutert wurden. So etwa: »Le premier mouvement est comme une incarnation,
une descente dans la vie humaine.« – (»Der erste Satz ist wie eine Inkarnation, ein Herabsteigen in das menschliche Leben«).
804 Unter »Phasing« versteht man in der elektroakustischen Musik ursprünglich die leichte
Verschiebung mehrerer Tonbandstimmen mit dem Effekt einer leichten Verfremdung
bzw. Verwischung der Eindeutigkeit des Klangs. Später konnte dieser Effekt mittels eines
Phasers digital hergestellt werden und erzeugt auch hier den Höreindruck einer klanglichen
Uneindeutigkeit.
802
803
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Chorstimmen unterstreichen diese Deutungsweise, ist jenes Vokalische nach
Steiner doch gleichzusetzen mit dem geistigen Zustand der Menschen nach
dem Tod bzw. vor der Reinkarnation (siehe oben). Der stufenweise Übergang
zum Konsonantischen bedeutet die langsame Verkörperlichung des Geistes,
sein Anpassen an die irdischen Verhältnisse, sein Geborenwerden als Mensch.
Erst dann folgt in Inner Light 2 die formulierte Sprache, paradoxerweise in
Form eines Textes über die Schwierigkeit der Kommunikation und begleitet
von irdischen Wind-, Meeres- und Atemgeräuschen in der Tapestimme. Harvey komponiert hier sozusagen ein sukzessives Kontinuum von Lachen, undefinierbaren, atemähnlichen Geräuschen über Vokale und Konsonanten hin
zu semantisch verstehbarer Sprache. Er knüpft damit an Steiners Auffassungen zur Sprach- und Menschheitsentwicklung an bzw. an dessen Theorie der
Verzahnung von irdischem und geistigem Leben – dargestellt durch konsonantisches und vokalisches Prinzip.
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Diese dramaturgische Anwendung einer komparativen Skala der Sprach- bzw.
Lautentwicklung und -verständlichkeit kann auch zurückgeführt werden auf
Stockhausens Gesang der Jünglinge (1955/56). In diesem Werk berücksichtige er,
so Werner Klüppelholz, »neben der Verwendung von Sprache als Klangrepertoire […] auch die semantische Sphäre der Sprache«805 . So sagte Stockhausen
in seinem Vortrag zu den Darmstädter Ferienkursen für Musik 1957 über den
Gesang der Jünglinge:
»Gemeint ist also, durch die Auswahl einzelner Stufen aus einem Laut-WortKontinuum ›Sprache‹ aus der Komposition hervorgehen zu lassen. Es ist ja nicht
so, dass sprachliche Verständlichkeit sich immer als plötzlicher Umschlag vom
›sinnlosen‹ Laut zur Sprache einstellt – man denke nur an ›undeutliches‹ Sprechen,
›mit halbem Ohr zuhören‹, ›nicht ganz verstehen‹; vielmehr ist auch vom Hören
zum Verstehen kontinuierlicher Übergang möglich«806

Je mehr die laut-klangliche Seite überwiege, so Stockhausen, desto musikeigener sei die Zeichenstruktur; umgekehrt je mehr die wort-motivische Seite im
Vordergrund stehe, desto spracheigener sei sie: »der Übergang ist fließend;
und Sprache kann sich Musik, Musik kann sich Sprache nähern bis zur Aufhebung der Grenzen zwischen Klang und Bedeutung.«807 Dies gilt unzweifelhaft auch für Inner Light 2. Jedoch werden die Bedeutungsebenen bei Harvey
um die Dimensionen Erdhaftigkeit und »Jenseitigkeit« bzw. »Geisthaftigkeit«
oder – anders formuliert – Leben und Tod im Sinne Steiners erweitert. Die
klanglich-phonetische sowie semantische Differenzierung des Begriffs »Verständlichkeit« wird bei Harvey in eine zusätzliche philosophisch-anthroposophische Gesamtkonzeption eingebunden. Wie Klüppelholz betont, seien »die
Konkretheit der Sprache, das Prinzip der Stufung semantischer Verständlichkeit sowie das Kontinuum von Klang und Bedeutung«, »ob in sukzessiven
Übergängen oder simultanen Mixturen«, zudem das »Modell klangfarblicher
Differenzierung«, wie Stockhausen es im Gesang der Jünglinge erstmals verwirklicht hatte, d i e j e n i g e n »kompositorischen Mittel«, die »die nachfolgenden
vokalen von den elektronischen Kompositionen übernehmen«.808
Die Tapestimme in Inner Light 2 erhält die Funktion eines Brückenbildners
bzw. strukturellen Vermittlers zwischen der vokalen und der instrumentalen
Ebene, indem es die Formantbereiche der gesungenen Vokale auf der einen
mit den Instrumentalakkorden auf der anderen Seite verknüpft:

Werner Klüppelholz, Sprache als Musik. Studien zur Vokalkomposition bei Karlheinz Stockhausen, Hans G Helms, Mauricio Kagel, Dieter Schnebel und György Ligeti, Saarbrücken 1995,
S. 48.
806 Karlheinz Stockhausen, »Musik und Sprache III« (1957), in: Texte zu eigenen Werken – zur
Kunst Anderer – Aktuelles, Bd. 2: Aufsätze 1952–1962 zur musikalischen Praxis, hrsg. v. Dieter
Schnebel, Köln 1964, S. 61.
807 Ebd.
808 Klüppelholz, Sprache als Musik, S. 53.
805
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»The tape […] makes ›bridges‹ […], and here changes sung vowel sounds (each
vowel has three characteristic formant areas above its fundamental – that makes
four pitches) into four-part chords related to the harmonic structure of the piece.
By this means, instrumental tones and what they play are translated into the domain of the human voice«.809

Harveys Ziel ist das Verbinden getrennter Elemente in einem neuen Zusammenhang, wie es auch Stockhausen 1957 in Bezug auf den Gesang der Jünglinge
formuliert hatte: »Die Grundkonzeption […]: Alles Separate zunächst in ein
möglichst bruchloses Kontinuum einzuordnen«.810
Darüber hinaus trägt das Tonband wesentlich zur dramatischen Ausmalung
einzelner Szenen bei, wie es etwa in den Abschnitten M, N und O – der sich
anbahnenden Kontaktaufnahme zwischen Hauptperson sowie verstorbenem
Kind – sehr deutlich wird. Der Kipling’sche Ich-Erzähler (Tenorsprecher) begibt sich hier in die geisterhaft leeren, hergerichteten Kinderzimmer des alten
Hauses, während die blinde Dame die »Geist-Kinder« ruft. Das Tonband untermalt diese Szene mit crescendierenden flüsternden und singenden Kinderstimmen (Knabenstimmen). Als der Ich-Erzähler die Kinder schließlich entdeckt, tatsächlich »sehen« kann, geht das vorherige Singen und Flüstern über
in immer näher kommende, intensiver werdende Atemgeräusche eines Kinds.
Das sich nun ereignende Nahekommen und Berühren der beiden wird unterstrichen durch das sich nähernde Atmen des Kinds, dessen aufgeregte Intensität sich nach der Berührung beruhigt und dann verstummt. »Then I knew«, so
der Erzähler, »and I felt that she knew«.811 Die Szene erhält durch den Einsatz
des Tonbands eine fast filmische Qualität und verdeutlicht Harveys großes Interesse an Erzählung und Drama.

Inner Light 2, Kommentar zur Partitur. – (»Das Tonband […] stellt ›Brücken‹ her […]
und überführt gesungene Vokalklänge [jeder Vokal hat drei charakteristische Formantbereiche über seinem Fundament – das macht vier Tonhöhen] in vierteilige Akkorde, die mit
der harmonischen Struktur des Stückes zusammenhängen. Dadurch werden instrumentale
Klänge und was sie spielen in den Bereich der menschlichen Stimme übersetzt«).
810 Stockhausen, Musik und Sprache III, S. 68.
811 Partitur Inner Light 2, S. 71, Ende Abschnitt N.
809
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Der »unsichtbare Mensch« oder: Erste Konzeptionen der Stille
Wesentliches Moment von Inner Light 2 ist der Aspekt der Zweiteiligkeit des
Menschen: des sichtbaren und des unsichtbaren Menschen (Steiner)812 bzw.
der »half-hidden presences«813 der Kinder (Eliot). Dieses wird in der SteinerMeditation thematisiert, aber auch im Laufe des Stücks auf kompositorischer
Ebene immer wieder umgesetzt. Die »gegenseitige Durchdringung des physischen und überphysischen Menschen«814 bzw. das Hineinwirken des »unsichtbaren« in den körperlich-sichtbaren Menschen wird durch die teils sichtbaren,
teils unsichtbaren Wesenheiten der Kinder verdeutlicht. Kompositorisch stellt
Harvey dieses auch durch die Gegenüberstellung bzw. Spiegelung von Klang
und Material bzw. Stille und Pause dar.
Folgendes Beispiel mag das verdeutlichen: In Abschnitt K beginnt eine rasche
Abfolge von (je drei) durcheinander gesprochenen Textfragmenten durch den
Chor, begleitet vom Orchester und abrupt einsetzenden Pausen (ebenfalls je
drei). Das immer wieder abbrechende Klangmaterial erscheint vor dem Hintergrund der es stets unterbrechenden Pausen wie vorbeihuschend, schattenhaft. Es schimmert klanglich in die Stille der Pausen hinein, bevor sich diese
dann wiederum im Klang auflösen. Das Verhältnis der Dauern von Klang
und Stille (hier kursiv) gestaltet sich wie folgt – gemessen in Takteinheiten:
2,5 – 1,5 – 1,5 – 1 – 4 – 1,5
Nach einem Zwischenteil (Erzähler) wird die musikalische »Szene« exakt gespiegelt, nun mit umgekehrter Zuordnung der Dauern zu Klang bzw. Stille:
1,5 – 4 – 1 – 1,5 – 1,5 – 2,5

»Wir haben gewissermaßen neben diesem unsichtbaren Menschen dann den sichtbaren
Menschen, den wir vor uns stehen haben, wenn der Mensch eben geboren ist«, so Steiner.
Dabei gebe es eine »gegenseitige Durchdringung des physischen und des überphysischen
Menschen während des Erdenlebens«. Steiner, Der unsichtbare Mensch in uns, S. 77.
813 Harvey, In Quest of Spirit, S. 77.
814 Steiner, Der unsichtbare Mensch, S. 77.
812
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Die Spiegelung von Klangdauer und Pausendauer wirkt fast wie ein Negativbild aus der Fotografie, oder, wie Harvey in dem Kapitel »Stasis and Silence«
von In Quest of Spirit schreibt: »Silence is absence: absence of something«.815
Diese Definition ist in der Musik freilich spätestens seit John Cage geläufig.816
Harvey jedoch referenziert in diesem Zusammenhang auf zwei entscheidende
Vorbilder: Anton Webern sowie Olivier Messiaen. Messiaens »rythmes non
rétrogradables« weisen genau diese symmetrische Spiegelung als Metapher für
die Ewigkeit auf:
»palindromes that […] compress time into a nondirectional time capsule, using the
iconography of eternity […] Such an expansion of the earlier quite perceptible
phrase-shaping to something only a superconsciousness could perceive is a gesture
toward the ineffable – the color-flow of time as seen from above, from the position of transcendence«.817

Im gleichen Sinne sei Weberns Vorliebe für symmetrische Strukturen zu deuten. Das nicht-zielgerichtete Verwenden von seriellen Techniken (mit all seinen Umkehrungen und Inversionen) weist ebenfalls auf eine metaphysische
Qualität hin, auf den Gedanken der Transzendenz bzw., bezogen auf die Zeit,
auf den Gedanken der Ewigkeit. »It was Webern’s music«, so Harvey, »that
drew out the floating, timeless quality of serialism most clearly«818. Harvey
führt in diesem Zusammenhang Weberns Orchesterlied »O sanftes Glühn der
Berge«819 an. Eine genauere Betrachtung weist hier erstaunliche Parallelen zur
Thematik von Inner Light 2 auf.

In Quest of Spirit, S. 77. – (»Stille ist Abwesenheit: die Abwesenheit v o n Etwas«).
Es sei betont, dass Harveys Konzept der Stille nicht von Cage beeinflusst ist! Vielmehr
spiegelt es die Vorbilder Weberns, Messiaens und natürlich Steiners Einfluss zu dieser Zeit
wider. Freilich weitet sich die Bedeutung der Stille im Zusammenhang mit Harveys Zuwendung zum Buddhismus zunehmend aus.
817 Harvey, In Quest of Spirit, S. 74f. – (»Palindrome, die die Zeit in einer Art ungerichteter
Zeitkapsel verdichten, indem sie die Ikonographie der Ewigkeit verwenden […] Solch eine
Ausweitung der vormals relativ gut perzeptierbaren Phrasierung in etwas, was nur ein Superbewusstsein wahrnehmen könnte, ist eine Geste gegen das Unaussprechliche – der Farbenfluss der Zeit gesehen wie von oben, aus der Position der Transzendenz«).
818 Ebd., S. 75. – (»Es war Weberns Musik, die den fließenden, zeitlosen Charakter des Serialismus am klarsten herausgestellt hat«).
819 Es handelt sich hierbei um das dritte der Drei Orchesterlieder (1913/14), ohne Opuszahl
und erst posthum entdeckt.
815
816
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Webern vertonte hier ein selbstverfasstes Gedicht, das inhaltlich eng mit dem
Tod seiner Mutter verknüpft ist. Wie Webern in einem Brief an Schönberg
(13.1.1913) schrieb, ging er oft abends an das Grab seiner Mutter und empfand ein starkes Gefühl der Verbundenheit mit der Toten bzw. ihrer »Anwesenheit«, enthalten in der abendlichen Stille des Bergfriedhofs.820 In diesem
Sinn beschreiben die Worte des Lieds die An- (»jetzt sehe ich sie wieder«)
bzw. auch Abwesenheit der Mutter (»Ich seh’s nicht mehr / dein liebes Angesicht«). Das entspricht der Thematisierung der halb anwesenden, halb abwesenden Kinder in Inner Light 2 – ihr schattenhaftes, huschendes Dasein, teils
sichtbar, teils unsichtbar. In elf der insgesamt 35 Takte des Lieds schweigt das
Orchester. Anweisungen wie »kaum bewegt«, »wie ein Hauch«, »ganz leise«,
»äußerst zart«, »äußerst leise«, »verklingend«, »verschwindend«, »kaum hörbar«
und »denkbar leisester Ton bis zur Unhörbarkeit« charakterisieren das von
Webern angestrebte klingende Verstummen, die klingend vibrierende Stille.
Die Sopranstimme wechselt von Flüstern in leises Sprechen und schließlich
Singen. Das Wort »Angesicht« zum Schluss des Lieds, gesungen »kaum hörbar«, wird begleitet durch das komplette Schweigen des Orchesters, »leaving
the unsayable implied«.821
Die enorme Bedeutung der Stille bei Webern, hier sinnbildlich für die »Abwesenheit von Etwas«, ist ein Wegweiser für Harveys Konzeption der Stille in
Inner Light 2. In seinem Buch In Quest of Spirit formuliert er folgendermaßen:
»The extraordinary silence and associated feelings of presence, I believe, formed
the spiritual basis of his [Weberns] impulse to create music […] It is an extraordinary fact that Webern’s intense spiritual experiences in that remote, silent spot influenced a fair part of the course of twentieth-century music«.822

In diesem Sinne schreibt Regine Elzenheimer in ihrer Studie über die Pause,
das Schweigen und die Stille: »Die künstlerische Transformation der Abwesenheit vom Manko zu einem qualitativ anderen, substantiellen Verständnis
der Stille, das sich vom Anspruch auf eine übergeordnete Totalität verabschiedet hat, entwickelt sich in der Musik der ›Zweiten Wiener Schule‹«823,
dort – darin ist sich die Musikgeschichtsschreibung einig – vor allem im Werk
Anton Weberns.

Zitiert aus: Hans und Rosaleen Moldenhauer, Anton von Webern: Chronik seines Lebens und
Werkes, Freiburg u. a. 1980, S. 112f.
821 Harvey, In Quest of Spirit, S. 76. – (»das Unaussprechliche implizierend«).
822 Ebd., S. 76f. – (»Die außerordentliche Stille und das damit verbundene Gespür der Anwesenheit [seiner Mutter] bildete, so glaube ich, die spirituelle Basis seines Impulses, Musik
zu schreiben […] Es ist eine bemerkenswerte Tatsache, dass Weberns intensive spirituelle
Erfahrungen an diesem abgelegenen, stillen Ort zu einem nicht zu geringen Teil den Lauf
der Musik im 20. Jahrhundert beeinflusste«).
823 Regine Elzenheimer, Pause. Schweigen. Stille: Dramaturgien der Abwesenheit im postmodernen
Musik-Theater, Würzburg 2008, S. 109.
820
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Webern, den Adorno als den »Meister des dreifachen pianissimo«824 bezeichnete, komponierte etwa in den äußerst verknappten Sechs Bagatellen für Streichquartett op. 9 (1913) das klingende Geschehen nur unwesentlich länger als die
Stille der Pausen dazwischen. »So scheinen die klanglichen Ereignisse immer
schon zu Ende zu sein, bevor man hörend in sie hineingefunden hat«, so Elzenheimer: »Vielmehr projizieren sie Klangerinnerung und Klangerwartung
als quasi immateriellen Klang in die Pausen hinein und umreißen so den kurzen Moment der Gegenwart des klingenden Ereignisses inmitten der Stille als
Intensivierung des Augenblicks«.825
Das Moment des Verstummens, des Verlöschens und Stillseins, wie es konstituierend wird im Werk Weberns, findet sich in Inner Light 2 wieder. Harvey,
der jenes strukturell einwebt in das komplexe Klanggeschehen, tritt hier in die
Fußstapfen einer »Metaphysik der Stille« der Zweiten Wiener Schule.826 (So
schreibt Adorno: »Weberns Ausdruck liegt in der Gebärde des Verstummens,
und nicht im Reden […] Der Private drückt sich aus, indem er redet; der
Ausdruck des Verlöschens kommt der Natur zu«.827 ) Darüber hinaus finden
sich in Harveys Werk die Ansichten Rudolf Steiners wieder: nämlich eines
oberflächlich nicht wahrnehmbaren Hineinwirkens des Übersinnlichen in die
sinnliche Welt, wie es das Modell des unsichtbaren Menschen darstellt. Diese
»Nachtseite« des Menschen, so auch Sloterdijk, »ist die vergessene Hälfte der
Wahrheit«.828 Ihr Einbezug im Sinne einer »negativen Anthropologie« (»von
der Abwesenheit des Menschen von der Welt, als eine Theorie der Nacht und
des Schlafes, der Absenz«) mache schließlich deutlich, »dass der Mensch so
insgesamt besser beschrieben werden kann«.829 »Das eigentlich Musikalische,
das Geistige in der Musik […], ist dasjenige, was man nicht hört«.830

	
  
	
  

	
  

Theodor W. Adorno, Gesammelte Schriften 18 (= Musikalische Schriften V), hrsg. v. Rolf Tiedemann und Klaus Schultz, Frankfurt am Main 1984, S. 517.
825 Elzenheimer, Pause, S. 110.
826 Es soll an dieser Stelle auch auf das Werk Claude Debussys hingewiesen werden, das die
»Revolution der Stille« mit entfachte. Siehe Theo Hirsbrunner, »La musique du Silence«, in:
Debussy und seine Zeit, Laaber 1981, S. 189–199.
827 Zitiert nach: Anton Webern, Weg und Gestalt. Selbstzeugnisse und Worte der Freunde, hrsg. v.
Willi Reich, Zürich 1961, S. 27.
828 Peter Sloterdijk, Der Halbmondmensch, S. 36.
829 Ebd.
830 Siehe Michael Kurtz (Hrsg.), Rudolf Steiner. Die Welt der Musik. Ausgewählte Texte, Basel
2012, S. 7.
824
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Rudolf Steiner, Wandtafelbild: Der unsichtbare Mensch, 11. Februar 1923
Mit freundlicher Genehmigung des Rudolf Steiner Archivs, Dornach
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»Inner Light 3« (1975)
»Von hohen und immer höheren Welten…«831

Inner Light 3 (auch Inner Light III) wurde chronologisch an zweiter Stelle, 1975,
komponiert. Die Besetzung »for orchestra and 4-track tape« ist die umfangreichste des gesamten Zyklus: der Einbezug von Wagner-Tuben, vier Schlagzeugern, Celesta, Harfe, Klavier und einem umfangreichen Bläserapparat stellt
auf instrumentaler Ebene eine deutliche Ausweitung dar ebenso wie die nun
vierkanalige Tonbandstimme. Sie erfordert drei Performer und wurde in den
Studios der Southampton University und des University College, Cardiff, realisiert. Die Auftragskomposition der BBC wurde am 3.3.1976 in der Londoner
Royal Festival Hall mit dem BBC Symphony Orchestra unter Michael Gielen
uraufgeführt. Das Werk dauert ca. 27 Minuten.
In den »Note de Programme«, zu lesen im Datenarchiv des IRCAM Paris832,
stellt Harvey seinen Ausführungen ein Gedicht von Kathleen Raine voran.833
Es ist in der Partitur, erschienen bei Novello834 , nicht vorhanden. Das siebenzeilige Gedicht (ohne Titel und Quellenangabe) habe sich unter den allerersten Eintragungen zu Inner Light 3 in Harveys Notizbuch befunden835 und
kreist inhaltlich um die Verknüpfung von Tod/Schlaf und Musik, wie wir sie
in den Gedanken Steiners kennengelernt haben.836 Der verstorbene Mensch
gehe über in »jene Musik« (»that music«) bzw. »sublime Harmonie«, die wir
Lebenden lediglich im Schlaf und im Schmerz erahnen und fühlen können.
Rudolf Steiner, Der Christus-Impuls als reales Leben. Erster Vortrag, München 18.11.1911,
GA Bd. 130, Dornach 1995, S. 12.
832 IRCAM Brahms (= Base de documentation sur la musique contemporaine), siehe Inner
Light 3.
833 Kathleen Raine (1908–2003), britische Autorin, die im Wesentlichen von William Blake,
William Butler Yeats, östlichen Denktraditionen, Plato und Plotin beeinflusst wurde. Janet
Watts bezeichnete sie in ihrem Nachruf als »poet who believed in the sacred nature of all
life, all true art and wisdom, and her own calling« (The Guardian, 8.7.2003). Raine selbst teilte
mit ihrem Vorbild Blake die Auffassung, dass »one power alone makes a poet – imagination, the divine vision« (siehe ebd). – (»eine Dichterin, die an das Heilige in der Natur allen
Lebens glaubte, aller wahren Kunst und Weisheit, und an ihre eigene Berufung« / »eine
Kraft allein macht den Dichter aus – die Imagination, die göttliche Vision«).
834 Jonathan Harvey, Inner Light III (1975) for orchestra and 4-track tape. Composer’s
Facsimile Study Score, Novello, Kent 1976.
835 »Kathleen Raine’s recent poem was amongst the early entries in the section of my notebook dealing with Inner Light (3)«. Siehe »Note de programme«, IRCAM Brahms. – (»Kathleen Raines kürzlich erschienenes Gedicht war unter den frühen Eintragungen in der Abteilung meines Skizzenbuches, die sich mit Inner Light (3) beschäftigte«).
836 »They pass into that music: / I too in sleep have heard / The harmony sublime / And
known myself among the blessed dead. / We cannot walk the waves they tread, / To sense
this story ground: They hear as music what we feel as pain. – (»Sie gehen über in die Musik:
/ Ich selbst hörte im Schlaf / Die sublime Harmonie / Und fand mich unter den gesegneten Toten. / Wir können nicht den Wellen folgen, die sie beschreiten, / Um diesen Geschichtsgrund zu spüren: / Sie hören als Musik das, was wir als Schmerz fühlen«) – Übersetzung durch die Autorin.
831
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Diese Vorstellung war es, die Harvey faszinierte und inspirierte und die die
Dichterin Raines mit dem Anthroposophen Steiner verbindet: »Steiner, who,
together with countless poets and religious men, has written about ›that music‹, as well as about many other things which fascinates me«.837
Ein weiterer in Inner Light 3 thematisierter Aspekt ist die »Erweiterung des
menschlichen Bewusstseins bis hin zu Gott«838 . Wie könnte solches im Sinne
Steiners genauer verstanden werden?
In der durch Steiner selbst mehrfach redigierten Schrift Das Christentum als
mystische Tatsache formulierte dieser:
»Wo ist Gott? Das war die Frage, die dem Mysten sich vor die Seele stellte. Gott
ist nicht, aber die Natur ist. In der Natur muss er gefunden werden. In ihr hat er
sein Zaubergrab gefunden. In einem höheren Sinne fasste der Myste die Worte:
Gott ist die Liebe. Denn Gott hat diese Liebe bis zum äußersten gebracht. Er hat
sich selbst in unendlicher Liebe hingegeben; er hat sich ausgegossen […] Er lebt
im Menschen. Und der Mensch kann das Leben des Gottes in sich erfahren. Soll
er ihn in die Erkenntnis kommen lassen, muss er diese Erkenntnis schaffend erlösen. – Der Mensch blickt nun in sich. Als verborgene Schöpferkraft, noch Daseinlos, wirkt das Göttliche in seiner Seele. In dieser Seele ist eine Stätte, in der das
verzauberte Göttliche wieder aufleben kann […] Gott […] ist der entzauberte
Geist im Menschen […] Die mystische Erkenntnis ist damit ein wirklicher Vorgang im Weltprozesse. Sie ist eine Geburt eines Gottessprossen. Sie ist ein Vorgang, so wirklich wie ein anderer Naturvorgang, nur auf einer höheren Stufe. Das
ist das große Geheimnis des Mysten, dass er selbst seinen Gottessprossen schaffend erlöst«.839

Steiner verortet Gott im Innern des Menschen, in dessen Seele, wo er durch
den Menschen quasi einem Schaffensprozess gleich erweckt bzw. »erlöst«
werden könne. Steiner bezeichnet dieses als »Naturvorgang« und stellt es auf
die gleiche Ebene mit in der Regel anerkannten Vorgängen der »realen« Welt.
In seinen beiden Vorträgen »Der Christus-Impuls als reales Leben« aus dem
Jahr 1911 führt Steiner diesen Aspekt explizit aus: »Es muss darauf hingewiesen werden«, so Steiner, »dass dieser Christus-Impuls reales Leben ist, das auf
die Menschheit einströmt, dass Christus der Welt keine Lehre, keine Theorie
gebracht hat, sondern den Impuls eines neuen Lebens«.840 Christus bzw. Gott
verbindet Steiner demnach nicht bloß mit der Person Jesus von Nazareth, er
beschreibt ihn als »eine makrokosmische Wesenheit« bzw. »eine Realität, eine
Kraft«841 , die ihrerseits je nach Zeitalter auf unterschiedliche Art und Weise
Note de programme, IRCAM Brahms. – (»Steiner, hat, zusammen mit unzähligen Dichtern und religiösen Menschen, über ›jene Musik‹ geschrieben ebenso wie über viele andere
Dinge, die mich faszinieren«).
838 »the expansion of the consciousness towards God«, zitiert nach Whittall, Harvey, S. 46.
839 Steiner, Das Christentum als mystische Tatsache, S. 22f.
840 Steiner, Der Christus-Impuls als reales Leben, S. 13.
841 Ebd., S. 14.
837
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wirke und erfahren werden kann. Dies ist ein Aspekt von wesentlicher Bedeutung, welcher in direkte Verbindung zum heterodoxen Religionsverständnis
der durch Steiner beeinflussten Komponisten Scelsi bzw. Harvey gebracht
werden kann. So ist Steiner der Ansicht, dass die »makrokosmische Realität«
Christus immer schon gewirkt und sich jeweils anders und auch durch andere
Wesenheiten gezeigt habe.
Jesus von Nazareth sei nur eine Verkörperung dieses makrokosmischen Impulses und habe den Sinn, die Menschheit wiederum weiter und höher zu
entwickeln. »In der verflossenen Zeit […], in welcher der Mensch in vorwiegendem Maße mit dem physischen Plane verbunden war, konnte Christus
nicht anders als physisch verkörpert erscheinen«, so Steiner. Das physische
Erscheinen des Christus-Impulses in Jesus von Nazareth habe den Sinn, sich
als »Mysterium von Golgatha« weiter zu entfalten, »um in seiner Einwirkung
auf die Menschenseele als Impuls die Menschheit höher hinauf zu führen«.842
Der Christus-Impuls sei vor und nach Jesus von Nazareth im Wirken der sogenannten Bodhisattvas zu finden: Wesenheiten, die zum Wohle aller nach
Erleuchtung, höchster Erkenntnis, »Buddhaschaft« streben und diese in sich
verwirklichen843 – so auch Buddha selbst, der 29 Jahre als Bodhissatva gelebt
hatte und dann zur Buddha-Würde emporstieg und fortan eine solche Individualität wurde, »die nicht mehr im Fleisch auf der Erde erscheinen sollte,
sondern von der geistigen Welt herunterwirkte« und damit auf Christus »als
eine Realität« hinwies.844 Steiner entwirft also auf der Grundlage vielfältigster
Quellen unterschiedlicher Herkunft das Bild des beständig sich verändernden
Christus-Impulses, der letztlich alle Weltreligionen bzw. religiöses Streben in
einem übergreifenden Sinne zusammenfasst.845 Es geht Steiner hierbei um die
(utopische?) Vorstellung einer sich immer weiter entwickelnden Menschheit,
in die »von hohen und immer höheren Welten aus […] Kräfte in den Menschen einfließen und wirksam werden«.846 In der stets zunehmenden »GeistErkenntnis«, so Steiner, »soll die Intellektualität sich zur Spiritualität vergeistigen«.847 Es werde somit ein Zeitalter kommen, in welchem die Strömungen
des Buddha und des Christus zusammenfließen, und »das Christus-Mysterium
Ebd., S. 13.
Bodhissatva, Begriff aus dem Sanskrit, von b o d h i »Erleuchtung«, »Erwachen« sowie
s a t t v a »Wesen«.
844 Steiner, Der Christus-Impuls als reales Leben, S. 14.
845 Ich erinnere an dieser Stelle erneut an die Begriffe der »Vertikalspannung« und der sogenannten »Anthropotechniken« bei Sloterdijk. Die Vorstellung des »übenden Lebens« ist mit
Steiners Gedanken des Christus in uns selbst, den man selbst zu realisieren habe, vergleichbar. »Das Prinzip des höheren Lebens ist übender Fleiß. Geboren sind wir schon, zur Welt
aber kommt nur, wer sich vorwärtsarbeitet. Kreatives Leben gebiert sich selbst. Weil dabei
nicht alle gleich weit kommen, gibt es eine Ungleichheit zwischen den Menschen, von der
die Soziologie nichts weiß. Das ist es, was ich in meinem Buch als Anthropotechnik bezeichne«, Sloterdijk, in: Notizen 2008–2011, S. 150.
846 Steiner, Der Christus-Impuls als reales Leben, S. 12.
847 Ebd., S. 13.
842
843
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wird dadurch erst recht verständlich werden«.848 Die Weiterentwicklung des
Christentums führe schließlich zu einer »Synthesis von allen großen Weltanschauungen und Religionen«.849 Anstatt unsere »Sehnsuchten nach dem Christus hintendieren« zu lassen, sollten vielmehr »die wahren Quellen des Christentums wieder gefunden werden«.850 Christus, nach Steiner, ist die spirituelle
Wesenheit, die den Menschen dazu hinentwickeln kann, sich selbst und seine
eigene Wahrheit zu erkennen und anzuerkennen.
Die von Harvey angestrebte »Expansion des menschlichen Bewusstseins hin
zu Gott« in Inner Light 3 kann somit im Sinne Steiners als Erweckung des eigenen »Gottes-Sprosses« in sich selbst gedeutet werden, einer Erweckung und
Anerkennung des Christus-Impulses als makrokosmischer Kraft im eigenen
Mikrokosmos der Seele, als (natürlichen) Vorgang einer mystischen Erkenntnis.851 Damit erklärt sich auch der Titel der Trilogie insgesamt, nämlich des
inneren Lichts, der Schöpferkraft in uns selbst – und nicht im Sinne Olivier
Messiaens einer Reise »des canyons aux étoiles«, d. h. vom Menschen aus weg
zu den Sternen (Gott).852 Nun stellt sich die Frage, mit welchen musikalischen
Mitteln Harvey diesen Entwicklungsprozess darstellt und welches »Licht« er
ihm dadurch verleiht.
Musikalische Prozesse in »Inner Light 3«
»I see no other way of defending my faith in structural depth«853

Inner Light 3 ist wohl das »dunkelste« der drei Steiner-Werke. Die rund halbstündige Komposition zeichnet sich aus durch ein extremes, schmerzvollintensives Klang-»Chaos«, bei dem rein gar nichts die Assoziation »Licht«
hervorruft – vom Ende einmal abgesehen.
Nach einer kurzen perkussiven Einleitung durch Gongs, Tamtam und Cymbals sowie dem ebenfalls »gong-like sounds« produzierenden Klavier steigt
das Tonband mit ein. Eine bedrohlich wirkende, düstere Atmosphäre ist von
Anfang an da und bleibt während des gesamten Stücks bestehen. Zusätzliche
Irritation und Uneindeutigkeit werden dadurch erzeugt, dass das Tonband die
Perkussionsinstrumente Gong und Tamtam imitiert und so die ursprüngliche
Klangquelle verwischt. Ihr Ursprung kann vom Hörer in der Dichte des GeEbd., S. 16.
Siehe ebd., S. 19. – (Auf die von Steiner eingeführten Personen des Jeshu ben Pandira
und des Christian Rosenkreutzer soll nicht näher eingegangen werden).
850 Ebd., S. 22.
851 Es ist eine durchgängige Linie zu früheren Werken zu erkennen, wie etwa Ludus Amoris
(1969), bei dem es ebenfalls um das Ereignis der u n i o m y s t i c a geht.
852 Dies entspricht der grundverschiedenen Auffassung von Gott i n uns bzw. a u ß e r h a l b
von uns als nie zu erreichender, aber anzustrebender Instanz.
853 Harvey in Note de Programme zu Inner Light 3, IRCAM Brahms. – (»Ich sehe keine andere Möglichkeit, als meinen Glauben durch strukturelle Tiefe zu verteidigen«).
848
849
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schehens nicht mehr verortet werden.854 Phasing und Crescendi vom vierfachen piano- in den fortissimo-Bereich verstärken die angstvolle Atmosphäre.
Der Eindruck eines Eintauchens in tiefste Regionen des Bewusstseins bzw.
Unterbewusstseins drängt sich auf, tiefste (Bassklarinette, Kontrafagott, Tuba,
Wagnertuba) und/oder schrille hohe Register (Piccolo) im durchgängigen forte-Bereich, abrupt abbrechende Klangfetzen, perkussive Attacken führen den
Hörer an die Grenzen seines Schmerzempfindens: Hier tönt keine wabernde
Ursuppe, sondern vielmehr eine Klanghölle mit Kampf und Drama.855

Dieser klangliche Grundcharakter steht in krassem Gegensatz zum etwa gleichzeitig von
Stockhausen komponierten Werk Inori, das in seiner Klarheit und seinem stufenweise nachzuvollziehenden Aufbau das Gegenteil von Chaos vermittelt.
855 Siehe auch die Spielanweisungen in der Partitur, etwa für Streicher in Takt 175: »›pure
noise‹ means that all sounds of definite pitch should be obliterated« (»›reines Geräusch‹
heißt, dass alle Klänge mit definitiver Tonhöhe unkenntlich gemacht werden sollen«) oder
Perkussion in Takt 177ff.: »irregular, sporadic attacks becoming louder« (»unregelmäßige,
sporadische, lauter werdende Attacken«) bzw. ab Takt 179: »becoming increasingly dense –
extremely frenetic« (»zunehmend dichter werdend – extrem wild«).
854
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Perkussiv und bedrohlich aus der Tiefe herausklingend: Beginn von Inner Light III
INNER LIGHT III. Music by Jonathan Harvey
© 1975 • Novello & Co Ltd. • All Rights Reserved • International Copyright Secured
Used by permission of Novello & Company Ltd.
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Die stete Transformation einer Instrumentalstimme in eine andere durch das
Tonband zeigt Harveys starkes Interesse an Klangfarbe bzw. an der nahtlosen
Verbindung verschiedenster Klangfarbenbereiche. Jedes Instrument kann in
jedes andere transformiert werden. Was er in späteren Stücken, zum Beispiel
in Mortuos Plango, Vivos Voco, in den Mittelpunkt stellt, wird in der Inner Light
Trilogy erstmals angewendet, hier als e i n e Aufgabe der Tapestimme unter vielen. »One of the tapes other roles is«, so Harvey in Bezug auf Inner Light 3,
»to transform one instrument’s waveform into another’s, often in the course of a
journey round the concert hall. For instance, a trumpet sound leaves the orchestra,
changes progressively into a clarinet in mid-flight, so to speak, and returns to the
stage area where the orchestral clarinet takes it up. The spatial engulfment of
quadrophony and the dreamlike reverberation of orchestral events are, together
with the alpha wave treatment, further aspects of the ›superhuman‹ role of the tape.«856

Dem Tonband wird also eine (fast theatralisch zu nennende) Rolle zugedacht,
welche im dramatischen Gefüge der Komposition einen entscheidenden Platz
einnimmt. Sein »synthetischer« Charakter prädestiniert das Tape zusätzlich für
die Ebene des übermenschlichen und spirituellen Bereichs – vergleichbar den
Vogelstimmen im Werk Messiaens, die eine ähnliche Mittlerrolle zwischen
Mensch und Gott innehaben. Zusätzlich verknüpft das Tonband durch Antizipation (etwa der Tonhöhen) und Dialogisieren mit den Instrumenten ein
mehrdimensional zusammenhängendes, komplexes Strukturgebilde. Harvey
möchte damit die Verbindung der physischen Welt (Instrumente) und der spirituellen, unsichtbaren Ebene (Tape) kompositorisch umsetzen. Alles ist Eins,
real, »the same world«:857

»Note de Programme« zu Inner Light 3, IRCAM Brahms. – (»Eine andere Rolle der Tonbandstimme ist es, die Wellenform eines Instruments in die eines anderen zu transformieren, oftmals im Laufe einer Reise durch den Konzertsaal. Zum Beispiel verlässt ein Trompetenklang das Orchester, verwandelt sich quasi im Flug in eine Klarinette und kehrt zur
Bühne zurück, wo das Orchester ihn wieder aufnimmt. Die räumliche Verteilung mittels
Quadrophonie und das traumähnliche Nachhallen der orchestralen Ereignisse sind, zusammengenommen mit dem ›alpha wave treatment‹, weitere Aspekte der ›übermenschlichen‹ Rolle des Tonbands«).
857 Harvey, In Quest of Spirit, S. 57f. – (»Es gibt keinen Unterschied zwischen innerer und
äußerer Realität […] Wenn solche [elektronischen] Klänge mit erkennbar menschlichen
Klängen verknüpft werden, instrumentalen Klängen oder Stimme, können interessante
Dinge passieren, vor allen Dingen, wenn man nicht sagen kann, wo der eine Klang anfängt
und der andere aufhört. Die Folge ist, dass sie derselben Welt angehören, nicht verschiedenen Welten. Die Traumwelt, in der man fliegen kann, ist nicht verschieden zu der Welt,
in der wir wissen, dass es physikalisch nicht möglich ist zu fliegen. Zwei Arten des Bewusstseins werden verbunden«) – Ich erinnere an Harveys Traum, tatsächlich fliegen zu
können, und der Unmöglichkeit, dies seinen Mitmenschen kommunizieren zu können.
856
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»There is no distinction between inner and outer reality […] When such [electronic] sounds are intermingled with recognizably human sounds, the sounds of instruments or voice, interesting things can happen, especially if it’s hard to tell where one starts and the other leaves off. The implication is that t h e y b e l o n g t o
t h e s a m e w o r l d , not different worlds. The dreamworld in which one can fly is
not a different world from the one in which we know it’s physically impossible to
fly. Two modes of consciousness are united«.
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Insgesamt betrachtet, ist die musikalische Konzeption in Inner Light 3 die einer
permanenten Kontrastierung von Klangblöcken bei zunehmender Steigerung
der Klangdichte: Momente meist kurzer Entspannung oder Reduzierung werden dichten und aggressiven Klangattacken entgegengestellt. Das Prinzip der
starken Kontrastbildung ist vorherrschend. Dabei ist jedoch der Höreindruck
des Chaotischen trügerisch. Hinter dieser Wahrnehmung steht ein komplexes
Strukturgebilde. »My music«, so Harvey, »has increasingly been concerned
with a quest for structural depth […] This means that several levels of structure are inextricably woven together in a ›nest‹, ranging from all the details and
embellishment at the top to the single macrocosmic idea at the bottom. Thus,
the idea of ›expansion‹ occurs on many levels«.858
Dem Nachzeichen des strukturellen Verwebens verschiedener musikalischer
Ebenen unter Einbeziehung der Idee der Expansion in Inner Light 3 soll an
dieser Stelle überblicksartig nachgegangen werden. Wie Harvey erläutert, gibt
es in Inner Light 3 ein »Basic Set« an (expandierenden) Intervallen (Ebene 1),
das sich in Gestalt von sechs Formierungen durch das gesamte Stück zieht
und darüber hinaus in sich gespiegelt werden kann. Damit verbunden wird
das Hauptklangmaterial des Stücks: Zwölftönige Sets, die sich jeweils auf ein
bis zwei Intervalle konzentrieren und in ihrer Reihenfolge dem Intervallset
folgen (Ebene 2): »first the semitonal sets then the whole tone sets etc«.859
Zudem etabliert Harvey sogenannte »musical spaces« bzw. »harmonic fields«,
die ein gewisses Tonhöhenrepertoire bereitstellen, in dem sich die Musik frei
bewegen kann. Die Unterteilung dieses musikalischen Raums erfolgt sowohl
in der gewohnten Halbtönigkeit als auch in einem verfeinerten DritteltonRaster. Daneben greift ein zweites System, das diese Verlagerung nach Innen
(Drittelton) sozusagen nach Außen transponiert und sich dabei sogar aus dem
hörbaren Bereich hinaus bewegt: »fewer and fewer pitches can be contained
in the audibility range. Eventually only two are left, which slide of the high
and low limits respectively into silence«.860 Innerhalb von vier Stellen gehen
die Tonhöhen in den Vierteltonbereich über bzw. in den Bereich des Geräusches. Hier sind auf der instrumentalen Ebene vor allen Dingen die Perkussionsinstrumente beteiligt.
Die Instrumentierung in Inner Light 3 ist verbunden sowohl mit Ebene 1 als
auch mit Ebene 2: Die Anzahl der Instrumententypen hängt von der Anzahl
der Tonhöhen in dem entsprechenden Segment (Ebene 2) ab. Weil diese
Siehe »Note de programme« zu Inner Light 3, IRCAM Brahms. – (»Meine Musik beschäftigte sich in zunehmendem Maße mit der Suche nach struktureller Tiefe […] Das heißt, dass
mehrere Strukturebenen untrennbar miteinander verwoben sind in einem ›Nest‹, das von all
den Details und dem Zierrat am Anfang zur einzigen makrokosmischen Idee am Schluss
reicht. In diesem Sinne erscheint die Idee der ›Expansion‹ auf mehreren Ebenen«).
859 Ebd. – (»zuerst die Halbtonsets, dann die Ganztonsets etc.«).
860 Ebd. – (»immer weniger Tonhöhen können im hörbaren Bereich enthalten werden.
Schließlich sind nur noch zwei übrig, die in die hohen und tiefen Grenzbereiche übergehen
bzw. in Stille«).
858
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wiederum mit dem Basic Set verknüpft sind, wird auch hier eine neue strukturelle Verbindung etabliert.861 Die in jeder Section neu eingebrachten Instrumente oder Instrumentengruppen bleiben im folgenden Abschnitt aber vorhanden, jetzt allerdings in Begleitfunktion »providing ›clouds‹ and subsidiary
figures more freely composed«862 . Dies führt zu einer zunehmenden Ausweitung der klangfarblichen Beschaffenheit der einzelnen Sections.863
Was die Organisation des Rhythmus angeht, so wird auch dieser durch das
Element der Expansion gestaltet. Gibt es zunächst ein einheitliches konstantes Schneller- bzw. Langsamer-Werden (»things get steadily faster or slower,
durations steadily expand and contract«), so erfolgt nach und nach eine simultane Aufspaltung in beide Richtungen. Der Unterschied zwischen schnell und
langsam wird immer größer und kulminiert schließlich am Ende des Stücks
(siehe ab Takt 516), »where the slow tempo is articulated by widely separated
loud chords and the instruments, playing as fast as possible, evaporate in a
whirling rush of wind shooting off around the hall«864 .

Notenbeispiel auf den folgenden Seiten:
Verdichtung des Materials • Höhepunkt und Verrauschen ins Nichts
INNER LIGHT III. Music by Jonathan Harvey
© 1975 • Novello & Co Ltd. • All Rights Reserved • International Copyright Secured
Used by permission of Novello & Company Ltd.

»Note de programme« zu Inner Light 3, IRCAM Brahms: »In other words, an instrument
or instruments are attached to each pitch of the Basic Set« – (»Mit anderen Worten, ein
oder mehrere Instrument[e] sind verbunden mit jeder Tonhöhe des Basic Set«).
862 Ebd. – (»die ›Wolken‹ bereitstellen und untergeordnete Figuren, die freier komponiert
sind«).
863 Ebd. – »So each section expands timbrally« (»Demnach expandiert die Klangfarbe jedes
Abschnitts«).
864 Ebd. und Partitur S. 133ff. – (»wobei das langsame Tempo ausgedrückt wird durch weit
voneinander entfernte laute Akkorde und wobei die Instrumente, so schnell wie möglich
spielend, in einem rauschenden Wirbelwind verschwinden, der durch den Saal schießt«).
861
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Auch hier ist das Tonband wesentlich beteiligt, indem es das konstant sich
steigernde Tempo vorantreibt, bis es schließlich überwunden zu sein scheint
(senza misura).865 Nach dem höchstmöglich erreichten Dichtegrad des zur Verfügung stehenden Materials in Takt 516 (was all die angeführten Parameter
und deren Verwebung angeht), erfolgt ein »Wegdriften« des Klangs durch das
Tonband, ein Verlöschen, Verrauschen in Aufwärts-Glissandi, ein Entstofflichen des vormals dichten Klanggewebes in immer höhere Frequenzbereiche
und schließlich ins Nichts (diminuendo a niente). Dieses Nichts entspricht jedoch mitnichten dem des Anfangs (»All three [Inner Light pieces] start with a
long, dark passage out of which the sound world arises«866 ). Ist der Beginn tief
und dunkel in seiner Anmutung, wirkt das Ende wie gleißendes Licht. Die zuvor erfolgte zunehmende Beschleunigung des Tempos und die Erhöhung der
strukturellen Dichte des Klanggewebes geht über in ein flirrendes, nunmehr
unstrukturiertes Licht – und erinnert damit an T. S. Eliots »still point« bzw.
»to be conscious is not to be in time« (»Burnt Norton«): »finally«, so Foster,
»only in our involvement with time […] can we overcome time, or as one
might say, see through the divine deception and so become liberated«.867 Für
Inner Light 3 bedeutet dies: »a ›timbral‹ conclusion to a ›structural‹ journey«.868
Struktur, Komplexität und Technologie stehen letztlich im Dienste der ontologischen Vision eines göttlichen Universums: »Jonathan Harvey’s music«, so
Bruno Bossis, »is based on formalism and technology to express the inexpressible«.869 Die Auflösung der Struktur zum Schluss der Komposition (Licht)
weist zudem voraus: In den folgenden Werken weitet sich genau d i e s e r Aspekt der Loslösung von einer strukturellen Gebundenheit aus. »In the following works the teleological obviousness of musical gestures deeply rooted in
time gives way to spiritual illumination, as seen in light, timeless melodies that
do not conform to any strictly measured musical time, and in more ecstatic
(non-functional) harmonies«.870 In gewisser Hinsicht entspricht die strenge
Struktur der Steiner-Werke der intellektuellen Herangehensweise Harveys an
»Note de programme« zu Inner Light 3, IRCAM Brahms. – »The piece constantly strives
to expand to this tempo, enticed on by the tape« – (»Das Stück strebt beständig diesem
Tempo entgegen, angetrieben durch das Tape«).
866 Ebd. – (»Alle drei [Inner Light-Werke] beginnen mit einer langen dunklen Passage, aus der
diese Klangwelt entspringt«).
867 Foster, The Buddhist Influence, S. 75. – (»schließlich können wir nur durch unsere Verstrickung in der Zeit […] die Zeit überwinden, oder wie man sagen könnte, indem wir
durch das göttliche Blendwerk hindurchschauen, können wir frei werden«).
868 Harvey, »The Mirror of Ambiguity«, S. 180. – (»ein ›klangfarbliches‹ Fazit einer ›strukturellen‹ Reise«).
869 Bruno Bossis, »Musical structures and technology as transcendence in Jonathan Harvey’s
music«, <http://web.auth.gr/cim08/>, S. 2. – (»Jonathan Harveys Musik basiert auf Formalismus und Technologie, um das Unaussprechliche auszudrücken«).
870 Ebd. – (»In den Folgewerken weicht die teleologische Selbstverständlichkeit musikalischer, tief in der Zeit verwurzelter Gesten spiritueller Erleuchtung, wie sie durch Licht oder
zeitlose Melodien gesehen werden kann, die sich nicht musikalisch strenger Zeitordnung
unterwerfen, sowie in mehr ekstatischen [und nicht funktionalen] Harmonien«).
865
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dieselben. Die theoretische Auseinandersetzung mit den durch Steiner angestoßenen Thematiken ersetzt Harvey schon recht bald und im Anschluss an
die Inner Light Trilogy durch eine praktische:
»Yet for all his [Steiners] emphasis on meditation, I could not practice it regularly;
the aim was not sufficiently crisply defined. In 1977 I encountered Hindu, or
rather Vedic meditation practice in the form of transcendental meditation. This
effective and simple practice, coupled with the Sidhi sutras of Patanjali, gave a philosophy of experience, a liberation from the Western paradigm that philosophy
can be sorted out by clear thinking alone«.871

Mit dieser philosophisch-religiösen Neuorientierung wird eine musikalischkompositorische Veränderung einhergehen.
Nachgedanke
Die Inner Light Trilogy ließe sich im Sinne Sloterdijks als »adventisches Gattungsabenteuer«872 beschreiben: als ein Werkzyklus, der sich im Wesentlichen
mit der Kraft des »Zur-Welt-Kommens« beschäftigt, mit der Verlagerung der
göttlichen Schöpferkraft von Außen nach Innen, um von dort wiederum die
Welt neu zu »erblicken« bzw. zu erschaffen.
»Im ›Lichte‹ einer nachmetaphysischen Auslegung der menschlichen Weltbefindlichkeit zeigt sich, dass Menschen adventische Tiere sind – Wesen, die im Kommen sind […] zur Welt kommen bedeutet […] vor allem: Die Welt, in welche ›der
Mensch‹ zu kommen sich vornimmt, aus eigener Vollmacht herstellen; es zu einer
Welt bringen, in der sich Träume vom menschenwürdigen Leben allgemein verwirklichen«.873

	
  

	
  

Harvey, In Quest of Spirit, S. 4. – (»Dennoch, obgleich all seiner [Steiners] Betonung der
Wichtigkeit der Meditation, konnte ich sie nicht regelmäßig praktizieren; das Ziel war nicht
klar genug definiert. 1977 lernte ich Hindu- oder vielmehr vedische Meditationspraxis in
Form von Transzendentaler Meditation kennen. Diese effektive und einfache Praxis, gekoppelt mit den Sidhi-Sutren des Patanjali, lieferten mir eine Philosophie des Erlebens, eine
Befreiung vom westlichen Paradigma, dass Philosophie nur durch klares Denken allein gemacht werden kann«).
872 Peter Sloterdijk, »Lichtung und Beleuchtung – Anmerkungen zur Metaphysik, Mystik
und Politik des Lichts«, in: Der ästhetische Imperativ, S. 87.
873 Ebd., S. 86f.
871
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»Spirit Music« (1975)
»Menschen […] sind […] wie Halbmonde«874

Die Cantata X »Spirit Music« für Sopran, drei Klarinetten in Bb und Klavier ist
neben der Inner Light Trilogy ein weiteres Werk, das durch Steiner inspiriert
wurde und einen seiner Texte verwendet. Die rund elfminütige Komposition
entstand im gleichen Zeitraum wie die Trilogie und wurde im Februar 1975 in
Southampton fertiggestellt. Die Widmung lautet: »For Alix, and the Matrix
Ensemble«.875 Datum und Ort der Uraufführung sind nicht dokumentiert.
In Spirit Music vertonte Harvey Auszüge aus Steiners viertem und zuletzt verwirklichtem Mysteriendrama Der Seele Erwachen, untertitelt mit »seelische und
geistige Vorgänge in szenischen Bildern«.876 Harvey verwendete den SteinerText in der englischen Übersetzung von Hans und Ruth Pusch.877 Darüber
hinaus zitiert Harvey in seinen Anmerkungen zur Partitur eine weitere Textpassage Steiners. Es handelt sich dabei um einen Auszug aus Mystery Knowledge
and Mystery Centres, auf deutsch Mysteriengestaltungen, eine Reihe von 14 Vorträgen, gehalten zwischen dem 23. November und 23. Dezember 1923 in Dornach.878 Harvey fügt dieses Zitat zum tieferen Verständnis seines Werks hinzu. Wie schon bei der Meditation in Inner Light 2 handelt es sich bei den
Mysteriendramen um Texte künstlerisch-intuitiven Ursprungs und Anspruchs.
Steiner notierte darin in der Nacht »gesehene« Bilder und brachte sie am folgenden Tag zu den Proben mit. Die anhand intuitiver Eingebung gewonnene
Ausdrucksform siedelte er höher an als theoretische Abhandlungen.
»Es widerstrebt mir, hinterher verstandesmäßig dasjenige zu kommentieren, was
wahrhaftig nicht einen theoretischen, verstandesmäßigen Ursprung hat, was in seinen Bildern fertig dasteht wie eine Eingebung aus der geistigen Welt […] Es besteht ein gewisses Bedürfnis, die Dinge, die auf solche Weise gegeben sind, durch
sich selbst sprechen zu lassen und sie nicht sozusagen abzuzapfen auf die dünne
Vorstellungsart, die doch immer nur Verstandesdenken und Theoretisieren sein
kann«.879

Sloterdijk, Der Halbmondmensch, S. 34.
Siehe Partitur Spirit Music, Novello, London o. J.
876 Rudolf Steiner, Der Seele Erwachen. Seelische und geistige Vorgänge in szenischen Bildern, 1912,
GA Bd. 14, Dornach 1981. – Die dazugehörigen drei Vorgängerdramen lauten: Die Pforte der
Einweihung (1910), Die Prüfung der Seele (1911) sowie Der Hüter der Schwelle (1912).
877 Rudolf Steiner, The Soul’s Awakening, Soul and Spiritual Events in Dramatic Scenes, translated
and revised by Hans and Ruth Pusch. Siehe Anmerkungen zur Partitur.
878 Rudolf Steiner, Mysteriengestaltungen. Vierzehn Vorträge, gehalten zw. dem 23. November
und 23. Dezember 1923, GA Bd. 232, Dornach 42010.
879 Rudolf Steiner, Erster Vortrag. München, 24. August 1913, in: Die Geheimnisse der Schwelle.
Ein Vortragszyklus, gehalten in München vom 24. bis 31. August 1913 im Anschluss an die
Aufführungen der Mysteriendramen Der Hüter der Schwelle und Der Seele Erwachen, Dornach
1997, S. 16.
874
875
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Steiner knüpfte mit seinen Mysteriendramen einerseits an die bis in die Antike
zurückgehende Tradition des Mysterienschauspiels an, bezog sich aber andererseits explizit auf Johann Wolfgang von Goethes »Märchen von der grünen
Schlange und der schönen Lilie«.880 Dieses spielte für Steiner eine zentrale
Rolle: nicht nur in Bezug auf seine Mysteriendramen, sondern auch für die
Entwicklung der Anthroposophie selbst. In seiner unvollendet gebliebenen
Autobiografie Mein Lebensgang beschrieb Steiner das Bedeutsame des GoetheMärchens für sein Streben im Sinne einer Verknüpfung von Erkennen und
Erleben und der bildhaften Ausdrucksform seelisch-esoterischer Vorgänge:
»Der Wille, das Esoterische, das in mir lebte, zur öffentlichen Darstellung zu bringen, drängte mich dazu, zum 28. August 1899, als zu Goethes hundertfünfzigstem
Geburtstag, im ›Magazin‹ einen Aufsatz über Goethes Märchen von der ›grünen
Schlange und der schönen Lilie‹ unter dem Titel ›Goethes geheime Offenbarung‹
zu schreiben […] Seit den achtziger Jahren beschäftigten mich Imaginationen, die
sich bei mir an dieses Märchen geknüpft haben. Goethes Weg von der Betrachtung der äußeren Natur zum Innern der menschlichen Seele, wie er ihn sich nicht
in Begriffen, sondern in Bildern vor den Geist stellte, sah ich in dem Märchen dargestellt. Begriffe schienen Goethe viel zu arm, zu tot, um das Leben und Wirken
der Seelenkräfte darstellen zu können […] Man ist mit einem Erleben dieser Goethe’schen Schöpfung im Vorhof der Esoterik.«881

Goethes »Rätselmärchen«, so Steiner, beantworte die Suche nach einem Zusammenhang zwischen physischer und geistiger Welt nicht in philosophierender Theorie, sondern in B i l d e r n : Goethe »wollte im Reichtum des seelischen
Erlebens sich dem Rätsel nahen. Die Goethe’schen Märchenbilder weisen zurück auf Imaginationen, die von Suchern nach dem Geist-Erleben der Seele
öfters vor Goethe hingestellt worden sind«882. Das Märchen erfüllte damit die
geforderten Bedingungen Steiners, Erkennen im Erleben zu finden. »Der
nach geistiger Erkenntnis Suchende muss diese Welten e r l e b e n ; bei ihm genügt nicht ein bloßes theoretisches Denken darüber«883 (Hervorhebung durch
die Autorin). Er knüpfe darin, so Steiner, direkt an Goethe an:
Letzte Erzählung des Novellenzyklus Unterhaltungen deutscher Ausgewanderter, erschienen
1795 in Die Horen, herausgegeben von Friedrich Schiller.
881 Rudolf Steiner, Mein Lebensgang (1923–1925), GA Bd. 28, Dornach 2000, S. 391f.
882 Ebd., S. 182.
883 Ebd., S. 364. – Über den größeren Bedeutungszusammenhang des Goethe-Märchens
siehe Rudolf Steiner, Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge, Bd. 6, Zweiter Vortrag, Arnheim 19. Juli 1924, Dornach 1992, S. 178f. Steiner erläutert den Lauf der geistigen
Entwicklungen durch die Jahrtausende und ordnet das Märchen explizit ein als in diesem
Sinne wesentliches Ereignis: »Oben in der geistigen Welt spielte sich ab in mächtigen kosmischen Imaginationen die Vorbereitung für jene intelligente, aber durchaus spirituelle Erschaffung, die dann als Anthroposophie erscheinen sollte. Was da durch sickerte: auf Goethe machte es einen bestimmten Eindruck. Ich möchte sagen, es kam in Miniaturbildern bei
ihm durch. Die großen, gewaltigen Bilder, die sich da oben abspielten, kannte Goethe nicht;
er verarbeitete diese Miniaturbildchen in seinem ›Märchen von der grünen Schlange und der
schönen Lilie‹. […] wir haben das Mächtige, dass da Dinge durchsickern und Goethe an der
880
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»Ich wollte zeigen, dass der Mensch denkend nicht Bilder über die Natur wie ein
ihr Außenstehender formt, sondern dass Erkennen Erleben ist, so dass der
Mensch erkennend in dem Wesen der Dinge steht. Und weiter war es mein
Schicksal, meine eigenen Anschauungen an Goethe anzuknüpfen«.884

In diesem Sinne wollte Steiner – inhaltlich und formal an Goethe orientiert –
in seinen Mysteriendramen hinweisen »auf das Wesen der Welt und auf dasjenige, was Anteil hat an diesem Wesen der Welt, auf die Wesenheit des Menschen«.885 Im Mittelpunkt der vier Dramen oder »Seelengemälde«886 , für die
Steiner übrigens Bühnenbild und Kostüme selbst entwarf und Regie führte887,
steht die geistige und seelische Entwicklung einer Gruppe über den Zeitraum
einiger Jahrtausende hinweg, also von Inkarnation zu Inkarnation sich ausspannend. Steiner lag es daran, die »Seelen-« und »Gedankenerlebnisse« der
Personen als durchaus »real« und nicht »symbolisch oder allegorisch« gemeint
zu wissen: »Käme es auf Symbolik oder Allegorie an, so unterließe ich ganz
gewiss diese Darstellung«.888
In Der Seele Erwachen zeichnet er den »individuellen geistigen Pfad« verschiedener Menschen(-seelen) nach, der sich jeweils absolut einzigartig gestalte.889
Der Weg der Erkenntnis sei eng verknüpft mit dem »Herüber- und Hinübergehen über die Grenze zwischen der physisch-sinnlichen und der übersinnlichen Welt«890. Davon vor allem handeln die Bilder des Mysteriendramas.891
Beide Bereiche, sinnlich-physische wie übersinnliche Welt, werden je durch
eigene Protagonisten dargestellt. In dem Sinne unterscheidet Steiner »Personen« und »Wesen«, aber auch hier gibt es Überschneidungen: So werden die
»Gedankenerlebnisse« der Protagonisten teilweise wie selbstständige Personen
eingeführt. Zudem erscheinen die Protagonisten auch als »Seelen« bzw. »Persönlichkeiten einer weit zurückliegenden Vergangenheit«.892 Ihnen gegenüber
Wende des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts begeistern zu seinem spirituellen
Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie. Es war sozusagen ein erstes Herauskommen desjenigen, was zunächst in mächtigen Imaginationen im Beginne des neunzehnten, sogar schon am Ende des achtzehnten Jahrhunderts sich in der geistigen Welt abspielte«.
884 Ebd., S. 165.
885 Steiner, Achter Vortrag, 31. August 1913, in: Die Geheimnisse der Schwelle. Ein Vortragszyklus, gehalten in München vom 24. bis 31. August 1913 im Anschluss an die Aufführungen
der Mysteriendramen Der Hüter der Schwelle und Der Seele Erwachen, Dornach 1997, S. 149.
886 Siehe Vorbemerkung Steiners zu Der Seele Erwachen, in: Mysteriendramen II, Dornach 1995,
S. 136.
887 Siehe Walter Kugler, Rudolf Steiner und die Anthroposophie. Eine Einführung in sein Lebenswerk,
Köln 2010, S. 178ff.
888 Siehe Vorbemerkung Steiners zu Der Seele Erwachen, S. 136.
889 Rudolf Steiner, Siebenter Vortrag, München, 30. August 1913, in: Die Geheimnisse der
Schwelle, S. 116: »Jede Seele hat ihren individuellen geistigen Pfad«.
890 Rudolf Steiner, Zweiter Vortrag, München, 25. August 1913, in: Ebd., S. 49.
891 Ebd.
892 Siehe Rudolf Steiner, Mysteriendramen II, S. 135f.
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stehen Wesenheiten rein geistiger oder kosmischer Herkunft sowie solche, die
vermittelnd wirken.893 Personen physischer Existenz verzweigen sich im Mysteriendrama somit in eine Vielzahl von Persönlichkeiten, in »Seelen-« sowie
»Gedankenerlebnisse«, in denen sich wiederum vergangene Existenz und gegenwärtiges Empfinden jeweils »real« verkörpern können. So tritt etwa die
zentrale Figur des Johannes Thomasius auch als »Doppelgänger des Johannes
Thomasius« auf, als »Geist von Johannes Thomasius’ Jugend«, als »Seele im
Geistgebiet« sowie als bereits vergangene Persönlichkeit.894 Zudem erscheinen
auch seine gedanklichen und seelischen Erlebnisse als eigene Figuren. Denn
»die geistige Wirklichkeit, die nachgebildet ist«, so Steiner, stelle »sich mit derselben Notwendigkeit vor die Seele hin wie die Dinge der physischen Wahrnehmung«.895
In diesem Sinne gibt es auch eine räumliche Unterscheidung der Bilder. Sie
teilen sich auf in physisch-reale Schauplätze (wie etwa ein Büro oder eine
Landschaft, aber auch Szenerien aus der Vergangenheit) sowie in das »Geistgebiet«896 oder gar »das Innere der Erde«897. Die geistige Welt des fünften und
sechsten Bildes aus Der Seele Erwachen stellt für Steiner nach der »elementarischen Welt« die zweite übersinnliche Welt dar.898 Er beschreibt sie in seinen
Regieanweisungen als »in sinnvollen Farbenfluten erscheinendes Bild«899. In
diesen Bildern werden Gedanken zu Lebewesen (»Gedankenlebewesen«), sie
erhalten Substanz, »Gedankensubstanz […] mit Innenwesenheit«.900 Um diese
Bilder verstehen zu können, müsse der Rezipient sie als »kosmische Schrift«
lesen, d. h. »dass man die Dinge unbefangen auf sich wirken lässt«.901 Diese
»Gedankenlebewesen« verkörperten gleichsam »das andere Selbst« des Menschen, den Teil von uns, der von Inkarnation zu Inkarnation weitergehe und
unser jeweiliges Menschsein in Bezug auf unser Schicksal »inspiriere«:

Zu den »Wesen aus der Geisterwelt« rechnet Steiner etwa Lucifer, Ahriman, Gnomen
und Sylphen. Ebd.
894 Ebd.
895 Rudolf Steiner, Mysteriendramen II, S. 136.
896 Siehe fünftes und sechstes Bild.
897 Siehe zwölftes Bild.
898 Siehe Ausführungen im Vierten Vortrag, in: Die Geheimnisse der Schwelle, S. 67ff. –
Der Dreiteilung des Menschen als physischer, ätherischer und astralischer Leib entspricht
die Gliederung in physische, elementarische und geistige Welt. Der geistigen Welt gehört
der astralische Leib des Menschen an bzw. wird von diesem »erlebt«. Sechster Vortrag, in:
Die Geheimnisse der Schwelle, S. 101ff.
899 Siehe Ausführungen zum Fünften Bild, in: Mysteriendramen II, S. 197.
900 Siehe Vierter Vortrag, in: Die Geheimnisse der Schwelle, S. 81.
901 Ebd., S. 70. – Steiner schreibt an anderer Stelle: »Durch eine Hingabe der Seele an diese
Bilder ergibt sich das Verständnis, das gesucht werden sollte für die Welt des Geisterlandes«. Ebd., S. 71.
893
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»Es ist das, was der Mensch kennenlernt, wenn er in der geistigen Welt innerhalb
seines astralischen Leibes erfühlen, wahrnehmen, erleben lernt. Es ist das, was von
Erdenleben zu Erdenleben, von Inkarnation zu Inkarnation geht […] Inspirierend
wirkt das zweite Selbst in die Natur des Menschen […] Es inspiriert […] unser
Karma, unser Schicksal«.902

Wenn man dies nun erkenne als Mensch,
»vergeht es einem, seine Menschheitspersönlichkeit nur innerhalb der Grenzen zu
denken, innerhalb welcher man sie gewöhnlich denkt. Man dehnt sein Selbst, in
das man das andere Selbst einschließen muss, über sein ganzes Schicksal aus. Und
dann erst ist man recht Mensch«.903

Dies enthülle sich der »hellsichtigen Seele« und schaffe ein Verständnis für
das, »was der Mensch geheimnisvoll ist, was seine wahre Wesenheit ist, worin
auch er lebt zwischen dem Tod und einer neuen Geburt, und was das gewöhnliche Bewusstsein niemals erfahren kann«.904 Indem die Menschenseele
sich »hinauflebe« in die geistige Welt, erlange sie »wahrhaftig eine Anschauung
der Welt, wo tiefer Ernst und tiefe Würde sich ausgießen über die Seele, und
wo man etwas verspürt, was man den Hauch der ewigen Notwendigkeiten
nennen könnte […] Man lernt sich jetzt erkennen«.905 Aus unserer eigenen
Beschaffenheit heraus, so Sloterdijk im Sinne Steiners, seien wir »wie Halbmonde […] nur mit der Hälfte der Welt zugewandt« und zur Hälfte einem
»andern Prinzip« gehörend: Kinder »der Nacht oder des freien Nichts«.906
Nun stellt sich die Frage, welche Passagen aus Der Seele Erwachen Harvey in
Spirit Music herausgegriffen hat bzw. welcher Themenbereich des komplexen
Dramas es genau war, der ihn zur kreativen Umsetzung drängte.
Textkonzeption und musikalische Umsetzung
Eine detaillierte Analyse zeigt, dass Harvey sich die Worte von fünf Figuren
des Steiner-Dramas zu eigen macht: die der Maria, Philia, Astrid, Luna und
der sogenannten »anderen« Philia.907 Hierbei gehört Maria als einzige Gestalt
der physischen Ebene an (nähere Bezeichnung Steiners: »Träger des seelischen Elementes«, bzw. frühere Inkarnation wird angegeben), die jedoch auch
als ein »Gedankenerlebnis« als substanzielle Figur auftritt (siehe Bilder 2 und
12).908 Die vier weiteren Figuren gehören zu den »Wesen des menschlichen
Geisteselementes«.909 Hierbei stehen Philia, Astrid und Luna für die »geistigen
902
903
904
905
906
907
908
909

Sechster Vortrag, in: Die Geheimnisse der Schwelle, S. 109f.
Ebd., S. 110.
Achter Vortrag, ebd., S. 149.
Sechster Vortrag, ebd., S. 112f.
Sloterdijk, Der Halbmondmensch, S. 34.
Siehe: Der Seele Erwachen, S. 135.
Ebd.
Ebd.
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Wesenheiten, welche die Verbindung der menschlichen Seelenkräfte mit dem
Kosmos vermitteln«, die »andere Philia« charakterisiert Steiner als »Trägerin
des Elementes der Liebe in der Welt«.910 Die exzerpierten Textausschnitte
stammen ausschließlich aus dem zweiten Bild des Mysteriendramas. In diesem
Bild wird eine »Vision« des Protagonisten Johannes Thomasius beschrieben,
dem sich »in tiefem Sinnen«911 wesentliche Erkenntnisse seines Selbst sowie
der Weltzusammenhänge offenbaren.
Harvey konzipierte seine Kantate zweiteilig, wobei die beiden Teile inhaltlichtextlich motiviert sind. Dem ersten einleitenden Abschnitt werden die Worte
Marias zugeordnet. Sie stellen eine Anrufung von Elementargeistern dar und
haben auffordernden Charakter.912 Musikalisch setzt Harvey den beschwörenden Gestus um, indem er ausschließlich eine Tonhöhe verwendet (dis). Der
Anfang ist im kaum hörbaren Bereich und sehr langsam. Der Sopran beginnt
mit geschlossenen Lippen und in vierfachem piano auf »m«, soll dieses jedoch
in beliebiger Reihenfolge auf weitere Vokale bzw. Vokal-Konsonantenkombinationen ausweiten (M-OH-OO-AH-EE-Z-T). Die erste Klarinette setzt ein
(»enter inaudibly«), und beide steigern ihre Aktivität in einem accelerando –
»gradually accelerate the ›inner‹ activity of the note to as fast as possible«.913

	
  

	
  

Ebd.
Ebd., S. 163.
912 Text in englisch, entnommen der Partitur: »To cosmic spirit sources turn your gaze,
/and wait for those deep forces to perceive / what stirs in you in kinship to their being. /
They’ll conjure up before your inner eyes / The bond which grows from you to them. /
Forswear your mind’s dissonance, / and your spirit will speak with spirit beings, / and listening, conveyed into spheres of light, / will heed their speech. / They are coming: summon
them«. – deutsche Übersetzung, Mysteriendramen II, S. 159: »In Geistesweltengründen
lenk’ den Blick / Und warte, bis die Kräfte in den Tiefen / Empfinden, was in deinem eignen Selbst / Mit ihrem Wesen wahlverwandt sich regt. / Sie zaubern dir vor deine Seheraugen, / Was sie und dich zur Einheit werden läßt. / Verbanne eignen Sinnes störend Sprechen, / So spricht der Geist in dir mit Geisteswesen; / Und diesem Geistersprechen höre
zu. / Es trägt dich zu den Lichtessphären hin / Und bindet dich an Geisteswesenheit. / Die
Geisteskräfte kommen – rufe sie«. – Hierbei ist anzumerken, dass Harvey vermutlich aus
dramaturgischen Gründen die erste Zeile dieses Abschnitts an die letzte Stelle schiebt. So
erfolgt die Anrufung (»summon them«) zum Schluss und leitet damit in den Hauptteil des
Werks über.
913 Siehe Partitur Spirit Music, S. 1. – (»stufenweise die ›innere‹ Aktivität der Note beschleunigen bis so schnell wie möglich«).
910
911

293

•

	
  
294

	
  

Sängerin und Klarinettisten sollen so angeordnet sein, dass sie i n den Flügel
spielen bzw. singen können, um den Klang durch das Mittönen der Sympathieklänge zu erweitern und aufzufächern, gedanklich wohl auf Steiner, klanglich auf Harveys Beschäftigung mit elektroakustischer Musik zurückzuführen.
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An die Arbeit mit elektronischer Klangerzeugung erinnert auch die Tatsache,
dass der Sopran angehalten ist, den beginnenden Anrufungstext mehrmals
vom Flüstern in einen gesungenen Modus zu transformieren bzw. umgekehrt:
dies an den Textstellen »those deep forces«, »from you to them«, »forswear
your mind’s dissonance« und »into spheres of light«.914

914

Siehe Partitur Spirit Music, Novello London o. J., S. 2–4.
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Die Schlusszeile der Anrufung verlässt nun den begrenzten, beschwörenden
Eintonbereich und kündigt die bevorstehende Ankunft der Kräfte bzw. der
Geister in einer weit ausgespannten Melodie an, die sich zum forte aufschwingt
(»coming«).	
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Der Hauptteil wird bestimmt durch die durchgängig in Sechzehntel- bzw.
Zweiunddreißigstelketten fließende Klavierstimme. Diese folgt einer nahezu
regelmäßigen Abfolge von Tempi, die sich im Verhältnis von 2:3:5 anordnet.
Sie konstituiert sich durch eine feste Anzahl von Noten und wird innerhalb
der jeweiligen Passagen beständig wiederholt.
Viertel = 150 • entsprechen 8 Sechzehntel
Viertel = 120 • entsprechen 5 Sechzehntel
Viertel = 100 • entsprechen 6 Sechzehntel
Viertel = 86 • entsprechen 7 Zweiunddreißigstel
Viertel = 75 • entsprechen 8 Zweiunddreißigstel
Viertel = 67 • entsprechen 9 Zweiunddreißigstel
Viertel = 60 • entsprechen 10 Zweiunddreißigstel
Die Abfolge 2:3:5 wird jeweils durch einen kurzen instrumentalen Einschub
getrennt. Die ersten beiden zwei- bzw. dreifachen Abfolgesequenzen laufen
von Viertel = 150 bis Viertel = 60 bzw. 67 ab; die fünffache Abfolge erfolgt
in umgekehrter Reihenfolge von Viertel = 60 bzw. 67 bis zu Viertel = 150.
Die zahlreichen Tempowechsel sollen von Sopran und Klarinetten mitvollzogen werden. Die Tonhöhen des Klaviers werden von den Stimmen zusätzlich
aufgegriffen, jedoch in wesentlich längeren Notenwerten quasi reflektiert. Die
Klavierstimme bildet so etwas wie einen fließenden Untergrund, »›floating‹
throughout«915, aus dem sich die Stimme und ihre drei Begleiter herausbilden.

	
  

915

	
  

Siehe »Performer’s Note« zu Spirit Music.
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Inhaltlich handelt der Hauptteil vom (Er-)Schaffen von Leben durch die zuvor herbeigerufenen Elementargeister: »the main body of the work describes
the activities of these spirits as they create forms of notes in matter and weave
the forces of growth into plant life«.916 Im Originaltext des Steiner’schen Mysteriendramas aber handelt es sich bei den durch Harvey zitierten Passagen917
n i c h t um die Worte der Elementargeister selbst, sondern um diejenigen der
im Anschluss an deren Auftreten kommentierenden Seelenkräfte Philia, Astrid, Luna und »andere« Philia. Die Aussagen der Elementargeister (»wir härten, wir kraften / Das Stoffesstaubgeflimmer« etc.)918 werden durch die oben
genannten Seelenkräfte quasi erklärend wiederholt (»Sie strahlen die Helle /
[…] Sie weben das Leben« etc.)919 und für den Protagonisten, dem die Geister
in einer Vision erscheinen, fruchtbar gemacht. Die Figuren der Seelenkräfte
wirken vermittelnd zwischen Kosmos und Mensch, eine Tatsache, die Harvey
in seinen Programmerläuterungen weglässt. Auch das zusätzlich herangezogene Steiner-Zitat aus Mystery Knowledge and Mystery Centres behandelt den Aspekt
der Erschaffung von Leben durch die »Naturgeister« bzw. des geheimnisvollen Waltens eben dieser Geister in der Natur.
Harvey, »Programme Note« zu Spirit Music, siehe Partitur – (»der Hauptteil des Werks
beschreibt die Aktivitäten dieser Geister, wie sie Formen in die Materie hineinerschaffen
und die Kräfte des Wachstums in das Pflanzenleben hineinweben«).
917 Text des Hauptteils, englisch – Partitur, deutsch – Dornacher Ausgabe: »They radiate
brightness as lovegiving light. / Rays to blissful aripening / So gently they warm / And so
mightly heat / Where growing is ready to quicken to life; / That quickened enlivening /
Those souls will enchant who surrender in love / To the radiant light // They weave on the
living / As helpers creative in upwelling beings / They shatter the soil and densify breezes /
That change may be seen in striving / Creating that striving creating / Give joy to those
spirits / Who feel themselves weaving / In life that’s creating // They cumber with forethought as active creators / The formative substance / they sharpen the edges and flatten
the surface / to shape inwise measure the uprising forms / That uprising forms enrature
willed purpose / To shape inwise measure as active creators // They gather the blossoms /
As carefree availers of spellbinding magic / They dream of the true / And hold the delusion
/ That seeds still asleep / Might waken to life. /And wakening dreaming reveals to the
souls / The enchanted weaving of their own being« – (»PHILIA: Sie strahlen die Helle /
Als liebende Lichte / In seliges Reifen, / Sie wärmen gelinde / Und hitzen gewaltig, / Wie
Werdendes will / Zu wirkendem Sein; / Dass wirkendes Sein / Entzücke die Seelen, / Die
liebend sich geben / Dem strahlenden Licht. // ASTRID: Sie weben das Leben / Als
schaffende Helfer / Und quellende Wesen. / Sie sprengen die Erden / Und dichten die
Lüfte, / Dass Wandel sich zeige / Im strebenden Schaffen. / Dass strebendes Schaffen /
Beglücke die Geister, / die webend sich fühlen / Im schaffenden Leben. // LUNA: Sie
drücken bedächtig / Als tätige Schöpfer / Die bildsamen Stoffe; / Sie schärfen die Kanten
/ Und glätten die Flächen, / Dass sinnvoll sich bauen / Die ragenden Formen; / Dass ragende Formen / Begeistern den Willen / Zu sinnvollem Bauen / Als tätiger Schöpfer. //
DIE ANDRE PHILIA: Sie pflücken die Blüten / Als sorglose Nutzer / In zauberndem
Wirken; / Sie träumen das Wahre, / Sie wahren den Wahn; / Dass schlafendes Keimen /
Sich wecke zum Leben; / Und wachendes Träumen / Enthüllet den Seelen / Verzaubertes
Weben / Des eigenen Wesens«, Hervorhebung durch Steiner)
918 Siehe Steiner, Der Seele Erwachen, ab S.160ff.
919 Siehe ebd., S. 162ff.
916
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»When most of the work was written, I came across a passage in another book of
Steiner’s which propounded his belief that the early medieval alchemists were, in
their laboratories engaged in the invocation of this same order of elemental or nature spirit; they were the predecessors of Goethe’s Faust. The passage reads:
›When we experiment, then the Nature Spirits speak to us, the Spirits of the Earth,
the Spirits of the Water, the Spirits of the Fire, the Spirits of the Air. We hear their
whispered murmurs, we hear their strangely wandering sounds, beginning with a
becoming and growing ever into harmony and melody that again turns back upon
itself, melody unfolding melody. We hear them when Nature processes take place,
when we stand before a retort‹«.920

In diesem Sinn kann die Klavierstimme, ihr »flowing stream of notes«921 , gedeutet werden als immer in Bewegung seiendes (heterogenes) Fließen von
grundlegenden Kräften, die sich in erkennbare Formen (Melodien) hineinweben, ihre Kraft substanziell zur Verfügung stellen und transformiert werden.
Dabei nimmt die Bedeutung der letzten Zeile (»Und wachendes Träumen /
Enthüllet den Seelen / Verzaubertes Weben / Des eigenen Wesens«), die für
Johannes Thomasius wesentlich im Prozess der Selbsterkennung ist922, eher
eine untergeordnete Stellung ein. Sie ist gegeben in der Vertonung der Textpassagen der »v e r m i t t e l n d e n Seelenkräfte«. Die Erweiterung des eigenen
Bewusstseins, wie sie in der Inner Light Trilogy thematisch wesentlich war, erfährt hier eine Verschiebung zugunsten einer Hervorhebung der kosmischen
Kräfte. Der Referenz auf die Dichotomie Schlafen/Erwachen im Sinne eines
Erschaffens von Welt, einer ständigen Ur-Kreation oder eines individuellen
Erwachens von Bewusstsein liegt ein rhythmologischer Weltbegriff zugrunde:
»Welt ist alles, was aufgeht und was untergeht«, so Sloterdijk. Der Mensch als
»ein Wesen, das mal da ist und mal nicht – und meistens nicht«923 : von der
Philosophie als Erkenntnis verschlafen, von Harvey via Steiner künstlerischimaginativ umgesetzt.

	
  

	
  

»Programme Note« zu Spirit Music. – (»Als nahezu das gesamte Werk geschrieben war,
stieß ich auf eine Passage in einem anderen Buch Steiners, in der er seinen Glauben darlegte, dass die Alchemisten des frühen Mittelalters in ihren Laboratorien mit der Anrufung
eben der gleichen Abfolge der Elementar- oder Naturgeister befasst waren; sie waren die
Vorgänger von Goethes Faust. Die Passage liest sich wie folgt: ›Wenn wir experimentieren,
dann sprechen die Geister der Natur zu uns, die Geister der Erde, die Geister des Wassers,
die Geister des Feuers, die Geister der Luft. Wir hören ihr flüsterndes Murmeln, wir hören
ihre seltsam umherstreifenden Klänge, anfangend mit einem Werden und wachsend in
Harmonie und Melodie, die wiederum zu sich selbst zurückkehrt, eine Melodie entfaltend
weitere Melodien. Wir hören sie dann, wenn Naturprozesse sich ereignen, wenn wir vor
einer Retorte stehen‹«).
921 Siehe Partituranweisung Spirit Music.
922 Siehe Erläuterungen zur Selbsterkenntnis des Johannes Thomasius, in: Siebenter Vortrag, in: Die Geheimnisse der Schwelle, ab S. 115, zu eben dieser Textstelle siehe S. 127.
923 Peter Sloterdijk, »Weltfremdheit und Zeitdiagnose«, in: Ausgewählte Übertreibungen,
S. 46.
920
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»Nachtlied« (1984)
»dass es aber ein Wachen gibt, das noch gar keine Welt hat«924
»In allen Fällen ist der Tod der absolute Sinn des Traums«925

Im 1984 entstandenen Nachtlied für Sopran, Klavier und Tape vertont Harvey
eines der bekanntesten Gedichte von Johann Wolfgang von Goethe, »Ein
Gleiches« bzw. »Wandrers Nachtlied« (1780), in Kombination mit den zwei
Meditationen »Abends« und »Morgens« von Rudolf Steiner. Wie die Meditation in Inner Light 2 stammen auch die beiden Texte aus der englischsprachigen
Steiner-Anthologie Verses and Meditations.926 Gewidmet ist das Nachtlied der
Sopranistin Jane Manning, Interpretin der Uraufführung am 11.8.1984 (gemeinsam mit David Mason am Klavier). Die Dauer des Werks beträgt ca. 25
Minuten. Das Tape wurde realisiert in den Studios der City University, London, mit Hilfe von Walter Fabeck, sowie in den Studios der Sussex University.
Obschon Nachtlied lange nach Harveys erstem Kontakt mit den Schriften
Steiners entstand, hat er es in einer E-Mail an die Autorin als »probably the
most explicit of my anthroposophical works« beschrieben.927 Die Gründe für
die Zusammenführung des Goethe-Gedichts mit den Meditationen scheinen
zunächst in der engen Beziehung Goethe-Steiner zu liegen. Harvey selbst wies
auf einen weiteren Bezugspunkt hin, nämlich auf Schuberts Vertonung des
Goethe-Gedichts um das Jahr 1823: Wandrers Nachtlied op. 96 Nr. 3 / D 768.928
So erläuterte der Komponist in einem selbstverfassten Booklet-Text zur CD
Mythic Figures, 2002 bei Sargasso erschienen:929
Sloterdijk, »Weltfremdheit und Zeitdiagnose«, S. 47.
Michel Foucault, zitiert nach: Peter Sloterdijk (Hrsg.), Foucault, ausgewählt und vorgestellt von Pravu Mazumdar, München 1998, S. 97.
926 Rudolf Steiner, Verses and Meditations, London 1961, S.180.
927 E-Mail vom 17.10.2010. – (»möglicherweise das eindeutigste meiner anthroposophischen
Werke«).
928 Entstanden vor Juli 1824, siehe: Franz Schubert. Thematisches Verzeichnis seiner Werke in chronologischer Reihenfolge, von Otto Erich Deutsch, hrsg. v. der Editionsleitung der Neuen Schubert-Ausgabe und Werner Aderhold (= Neue Ausgabe sämtlicher Werke, hrsg. v. der Internationalen Schubert-Gesellschaft, Serie VIII: Supplement, Bd. 4), Kassel u. a. 1978, S. 462.
929 Siehe Booklet-Text zur CD Mythic Figures, scd 28044. – (»Nachtlied basiert auf einem Gedicht Goethes und zwei Meditationen Rudolf Steiners, ursprünglich bemerkenswerterweise
ein Goethe-Schüler. Bei dem Goethe-Gedicht handelt es sich um ›Wandrers Nachtlied‹, das
Musikern durch die sublime Vertonung Schuberts von 1822 bekannt ist. Goethe schrieb es
unter einer Eiche sitzend oder einer anderen Quelle zufolge in einer Hütte auf einem Hügel
außerhalb Weimars, einem Gelände, das später zum Konzentrationslager Buchenwald gehörte. Die Erbauer des Lagers hatten diesen Platz ehrfürchtig erhalten. Es ist einer der unheimlichsten Orte, die ich je besucht habe. Schon viele Jahre vor diesem Besuch konnte ich
die Schubert’sche Evokation des Friedens – geschrieben zu Beginn des 19. Jahrhunderts –
nicht trennen von einer Meditation über den Tod. Erst der Besuch schien mir eine Erklärung dafür zu liefern, was mich jahrelang in meinem Geiste verfolgt hatte. Die mystischen
Gedichte Steiners sind Antworten auf die Angst und Negativität des Todes, indem sie von
den lichterfüllten Farben der ›anderen‹ Welt erzählen«).
924
925
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»Nachtlied is based on a poem by Goethe and two meditations by Rudolf Steiner,
initially a Goethe scholar of note. The Goethe poem is ›Wandrers Nachtlied‹, familiar to musicians in Schubert’s sublime 1822 setting. Goethe wrote it sitting under an oak or, in another account, in a hut on a hill outside Weimar which was
subsequently to become the site of Buchenwald. The designers of the concentration camp reverently preserved the site. It is one of the most eerie places I have
ever visited. From many years before that visit I could not dissociate the Schubert
evocation of peace – written at the beginning of the nineteenth century – with a
meditation on death. Only the visit seemed to explain what had unaccountably
haunted my mind for so many years. The mystical poems of Steiner are answers to
the fear and negativity of death, touching as they do on the light-filled colours of
the ›next‹ world«.

Es wird deutlich: Wir haben es auch in dieser Komposition mit einer komplexen Schichtung und Zusammenstellung von semantischen Bedeutungsebenen
zu tun, die ihrerseits deren musikalische Struktur und Form wesentlich beeinflusst haben. Im Folgenden werden einzelne Aspekte der Referenzquellen zunächst separat herausgearbeitet, anschließend werden sie in einer Betrachtung
des Nachtlieds miteinander in Beziehung gebracht.
Johann Wolfgang von Goethe: »Ein Gleiches«
Mit »Ein Gleiches«930 vertonte Harvey das wohl »berühmteste Gedicht deutscher Sprache«.931 Wie Harvey erläuterte, schrieb der Dichter einem »Grafitto«
gleich die Zeilen mit Bleistift an die Bretterwand einer Jagdhütte bei Ilmenau.
Goethe hatte dieses Gedicht dem vier Jahre zuvor entstandenen »Wandrers
Nachtlied« in einer neuen Gesamtausgabe 1815 zugeordnet; ein Grund, wieso
der eigentliche Titel oft mit »Wandrers Nachtlied« vertauscht worden sei.932 In
einer eingehenden Analyse des Gedichts, welches durch seine Bekanntheit in
seiner wirklichen Bedeutung oftmals unbekannt bleibe933 , legt Uwe C. Steiner
neben der allgemeinüblichen Deutung einer »Feier universeller Ruhe«934 weitere Interpretationskontexte frei: So konterkariere die metrische Ambiguität
geradezu vehement die proklamierte Ruhe des Gedichts und verweise hiermit
»Über allen Gipfeln / Ist Ruh’, / In allen Wipfeln / Spürest Du / Kaum einen Hauch; /
Die Vögelein schweigen im Walde. / Warte nur! Balde / Ruhest du auch«. – Zitiert nach:
Johann Wolfgang Goethe, Werke, Kommentare und Register. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden,
Bd. 1: Gedichte und Epen I. Gedichte in zeitlicher Anordnung, textkritisch durchgesehen und
kommentiert von Erich Trunz, München 161982, S. 142.
931 Siehe Uwe C. Steiner, »Gipfelpoesie. Wandrers Leiden, Höhen und Tiefen in Goethes
beiden Nachtliedern«, in: Gedichte von Johann Wolfgang Goethe, hrsg. v. Bernd Witte, Stuttgart
1998, S. 84. Zum Folgenden siehe ebd.
932 Steiner weist jedoch auch darauf hin, dass dies allzu oberflächlich gedacht sein könnte,
und charakterisiert das Verhältnis der beiden Gedichte untereinander vielmehr durch das
Prinzip des Kontrasts.
933 Ebd., S. 85. – In diesem Sinne herrsche bis heute Uneinigkeit darüber, ob das Gedicht
als »Gelegenheits-, Erlebnis-, Natur-, Gedanken- oder gar als Liebeslyrik« zuzuordnen sei.
Ebd., S. 84.
934 Ebd.
930
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auf »interpretatorische Sollbruchstellen. Würde man der noch heute mitunter
begegnenden Unterscheidung von ›Form‹ und ›Inhalt‹ anhängen«, so Steiner,
»müsste man, der geläufigen Definition eines gelungenen Kunstwerks entgegen, unweigerlich konstatieren, dass Form und Inhalt in diesem berühmtesten
aller Gedichte nichts miteinander zu tun haben«.935 Das Bild der sich zunächst
ruhevollen, »statisch« gebenden Natur (= der Gipfel) werde nach und nach
durch Elemente des Organischen belebt bzw. aufgehoben: die Wipfel der
Bäume, der Luft-Hauch, die »Vögelein«. Das dieselben hier jedoch schweigen,
ordnet sie wiederum der allgemeinen Ruhe zu – ganz im Gegenteil zum sonst
in dieser Epoche meist anzutreffenden romantischen Paradigma einer redenden, flüsternden oder gar singenden Natur: »Anders als es ein dann vor allem
in der Romantik bedeutsamer Topos will, spricht die Natur hier eben nicht«.
Die Unruhe, von der das Gedicht aber auch handle, bringe die Rede in den
letzten beiden Versen: »Warte nur! Balde / Ruhest du auch«. Dass das lyrische
Ich hier zu sich selbst spricht, liegt nahe. Auf jeden Fall aber, so Steiner, gehe
der »Übergang von der Natur- zur Menschenbetrachtung […] mit dem Verlust der naturspezifischen Ruhe einher. Nicht von ihr, vielmehr von ihrer
Vereitelung im Akt der Rede spricht das Gedicht«.
Wie sind die Worte dieser beiden Verse zu verstehen? Sie besagen zunächst,
dass das Subjekt der kontemplativen Ruhe der Außenwelt (noch?) nicht angehört. Das Ausrufezeichen nach »warte« impliziert eine gewisse Dringlichkeit;
die Ankündigung oder Verheißung einer bevorstehenden Ruhe könnte in dem
Sinne auch als Drohung verstanden werden, denn: »Der Mensch«, so Steiner,
»ist nicht nur das sprachbegabte, der Vernunft fähige, sondern auch das einzige Wesen, das um seinen Tod weiß«. Gemeinsam mit jener Metapher des
Hauchs als Sinnbild für die Seele könne das Gedicht als lyrisches »Memento
mori« gelesen werden und verdeutliche damit
»so knapp wie suggestiv die gemeinsame Wurzel solch elementarer Phänomene
wie Sprache, Bedeutsamkeit, Zeitlichkeit und Tod […] Das zweite Nachtlied handelt demnach von den ersten und von den letzten Dingen, es verschränkt Fragen
naturgeschichtlicher Uranfänge mit Problemen theologischer Provenienz«.

Hierin steht der Aspekt des menschlichen Bewusstseins an zentraler Stelle: Es
ermöglicht eine Gesamtschau der Welt (sozusagen über den Gipfeln, die Welt
im Überblick), weiß aber zugleich um die eigene Vergänglichkeit. Das kommt
in »Ein Gleiches« bildhaft zur »Sprache«. Ob man hieraus aber »eine Anthropologie der Fülle oder aber des Mangels ableiten soll, belässt der poetische
Text signifikant in der Schwebe«.

935

Ebd., S. 86. Folgezitate: Ebd., S. 90–94.
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Goethes Gedicht in Franz Schuberts Vertonung
»wie ein Grubenlichtlein ein Blick in Deine Tiefen zu tun«936

Wie der reichen musikwissenschaftlichen Literatur über Schuberts Liedschaffen zu entnehmen ist, spielten die Dichtungen Goethes darin eine besondere
Rolle: Schubert hegte für den Zeitgenossen Goethe eine besondere Vorliebe
und habe sich, so Marie-Agnes Dittrich, mit keinem anderen Dichter so lange
beschäftigt – nämlich über einen Zeitraum von zwölf Jahren (1814–1826).937
»In Goethes Dichtung«, so Astrid Tschense, »konnte Schubert ein immenses
Spektrum an Stimmungen zur Vertonung finden, vom Dämonischen bis zum
Tändelnden, vom Sehnsuchtsvoll-Leidenden bis zum Kraftvollen, Euphorischen« sowie literarische Bilder voll des »Naturmagischen«.938 Mit den fast 70
Goethe-Liedern schuf er »Meilensteine der Goethe-Rezeption«939 , die noch
heute wesentlich miteinander assoziiert werden bzw. den Ursprungsautoren
gar vergessen lassen.940 Mit »Wandrers Nachtlied« nun wählte er das neben
dem »Heidenröslein« insgesamt wohl am häufigsten vertonte Gedicht deutscher Sprache.941 Dies werfe die Fragen auf, so Thrasybulos Georgiades, »ob
es möglich, erlaubt oder sinnvoll ist, Gedichte solchen Ranges zu vertonen«,
bzw. »inwiefern sich eine bedeutende Komposition – wie die Schuberts – mit
einem in sich vollkommenen Gedicht – wie dem von Goethe – verträgt«.942
Zumindest hat es der Rezipient in den Goethe-Vertonungen immer mit einer
Interpretation der Gedichte durch den Komponisten zu tun, mit einer »Ausleuchtung, Durchdringung und Weiterspinnung des Seelenzustands« des jeweiligen lyrischen Ichs bzw. der tieferen Dimensionen des Textes, »oft auch
über den Textgehalt hinaus«.943
Wandrers Nachtlied von Franz Schubert ist eine 14-taktige Komposition, die,
über Harveys Deutung einer »Evokation des Friedens«944 hinaus, von der
Schubert-Forschung dem Themenbereich »Tod« zugeordnet wird. Dies wird
einerseits musikalisch-analytisch begründet, andererseits gelte dies generell für
Schubert-Lieder mit Wanderer-Thematik.945 Das Wandern steht für das Sein
Carl Friedrich Zelter in einem Brief an Goethe anlässlich seiner Vertonung von »Wandrers Nachtlied« von 1814, zitiert nach Astrid Tschense, Goethe-Gedichte in Schuberts Vertonungen. Komposition als Textinterpretation, Hamburg 2004, S. 299.
937 Siehe Marie-Agnes Dittrich, »Die Lieder«, in: Schubert-Handbuch, hrsg. v. Walter Dürr und
Andreas Krause, Kassel 1997, S. 170.
938 Siehe Tschense, Goethe-Gedichte, S. 461.
939 Ebd., S. 464.
940 Man denke etwa an den Erlkönig op. 1 / D 328 (1815).
941 Siehe Tschense, Goethe-Gedichte, S. 296.
942 Thrasybulos Georgiades, Schubert. Musik und Lyrik, Göttingen 1967, S. 17. – Diese Frage
erweitert sich durch Harveys Nachtlied, da er Goethes Gedicht zusätzlich mit Texten Rudolf
Steiners in Beziehung setzt.
943 Tschense, Goethe-Gedichte, S. 462.
944 Siehe Booklet-Text mythic figures.
945 Siehe Schubert-Handbuch, S. 167; Tschense, S. 463.
936
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in der Natur sowie natürlich für eine Reise mit meist unbekanntem Ziel, das
im Sinne der Romantik als Ort unerreichbarer Sehnsucht oder eben als letzte,
geheimnisvolle Station des menschlichen Lebens, der Tod, zu verstehen ist.
»Dass selbst ein schönes Naturerlebnis den Gedanken an den Tod nicht ausschließt, war in einer Zeit, als das Sterben noch nicht tabuisiert war wie heute, gewiss nichts Außergewöhnliches, und die vielen Dichtungen, in denen die Natur
zum Anlass einer Meditation wird, zeigen, dass derartige Gedanken allgemein verbreitet waren«.946

Wanderer-Thematik und Abendstimmungen gehen meist einher mit einer Interpretation des Todes als einem Zustand der Ruhe und des tiefen Friedens.
So auch in Wandrers Nachtlied: Während des gesamten Lieds wird die Haupttonart des Stückes, B-Dur947, kaum verlassen. Der pavanenartige Rhythmus
an Anfang und Ende erzeugt eine feierliche Ruhe und wird von Tschense als
Schubert’sches »Todesmotiv« begriffen.948 Dieses bilde das Zentrum des gesamten Werks:
»Das ganze Gedicht wird musikalisch durch das Verhältnis der einzelnen Textstellenvertonung zu diesem Motiv ›kommentiert‹; je stärker die Vertonung im einzelnen von diesem Motiv abweicht, desto weniger Ruhe suggeriert sie, wie sich auch
das Gedicht erst von der vollkommenen Ruhe entfernt und dann zu ihr zurückkehrt«.949

Auch die Tonwiederholungen in Singstimme und Begleitung seien der Todesthematik symbolisch zuzuordnen.950 Das Wiederholen von einzelnen Tonhöhen stehe gleichsam für ein Verstummen, zum Erliegenkommen melodischer
Bewegungsverläufe. Ebenso sei der Verzicht auf harmonische Spannungsverhältnisse, etwa Leittönigkeit, zu betrachten. Das kompositorische Eindampfen
musikalischer Prozesse in ein reduziertes Gefüge verwendet Schubert symbolisch für das Bild einer im Tod gefundenen Ruhe, als »Aufhebung aller Widersprüche im Tod«.951 Herausstechend sowie kontrastierend zum Eindruck der
Ruhe ist die synkopierte Achtel-Begleitung der Klavierstimme ab »spürest du«
sowie, damit verbunden, die Erweiterung des Klangzentrums von b’ nach c’’.
In dieser liedhaften und spielerischen Begleitung habe sich das Lied am weiDittrich, »Die Lieder«, S. 169.
B-Dur kennzeichne innerhalb des Schubert’schen Liederkosmos »die Sehnsucht nach einer besseren Welt«, siehe Tschense, S. 302. – Dass das Lied überhaupt in einer Dur-Tonart
stehe, obschon dem Bereich des Todes zugeordnet, sei typisch Schubert. Er verwende mit
Vorliebe Durklänge an Textstellen, die typischerweise mit Schmerz assoziiert würden. Siehe
Dittrich, S. 167.
948 Ebd. – Schubert verwendet diesen Rhythmus auch in Der Wanderer D 493 oder in seiner
»Wanderer-Fantasie« D 760.
949 Ebd.
950 Ebd., S. 165.
951 Ebd., S. 167.
946
947
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testen vom Pavanenmotiv entfernt.952 Der Hauch, die Vögelein, die Abendluft in den Baumwipfeln – kurz: die Natur mögen hier gemeint sein. Doch
»nach diesem lieblichen Traum kehrt der Ernst zurück: der Bass wieder in tiefer Lage; wieder individuell geprägte Glieder; wieder bedeutsames, jetzt die
Liedaussage tragendes klangliches Geschehen«953 – die Wiederkehr des Pavanenrhythmus in den letzten Takten, »noch nackter, noch mehr isoliert […]
wie der unverrückbare Grabstein, der auf dem Ruhenden liegt«.954 Schubert
ändert den Goethe’schen Text insofern ab, als dass er »warte nur« insgesamt
viermal wiederholt. »So wird die ersehnte Ruhe zum Tod, der Tod umgekehrt
zum sanften Schlaf, der keinerlei negative Attribute besitzt, bei dessen Herbeiwünschen sich im Gegenteil das lyrische Ich sogar selbst bescheiden zur
Geduld ruft«.955
Die Schubert’schen Goethe-Vertonungen seien in ihrer Wirkung auf den Rezipienten nicht zu unterschätzen.956 So bekannte Schönberg, einige SchubertLieder bloß durch die Musik gekannt zu haben, nicht aber das zugrunde liegende Gedicht. Ihre nachträgliche Lektüre habe dabei »nichts gewonnen«: »Im
Gegenteil: es zeigte sich mir, dass ich, ohne das Gedicht zu kennen, den Inhalt […] vielleicht sogar tiefer erfasst hatte«.957 Harvey, der in seinem Text zu
Nachtlied die Ambiguität des Schubert’schen Lieds intuitiv erspürt zu haben
scheint, knüpft textlich an dieselbe mit den beiden Meditationen Steiners an.
Sie halten sozusagen eine Antwort auf den Goethe-Schubert-Konflikt bereit,
indem sie einen möglichen Ausweg durch den Tod hindurch beschreiben, den
Tod eben nicht als unwiderrufliches Ende in seiner Tragik zementieren, sondern vielmehr als Übergang begreifen – ein Aspekt der Denkweise Steiners,
der bereits mehrmals in dieser Arbeit zur Sprache kam. Ob und inwiefern sich
Harvey dabei musikalisch auf Schubert beruft, wird zu erläutern sein.

Tschense, S. 304.
Georgiades, Schubert. Musik und Lyrik, S. 26.
954 Ebd., S. 29.
955 Tschense, S. 296.
956 Ebd., S. 464.
957 Arnold Schönberg, zitiert nach Tschense, S. 465.
952
953
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Rudolf Steiners Meditationen
»Philosophen denken selten in der Dämmerung«958

In der zuerst verwendeten siebenzeiligen Meditation »Abends«959 beschreibt
Steiner den Übertritt des Menschen vom Tagesbewusstsein in das traumlose
Schlafbewusstsein. Das »Ich« trete aus dem Physischen (den »Daseinshüllen«)
heraus in das Geistige (ins »Göttliche«, in »des Geistes glänzend Wogenmeer«,
ins »Licht«), um sich dort während der Nacht, während des Schlafs, aufzuhalten. Steiners Worte »zu ruhen in der Welten Wesen« knüpfen an die Goethe’
sche »Ruhe über den Gipfeln« und die prophezeite »baldige Ruhe« an. Sie implizieren jedoch eine Überwindung der physischen Existenz und die Reise in
ein größeres, ein »göttliches« Dasein.
Die zweite Meditation »Morgens«960 beschreibt die umgekehrte Reise des Ichs
aus dem Reich des Schlafs hinaus ins Physische hinein. Spiegelbildlich führt er
die sieben Zeilen der ersten Meditation zurück und ersetzt bloß die Worte der
Richtung (»aus dem Reich der Daseinshüllen« – »in das Reich der Daseinshüllen«) und der Tätigkeit (ins Göttliche streben – im Göttlichen verweilen). Allein die Titel, »Abends« und »Morgens«, verweisen auf eine Interpretation des
Übergangs vom Tages- zum Nachtbewusstsein und zurück; würden sie fehlen, könnte man an deren Stelle auch den Übergang von Leben zu Tod bzw.
neuer Inkarnation setzen. Dieses ist auch Harveys Deutung: »The mystical
poems of Steiner are answers to the fear and negativity of death, touching as
they do on the light-filled colours of the ›next‹ world«.961
Die Verbindung Goethe – Schubert – Steiner
Harveys Nachtlied beginnt mit der Deklamation des Goethe-Gedichts durch
die Sopranstimme. Ausgestattet mit den Anweisungen »pale, eerie, lonely,
with a deathly calm«962 schafft er eine eindringliche und fast gespenstische
Atmosphäre. Wie Schubert beginnt auch Harvey auf b’, führt die Melodielinie
jedoch zunächst chromatisch abwärts, um sich dann in den »Gipfeln« bis d’’
zu erheben. Die »Ruh« gestaltet sich bei Harvey ruhender als bei Schubert: Ist
sie bei Letzterem bloß eine punktierte Viertel, die dann gleich weitergeführt
wird, ist sie bei Harvey ein halbe Note g’ mit anschließender Pause. Auch metrisch beginnt Harvey ähnlich wie Schubert, verlässt die Vorlage aber im zweiten Teil der »Gipfel«, die er in einer Vierteltriole ausweitet. Die Melodielinie
Sloterdijk, »Weltfremdheit und Zeitdiagnose«, S. 49.
»Es tritt bewusst mein Ich / Aus dem Reich der Daseinshüllen, / Zu ruhen in der Welten Wesen. / Ins Göttliche strebet es. / Gewinne Seele dieses Reich: / Des Geistes glänzend Wogenmeer / Des Lichts erstrahlende Gebilde«.
960 »Lichterstrahlende Gebilde, / Glänzendes Wogenmeer des Geistes, / Euch verließ die
Seele. / In dem Göttlichen weilte sie, / In ihm ruhte ihr Wesen. / In das Reich der Daseinshüllen / Tritt bewusst mein Ich«.
961 Booklet-Text mythic figures.
962 Alle Anweisungen sind der Partitur entnommen.
958
959
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wirkt insgesamt schwebender. Ebenfalls bei »Wipfeln« erreicht Harvey d’’ in
einer Kette punktierter, schwindlig machender Achtel. Das Schubert’sche c’’
bei »spürest du« übernimmt er, verbindet es jedoch triolisch. »Kaum«, bei
Schubert ein melodischer Höhepunkt auf des’’, wird bei Harvey ein höheres
es’’, was jedoch umso tiefer fällt (quintolischer Septimfall zu e’ ). Der »Hauch«,
bei Schubert wie Harvey auf f ’, unterscheidet sich lediglich durch die Dauer.
Anzumerken ist hier, dass Harvey den Goethe’schen Originalwortlaut »kaum
einen Hauch« in »kaum e i n Hauch« umändert. Dies mag metrisch motiviert
sein: Es entsteht hierdurch ein statischer Eindruck, vergleicht man das etwa
mit den beiden Sechzehntelsilben »ei-nen« bei Schubert. Bei Harvey scheint
sich an der Stelle wirklich kaum etwas zu rühren. Die »Vöglein«, die sich bei
Harvey eine Terz höher aufschwingen, »schweigen« jedoch auch hier zweifach
(Wiederholung, Symmetrie). Allerdings ist die Passage gekennzeichnet durch
starke, kleinteilige Chromatik und ein glissando im Halbtonbereich: ein stark
schimmerndes, uneindeutiges Schweigen somit, vielgliedrig, obgleich stumm.
Der »Wald«, bei Schubert eher ein freundlicher, ungefährlicher Ort (geprägt
durch den Quintfall c’’-f ’ ), erhält bei Harvey eine weitaus tiefere Dimension.
Er durchmisst den Raum der None, f ’’-e’, landet beim Schubert’schen f ’, hallt
aber ppp echo nach. Er scheint nicht unbewohnt zu sein, gibt etwas Geheimnisvolles zurück – wie kann ein Schweigen ein Echo hervorrufen? Eine lange
Pause lässt Raum zu horchen.
Ebenso die Aufforderung »warte nur« wirkt bei Harvey beschwörender, drohender: Sie ist zweifach (Schubert vierfach) und wiederholt dabei die exakt
gleichen Tonhöhen fis’-fis’-f. Es entsteht eine dunkle und beklemmende Atmosphäre, die nichts mit dem tröstlichen Gestus bei Schubert gemein hat. Hier
lässt vielmehr die Anhebung der Tonhöhen in der Melodieführung eine eher
freudige Erwartung aufkommen. Im gleichen Sinn gestaltet Harvey auch das
»balde« als chromatisch-nervöses Sechzehntelgebilde, welches zwar die gleiche
Tonhöhenebene erreicht wie bei Schubert (Höhepunkt f ’’ ), jedoch mit einer
wesentlich anderen Antwort hierauf. Während Schubert die Ankündigung
»ruhest du auch« in bekräftigendem, »nach Hause« zurückkehrendem B-Dur
friedvoll aufnimmt, erwartet den Hörer bei Harvey etwas anderes: Zwar gibt
es eine Art der Zurückführung an den Anfang, dies aber in der nahezu identischen Wiederholung der chromatischen Abwärtslinie h’-b’-a’-as’. Die metrische
Ruhe (Viertel, zwei Achtel, halbe Note, also der Pavanenrhythmus Schuberts!)
scheint durch die Chromatik konterkariert bzw. schmerzvoll aufgeladen.
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Damit ist jedoch Harveys Auseinandersetzung mit dem Goethe-Gedicht bzw.
der Schubert-Vertonung nicht beendet. Erst jetzt bezieht er das Klavier mit
ein: Während der Sopran, diesmal jedoch mit der Anweisung »still sanft«, die
Melodie samt Goethe-Text wiederholt, steigt das Klavier um eine Achtel zeitlich versetzt und mit variierenden metrischen Verhältnissen ein. Die bereits
angeschlagenen Tonhöhen (die ja jene der Sopranmelodie sind) bleiben bei
durchgedrücktem Pedal liegen und schaffen durch ihr Verklingen (siehe auf
»Ruh« und auf »Hauch«) einen schwebenden, halligen Untergrund desselben
Tonmaterials, eine weitere resonierende Ebene. Nun jedoch löst sich nach
»Hauch« die vormals bestehende, durch die Melodie vorgegebene Struktur
gänzlich auf: Sie zerfällt in Teile (»fragments«), die zunächst in festgelegter,
dann in freier Reihenfolge mit immer längeren Pausen gesungen werden sollen. Dadurch erwirkt Harvey den musikalischen Eindruck einer Ausweitung
des Begriffs »Hauch«: Wie vom Wind zugetragene Klangfetzen gelangen die
Textfragmente an unser Ohr, »breathy« (ausgeatmet) oder »in-drawn« (eingeatmet). Dies soll zunächst unabhängig vom Klavier erfolgen, dann jedoch das
Klavier imitierend (aber nicht exakt).963 Das verstärkt die schwebende, changierende Atmosphäre der Passage. Das Bezugnehmen zwischen Sopran- und
Klavierstimme gestaltet sich als ein vages, uneindeutiges. Viele Schwankungen
in Dynamik und Tempo verstärken den unbefestigten, in windiger Bewegung
befindlichen Grundgestus, der sich nur allmählich etwas zu beruhigen scheint.
Etwas Bedeutsames ereignet sich bei Eintritt der Tapestimme: das schemenhafte, durchschimmernde Zitieren des originalen Wandrers Nachtlied. Wie im
Nebel erscheint es, ein fragmentarisches Aufblitzen, zunächst im kaum hörbaren Bereich der sehr tief (B1) und sehr langsam hinzutretenden Tapestimme.
Die freien Sopran-Einwürfe sollen durch das neue Ereignis beendet werden.
Das extreme Auseinanderziehen der melodischen Bewegung in der Tonbandstimme verzerrt und macht durch den bloßen Höreindruck nicht deutlich, was
die Analyse der Partitur offenbart: Die Tonbandstimme zitiert Schubert. Die
auseinander gezogene Basslinie ist identisch mit der Klavierbegleitung »warte
nur, warte nur« aus Wandrers Nachtlied bzw. der Singstimme auf »balde«. All
dies erscheint jedoch aus seiner Zeitlichkeit (Ursprungsmetrum bei Schubert)
herausgenommen und durch die extremen Tonlängen wie eingefroren. Zeitgleich scheint das Tonband eine »gemeinschaftlichere« Struktur zu schaffen
(»tape + piano ›together‹« bzw. »piano + voice ›together‹«, Partitur S. 4). Ein
kurz aufleuchtendes B-Dur erscheint (b’ im Sopran, f ’ im Klavier, gerade noch
erklingendes D’ im Tonband), die Sopranstimme zitiert nahezu identisch (mf )
den Beginn des Lieds, hier aber nicht mit dem Text »über allen Gipfeln ist
Ruh«, sondern nur die Worte »über allen Gipfeln«:

	
  

	
  

»Imitate (not exactly) what the piano has just played using some of the text: ›Spürest du
kaum ein Hauch‹« – (»Imitiere [nicht exakt], was das Klavier gerade gespielt hat, indem du
etwas aus dem Text verwendest: ›Spürest du kaum ein Hauch‹«).
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Der Sopran zitiert »die Vöglein«, nur kaum verändert durch eine zusätzliche
Zweiunddreißigstel-Durchgangsnote, sowie »balde« nach Schuberts Vorbild.
Die Tapestimme greift einzelne Silben des Soprans auf und schafft damit eine
Verzahnung der Ebenen. Das nachfolgende »ruh« im Sopran führt das Tonband weiter durch »ruhest« zu einem beiderseitigen letzten »du«: Es entsteht
der Höreindruck einer vielschichtigen musikalischen Meditation der Schubert’
schen »Ruhe«. Gleichsam zum Erliegen gekommen ist jede Bewegung bei der
gleichzeitigen Eröffnung eines äußerst weiten Raums: Das Klavier wiederholt
Terz und Quinte des B-Dur-Akkords, verteilt über mehr als drei Oktaven auf
Kontra-D und f ’. Das Tape verebbt gleichfalls auf F1. Wie tiefer Schlaf haben
sich die vielschichtig angeklungenen Ebenen des ersten Teils niedergesenkt.
Nun erscheint aus jenen Tiefen eine stufenweise, sechsgliedrige, chromatische
Aufwärtslinie – zunächst im Tonband (»deep ›bells‹«), dann aufgegriffen und
verschmolzen unisono mit dem Klavier. Die schleifenartige Wiederholung des
Motivs vermittelt einen schreitenden Gestus mit sich weitender, öffnender
Aufwärtsbewegung (»very gradual crescendo«). Der Sopran beginnt, die erste
Steiner-Meditation zu sprechen: »Es tritt bewusst mein Ich aus dem Reich der
Daseinshüllen«. Das Tonband übernimmt die Worte »tritt« bzw. »ich« und
schafft dadurch einen Bezug zwischen den beiden Ebenen. Der Sopran geht
daraufhin vom gesprochenen Modus ins Singen über und greift dabei die
chromatische Linie der Bass-Stimmen auf. Die viermalige Wiederholung der
Phrase hat ihren jeweiligen Schwerpunkt auf »ich«, das dabei von Mal zu Mal
eine neue Interpretation erfährt.
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Die »Daseinshüllen«, nach Steiner gleichbedeutend mit den physischen Gegebenheiten des menschlichen Körpers, sind in ihrer musikalischen Gestalt vielfältig und bewegt: triolische, quintolische und sextolische ZweiunddreißigstelKetten voller Chromatik und Intervallsprüngen, elf Töne der chromatischen
Leiter durchlaufend. Das Crescendo hat im ff seinen Höhepunkt: Das Ziel
wird formuliert, nämlich »zu ruhen in der Welten Wesen«, vorgetragen dolce
und piano, jedoch mit zunehmendem accelerando und einer weit ausschweifenden, durch Septimsprünge sich auszeichnenden Melodieführung. Im Klavier
generiert sich eine Bewegungslinie in gedoppelten oder verdreifachten Oktaven, die insgesamt alle zwölf Töne der chromatischen Leiter umfasst.964 Nach
dreimaliger Wiederholung derselben wird sie auf elf Töne reduziert, wobei das
herausgenommene e als e4 extrapoliert wird. Die restliche (unvollständige) Elferabfolge wird durch das Tape übernommen und durch einen schnell ansteigenden Beschleunigungsprozess in bloße Klangfarbe transformiert: »german
consonants – sibilance – wind«, schreibt Harvey in der Partitur, ein Übergang
von Sprachelementen über Zischen in Naturgeräusch.965 Das Tonband greift
das verwendete Material aus Klavier- und Singstimme auf und reißt es quasi
sogähnlich in die Höhe: Es vollzieht sinnbildlich den Prozess des Heraustretens aus dem physischen Existenzbereich in eine neue Daseinsstufe.966

	
  

Hier drängen sich zahlensymbolische Bezüge auf. Man denke an die Bedeutung der 11
im Werk Johann Sebastian Bachs bzw. Olivier Messiaens.
965 Erinnert sei auch an Steiners Bedeutungszuweisung des Konsonantischen als dem »körperlichen« Element von Sprache im Gegensatz zum Vokalischen. Der Zusatz »german«
scheint auf den Ursprung der verwendeten Texte bzw. deren Autoren hinzuweisen.
966 In diesem Sinne schreibt Steiner: »Form ist in der physischen Welt nur. In der elementarischen Welt ist Beweglichkeit, Verwandlungsfähigkeit«, in: Die Geheimnisse der Schwelle,
Siebenter Vortrag (München, 30.8.1913), S. 126. – Mit »elementarischer Welt« ist die erste,
übersinnliche Welt nach der physischen Welt gemeint.
964
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Transformationsprozess des elftönigen Materials in reine Klangfarbe
NACHTLIED. Music by Jonathan Harvey
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Ein anderthalbminütiges klangfarblich schillerndes Verweilen (»fantasy based
on this chord«967) schafft eine deutliche Zäsur in der Mitte. Das Fantasiespiel
geht über in vokalische, widerhallende Stimmfragmente, die unter der folgenden Weiterführung der Steiner-Meditation bestehen bleiben: Bei »Ins Göttliche strebet es / Gewinne Seele dieses Reich« durchläuft der Sopran sämtliche
zwölf Töne der chromatischen Leiter, estatico, und wird von einem jenseitig
wirkenden Chor begleitet. Das Ende der Meditation, »Des Geistes glänzend
Wogenmeer / Des Lichts erstrahlende Gebilde«, wird nahezu choralartig vorgetragen. Das Klavier leitet in einer kurzen bewegten Passage über, an deren
Ende eine extreme Dehnung bzw. Öffnung durch die Spanne H1-a4 im fff erzeugt wird. Das Tonband übernimmt und gestaltet den klanglichen Bereich
zwischen den beiden Steiner-Meditationen – d. h. den Aufenthalt der Seele in
der geistigen Welt (Devachan) – durch glissandierende und sich verdichtende
Stimmfragmente968 sowie »glistening bells«969. Die hohe Anzahl der Stimmen
hebt die vorher einzeln thematisierte Seele auf ein überindividuelles Niveau:
Die jenseitige Welt scheint belebt von unzählbaren Schicksalen – vereint in
einem langsamen, sich bewegenden Klangstrom (»clustered voices slowly moving«970 ).
Langsam dividieren sich die Stimmen aber wieder auseinander (»Voices 1-3«),
die zweite Steiner-Meditation beginnt. Nun lässt sich, analog der spiegelbildlichen Anlage von Meditation 1 und 2, eine musikalisch-klangliche Symmetrie
erkennen. Harvey gestaltet die Bewegung von physischer in geistige Welt in
umgekehrter Reihenfolge auch auf klanglicher Ebene: Es erscheinen exakt die
gleichen musikalischen Parameter wie in Meditation 1 bis hin zur schreitenden
Akkordfolge im Klavier bei »tritt bewusst mein Ich«.

	
  
	
  

Bei dem Akkord handelt es sich um eine Ausdünnung der zuvor elf auf neun Töne.
»massed polyphony«, »layers of clustered voices« – (»gehäufte Polyphonie«, »Schichten
übereinander geschichteter Stimmen«).
969 »gleißende« bzw. »glitzernde Glocken«.
970 »übereinander geschichtete Stimmen, die sich langsam bewegen« – An dieser Stelle sei
auf Steiner verwiesen, der das Wesen der »Engelsprache« als »Bewegungssprache« charakterisiert: »Die Wesenheiten erzählen eben in gar keiner Sprache, sondern sie bewegen sich.
Und alles, was an ihnen Bewegung ist, das muss man verstehen«. »Bewegungen« seien der
»Ausdruck der Weltentöne, der Weltenworte«. Siehe: Rudolf Steiner, »Einführende Worte
über Eurythmie« (München, 28.8.1913), in: Die Geheimnisse der Schwelle, S. 155f.
967
968
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Umgekehrter Transformationsprozess von Tape-Chorus über »wind-consonants«
abwärts gleitend zurück zum elftönigen Motiv, zunächst im Tape, dann im Klavier
NACHTLIED. Music by Jonathan Harvey
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Der Wiedereintritt in die physische Welt der »Daseinshüllen« wird, einer Landung gleich, unterstrichen durch die Vortragsbezeichnung »pesante« im Klavier sowie durch accelerando, crescendo bis fortissimo. Die Tapestimme endet zunächst, sie erscheint nur noch »sprechend« zum jetzt beginnenden Schluss der
Komposition. Mehrmals wiederholt hier die Sopranistin die Worte »tritt mein
Ich« bzw. »tritt bewusst mein Ich«. Hierbei geht sie vom gesungenen in den
Sprechmodus über, die Betonung liegt auf den Konsonanten -r- und -t-. Das
schlicht gesprochene, letztmalige »tritt bewusst« gestaltet sich durch ein Aufwärtsglissando von »bewuss-«. Das fehlende »-t« liefert das Tonband – eine
sinnbildliche Verzahnung des Bewusstseins-»Aufstiegs«, wie er auskomponiert
worden ist. Eine kurze Pause wirkt auftaktig zur finalen Aussage: »mein Ich«,
simultan »gesprochen« von Sopran und Tonband, wobei das »Ich« des Soprans (physische Ebene) zweigestaltig ist (»I-ch«), das »Ich« des Tonbands sich
hingegen als Einheit verkörpert (»Ich«). Im Sinne Steiners erklingen physischsinnliches und geistiges »Ich« bzw. »Selbst« g e m e i n s a m :
»Alle, die wir auf dem physischen Plan herumgehen, haben in uns dieses andere
Selbst, nur dass das gewöhnliche Bewusstsein davon nichts wissen kann, dass man
die Wesenheit dieses anderen Selbstes, dieses wahren Ich, erst erlebt, wenn man
hinaufsteigt in die geistige und übergeistige Welt. Aber im Grunde genommen tragen wir also wie unsere ständigen Begleiter dieses wahre Ich immer in uns«.971

Die hörbare Dopplung des »Ich« am Ende von Nachtlied kann in diesem Sinn
als erfolgte Bewusstseinserweiterung gedeutet werden. Die im Schlaf hellsichtig gewordene Seele ist sich ihrer anderen geistig-übersinnlichen Existenz gewahr geworden; sie weiß nun, dass durch »eine Elastizität dieses Bewusstseins
beide Zustände […] gleichzeitig vorhanden sind«.972

	
  
	
  

971
972

Steiner, Achter Vortrag (München, 31.8.1913), Die Geheimnisse der Schwelle, S. 137.
Ebd., Dritter Vortrag (München, 26.8.1913), S. 57.
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Ende Nachtlied mit erfolgter Bewusstwerdung von »physisch-sinnlichem« (Sopran)
und »geistig-übersinnlichem Ich« (Tonband) nach Steiner
NACHTLIED. Music by Jonathan Harvey
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Zusammenfassung
»Der Mensch […] ein Kind der Nacht«973

Das Nachtlied, das Harvey als sein »vielleicht anthroposophischstes Werk« bezeichnete, umfasst mehrere Aspekte des »Kosmos Rudolf Steiner«, welche der
Komponist bereits in früheren Werken in den Mittelpunkt gestellt hatte. Angeregt durch den Besuch des Konzentrationslagers Buchenwald und durch die
Konnotation mit Goethes Gedicht »Ein Gleiches«, schuf Harvey ein Werk,
das die für Steiner zentrale Thematik Schlaf-Tod vielschichtig verarbeitet. Das
Goethe-Gedicht als lyrisches Sinnbild für die »Ruhe«, zeitgleich auch in der
musikalischer Interpretation durch Schubert verwendet, wird durch Harvey in
seiner Ambiguität zum Themenbereich des Todes erkannt. Hieran anknüpfend, schafft er ein klingendes Szenario der Steiner’schen Ideen von Bewusstseinserweiterung bzw. Seelen-»Wanderung« nach dem Tod. Der Tod ist somit
ambivalent: zum einen erwartetes Ende, »Ruhe«-Station (Goethe, Schubert),
zum anderen Durchgang und Ausgangspunkt für neues Leben – eingebunden
in einen ewigen, sich spiralförmig weiterentwickelnden Prozess (Steiner).
Harvey stellt musikalisch die verschiedenen »Welten« – physisch-irdische
Existenz einerseits, geistig-übersinnliche Welten andererseits – mittels herkömmlicher bzw. elektro-akustischer Klangerzeugung dar. Das Tonband steht
für übersinnliche Ebenen. Es transformiert musikalische Form (Tonhöhen,
Metrum) in reine, sich bewegende Klangfarbe und schafft somit gleich der
bildlichen Darstellung der geistigen Welten in den Mysteriendramen Steiners
ein klangliches Äquivalent. Das Klavier wirkt hierbei vermittelnd, greift Elemente des Soprans auf und gibt sie an das Tonband weiter. Steht er zu Beginn
in seinem Schmerz (Deklamation des Gedichts) allein, erreicht die menschliche Existenz durch die Musik (Bindeglied Schubert) eine neue Bewusstseinsstufe, wie sie sich in der Dopplung Sopran-Tonband am Ende verkörpert.
Der Tod, gleichsam aufgenommen durch die Stätte Buchenwald (als Symbol
kollektiven Sterbens) sowie Goethe (das einzelne Sterben des lyrischen Ich),
wird umgewandelt in ein Erwachen und damit als Chance für eine Bewusstseinserweiterung begriffen. »Da ist ein innerer Widerspruch«, so der durch
Steiner stark beeinflusste Künstler Joseph Beuys, »aber es ist sehr mysteriös.
Ich sage, dass ich aufwache indem ich mit dem Tod ringe, doch beinhaltet der
Begriff des Aufwachens etwas Lebendiges. Der Tod ist ein Mittel, um das
Bewusstsein zu entwickeln, um zu einem höheren Leben vorzudringen: einem
höheren Leben, das ist wichtig«.974 Würden wir uns diesem Themenbereich
nicht zuwenden, so Beuys, könnten wir genauso gut ein »Stück Seetang« sein:
»Mit anderen Worten, der Tod hält mich wach«.
Sloterdijk, »Der Halbmondmensch«, S. 34.
Joseph Beuys, zitiert nach Wolfgang Zumdick, »Der Tod hält mich wach« Joseph Beuys –
Rudolf Steiner. Grundzüge ihres Denkens, Dornach 2001, S. 88.

973
974
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Das Nachtlied von Jonathan Harvey scheint genau dieses kompositorisch in
Szene zu setzen. Es fasst die zuvor thematisierten Steiner-Bezüge aus der Inner
Light Trilogy und Spirit Music zusammen. »Death brings light, death brings a
certain enlightenment«, so Harvey. »It brings understanding. It brings happiness which is a strange thing to say«.975

Harvey, in: Interview mit Suzanne Josek, Berlin 2005, unveröffentlicht. – (»Der Tod
bringt Licht, der Tod bringt eine gewisse Erleuchtung. Er bringt Verständnis. Er bringt
Freude, was zugegebenermaßen merkwürdig klingt«).

975
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Station 3: 1977–2012
»connectedness and compassion«976
»Als ob er horchte. Stille: eine Ferne…
Wir halten ein und hören sie nicht mehr.
Und er ist Stern. Und andre große Sterne,
die wir nicht sehen, stehen um ihn her.
O er ist Alles. Wirklich, warten wir,
daß er uns sähe? Sollte er bedürfen?
Und wenn wir uns hier vor ihm niederwürfen,
er bliebe tief und träge wie ein Tier.
Denn das, was uns zu seinen Füßen reißt,
das kreist in ihm seit Millionen Jahren.
Er, der vergißt was wir erfahren
und der erfährt was uns verweist.«977

»final destination«978 : Der Weg nach Innen
»Wo sind dann all die dunklen Wege? / Das Reine Land selbst ist nah«979

Station 3 behandelt das für Harvey wohl umfangreichste Feld kreativer Auseinandersetzung: den »Buddhismus«. Der Begriff sei hier zunächst aus zwei
Gründen in Anführungsstriche gesetzt. Zum einen handelt es sich dabei – wie
Michael von Brück schreibt – um ein »höchst differenziertes kulturelles Gebilde«980, das über einen Kamm zu scheren wenig Sinn hat: »Der Buddhismus
kann, wie jede andere Religion auch, nicht als feststehender ›Gegenstand‹ betrachtet werden, der einmal gegeben, gleich bleibend, unabhängig von Raum
und Zeit des Beobachters, beschrieben werden könnte«.981 Unsere (westliche)
Rezeption bleibt immer eine der Außenperspektive, die, sowohl geographisch
als auch historisch bedingt, immer ein »hermeneutisches Feld der Deutung«
Jonathan Harvey, »Music, Ambiguity, Buddhism: A Composer’s Perspective«, in: Contemporary Music. Theoretical and Philosophical Perspectives, hrsg. v. Max Paddison Irène Deliège,
Farnham 2010, S. 300.
977 Rainer Maria Rilke, »Buddha«, aus: Neue Gedichte (= Sämtliche Werke 1, Wiesbaden u. a.
1955–1966, S. 478. Erstdruck: Leipzig 1907, hier: <zeno.org>).
978 Kelsang Gyatso, Tantric Grounds and Paths. How to enter, progress on, and complete the Vajrayana Path, Ulverston Cumbria/Glen Spey 32003, S. 1.
979 Haluin Ekaku, »Lied des Zazen«, in: Brück, Einführung in den Buddhismus, S. 412.
980 Brück, S. 11.
981 Ebd., S. 14.
976
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einschließt.982 Dieses betrifft die gesamte europäische und amerikanische Rezeptionsgeschichte des »Buddhismus« von ihren Anfängen – ausgelöst durch
die Berichte Marco Polos im 14. Jahrhundert – bis heute.983 »Die Entwicklung
von Religionen und damit auch die Interpretation, was die Identität einer bestimmten Religion sei, ist ein Prozess, der nie zum Stillstand kommt«, so erneut Brück: »Religion konstituiert sich im andauernden und historisch bedingten Interpretationsprozess der jeweiligen sozial-religiösen Gruppe«984 . (Hier
durch eine individuelle Künstlerpersönlichkeit mit westlichen Wurzeln). Zum
anderen erfolgte Harveys Hinwendung zur (schließlich) tibetischen Tradition
des sogenannten Vajrana Buddhismus in mehreren Schritten, die nur ansatzweise nachgezeichnet werden sollen. Im Wesentlichen lässt sich die Entwicklung in drei Phasen beschreiben: erstens in der Beschäftigung mit der Tradition des altindischen Veda und der Transzendentalen Meditation (1977 bis ca.
1990); zweitens in der Hinwendung zu Texten des japanischen Zen-Buddhismus um das Jahr 1990 und der darauf folgenden Intensivierung des »concept
of emptiness«; drittens in der Zuwendung zur Tradition des tibetischen Buddhismus, zunächst (1995–1997) zu Mahayana Lamrim, ab 1997 zur Schule des
Vajrana Buddhismus.985 1999 verfasste Harvey sein Buch In Quest of Spirit, wo
er die wesentlichen Gedanken seiner 2003 zunächst als Vorlesung gehaltenen
»buddhistischen Musikästhetik« (»Buddhism and Music: Mutual Explanation«)
bereits formuliert.986
Ungeachtet aller Intensität der Auseinandersetzung kann es sich jedoch – und
dies soll als grundlegender Gedanke vorausgeschickt werden – bei einer Beschäftigung mit östlichen Religionssystemen aus westlicher Sicht nur um eine
Religionsbegegnung handeln. Unsere Wahrnehmung ist immer eine selektive
und meist auf das Lesen religiöser Texte beschränkt. Diese liegen dem westlichen Leser wiederum in Übersetzungen vor, die ihrerseits bereits interpretatorisch gefärbt sind. So nahm man etwa, folgen wir Brück, »Hinduismus und
Buddhismus als Religionen der ›Mystik‹ oder der ›Weisheit‹ wahr, ohne sich
mit den sozialen und politischen Realitäten dieser Religionen auseinanderzusetzen«.987 Wir meinen, »über Buddhismus, Vedanta, Taoismus und Zen […]
philosophieren zu können, ohne all diese ›kulturellen Beigaben‹ in Betracht
ziehen zu müssen«.988 Mittlerweile ist das komplexe Gebilde des Buddhismus,
Ebd., S. 17.
Ebd., S. 483.
984 Ebd., S. 17f.
985 Eine versuchsweise Definition der Schulen und ihrer Unterschiede wird später gegeben.
986 Später in überarbeiteter Form: Harvey, »Music, Ambiguity, Buddhism«.
987 Brück, Einführung in den Buddhismus, S. 22. – Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der Begriff »Hinduismus« in der Religionswissenschaft seit Jahrzehnten kontrovers
diskutiert wird. Diese Problematik kann in dieser Studie nicht erörtert werden. Ersatzweise
soll dem Begriff »vedische Philosophie« der Vorzug gegeben werden. – Siehe Kim Knott,
»Den Hinduismus definieren«, in: Der Hinduismus, Stuttgart 2009, S. 160ff. – Knott spricht
anstelle von d e m Hinduismus von »Hinduismen«.
988 Brück, Whalen Lai, Buddhismus und Christentum, S. 266f.
982
983
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welches zwar indische Wurzeln, aber sri-lankische, birmanische, thailändische
vietnamesische, chinesische, koreanische, japanische, tibetische und mongolische Prägungen erfahren hat, im Westen zu einer »Alternativreligion« bzw. zu
einer »modisch interessanten Lebenshaltung von Mittel- und Oberschicht«
transmutiert.989 Es diene als Gegenmodell zum Christentum und als weitreichende Projektionsfläche für Idealvorstellungen. Eine differenzierte, religionswissenschaftliche Aufarbeitung des Buddhismus habe erst in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts begonnen.990 Dieser Grundgedanke gilt sowohl
für eine Arbeit wie diese als auch für die Rezeption der buddhistischen Welt
durch Harvey. Seine Herangehensweise war immer dadurch gekennzeichnet,
neben der intellektuellen Auseinandersetzung den Schwerpunkt auf individuelle Begegnung und Praxis zu legen. Insgesamt aber, und das ist wichtig, war
(und ist größtenteils immer noch) der Ausgangspunkt für die westliche Rezeptionsgeschichte des Buddhismus stets die Betrachtungsweise aus einem christlichen Kontext heraus. Dies gilt auch für das Spannungsfeld, in dem sich das
Œuvre von Harvey aufspannt.
Ein wesentlicher Grund für die große Popularität, die der Buddhismus im
letzten Jahrhundert in Europa und den USA erfahren hat, ist sicherlich der
Identitäts-Kollaps christlicher Wertvorstellungen durch die beiden Weltkriege:
Westliche Intellektuelle flohen ins »geistige Exil nach Asien, wohin sie ihre
Hoffnungen projizierten«991 . Hinduismus und Buddhismus regten an, »die europäische Kultur neu, teilweise grundsätzlich neu, zu durchdenken«.992 Nach
dem global tiefgehenden Schock des Zweiten Weltkriegs waren es dann vor
allem die Studentenbewegung der 1960er-Jahre, Künstler und Intellektuelle,
die Elemente der auf individuelle Freiheit und Glückseligkeit zielenden östlichen Philosophien integrierten. Und Ende der 1970er-Jahre sei es, so Sloterdijk, fast unmöglich gewesen, sich als junger Intellektueller den Kraftströmen
einer »neohinduistischen Stimmung im Westen« zu entziehen. »Ich habe im
Rückblick diese orangen Jahre als eine Art Osterweiterung der Vernunft bezeichnet […] Es war eine enorme Bereicherung für die ganze Generation,
aber auch für mich selbst, dass wir damals die Dimension Meditation hinzuerworben haben – ein Abenteuer ganz besonderer Art, das ich bis heute in
gewissen Grenzen verteidige«.993 Was aber genau Hinduismus bzw. Buddhismus gegenüber dem Christentum im säkularen Zeitalter attraktiv machte, ist
Ders., Einführung in den Buddhismus, S. 16. – Brück konstatiert, dass nach 1960 die
Publikationen zum Buddhismus »so sehr zugenommen haben, dass es kaum einen vollständigen Überblick geben kann«, S. 31. – An anderer Stelle betont er, dass der Buddhismus
meist als »Alternative […] zu einem als wundergläubig, irrational und dogmatisch empfundenen sowie in Macht und Gewalt verstrickten Christentum« diente, als »Gegenmodell zum
kapitalistischen, rationalen und auf Ausbeutung der Natur angelegten Gesellschaftssystem«
(S. 516) sowie als »Projektionsfläche europäischer Neugier und Ängste« (S. 483ff.).
990 Ebd., S. 516.
991 Ders., Whalen Lai, Buddhismus und Christentum, S. 26.
992 Ders., Einführung in den Buddhismus, S. 484.
993 Peter Sloterdijk, »Überleben ist alles«, in: Die Zeit, Nr. 10, 27.2.2014, S. 53.
989
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sicher ebenso komplex wie vielfältig und individuell zu beantworten. Dennoch sollen im Folgenden Überlegungen angestellt werden – stets im Hinblick
auf ein tieferes Verständnis für das Œuvre Harveys.
Beide Religionen, Christentum wie Buddhismus, basieren auf der Lehre ihrer
jeweiligen Gründerpersönlichkeit: Jesus bzw. Siddharta Gautama. Beide lehren den Menschen, »dass er mehr ist als das, was ihn seine alltägliche Wahrnehmung lehrt«.994 Doch schon ihre jeweiligen ikonographischen Ausprägungen, »der Schmerzensmann am Kreuz und der lächelnde Buddha im LotosSitz« weisen einen grundsätzlichen Kontrast auf, der »schärfer kaum denkbar«
ist995 : Das Christentum konzentriert sich auf die nur durch Gott zu vergebende Sünde. Im Mittelpunkt des Buddhismus hingegen steht das unvermeidbare
Leiden (dukha) bzw. weiter gedacht: die genaue Anleitung zur Überwindung
desselben durch die Bemühungen eines jeden Einzelnen. Obgleich beide Religionen den »trans-rationalen Charakter der mystischen Erfahrung und deren
Unaussprechlichkeit«996 betonen, besteht doch ein wesentlicher Unterschied
in Bezug auf seine Notwendigkeit: Wird sie im Christentum nur einigen wenigen Menschen zugestanden (den Mystikern eben), steht den Buddhisten diese
exklusive Denkweise völlig fern. Für sie ist die mystische Einheits-Erfahrung
heilsnotwendig und soll und kann von jedem Einzelnen angestrebt werden.997
In diesem Bemühen kann sich der Buddhist – je nach Schulrichtung allerdings
– im Laufe mehrerer Leben in seinem Üben vervollkommnen. Der Christ
hingegen ist in sein Leben verstrickt und auf göttliche Gnade angewiesen. Für
den Buddhisten zählt das eigene Streben, nicht eine irrationale Macht von
oben, die sich gnädigerweise zeigt oder eben auch nicht.998 Unterschiedlich ist
auch, und dies mag ein Grund für die große Resonanz des Buddhismus im
Westen gewesen sein, die jeweilige Definition der im Mittelpunkt der Lehre
stehenden letzten, absoluten Wirklichkeit: dharma bzw. Gott.999 Ist Gott bzw.
der in Christus Fleisch gewordene logos stets personal gedacht, ist das buddhistische dharma – definiert als »Weltgesetz«1000 – immer unpersönlich. Die
Brück, Whalen Lai, Buddhismus und Christentum, S. 28.
Ebd.
996 Ebd., S. 66.
997 Ebd., S. 65.
998 »Das Zentralereignis im Christentum stellt sich so dar, dass Gott den Menschen ruft
oder selbst Mensch wird, d. h. es ist eine Bewegung ›von oben nach unten‹ […] Das Zentralereignis im Buddhismus hingegen ist ein Erwachen zur vorurteilsfreien Wahrnehmung
der Wirklichkeit, wie sie ist, also eher – in räumlicher Metaphorik – eine spirituelle Aufwärtsbewegung ›von unten nach oben‹ […] Der im Christentum von Gott geschenkten
Gnade entspricht der prophetische Ruf, die Welt gemäß dem göttlichen Willen zu verwandeln. Die nach ›oben‹ gerichtete spirituelle Bewegung hingegen könnte eine innere Bewegung aus der Welt hinaus ins Geistige sein«, ebd., S. 341.
999 Ebd., S. 31. »Dharma und Gott sind nicht identisch, aber sie entsprechen einander als
Inbegriffe der unbedingten Letzten Wirklichkeit, um die es sowohl Jesus als auch Gautama
ging«.
1000 Siehe Definition »dharma« in Brück, Einführung in den Buddhismus, S. 536: »d h a r m a :
Weltgesetz, Einsicht in das Wesen der Wirklichkeit«.
994
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Kontroverse »zwischen Christen und Buddhisten um das Verständnis der
Letzten Wirklichkeit (personal oder impersonal)« sei, so Brück, »zentral«.1001
Den Aspekt der Impersonalität finden wir zum Beispiel im zentralen Zeichen
des japanischen Zen-Buddhismus, dem »leeren« Kreis, den Giacinto Scelsi in
seinem späteren Leben als Signatur verwendet hatte. Gerade der im Westen
eher als intellektuell-offen (manche sagen: kühl) rezipierte Zen-Buddhismus
sowie sein »entmythologisiertes Universum«1002 fanden im säkulären Weltbild
der Moderne einen starken Widerhall. In Bezug auf die Musikgeschichte des
20. Jahrhunderts ist hier, neben Scelsi, wohl an erster Stelle Cage zu nennen,
der sich von den Schriften und der Persönlichkeit des Zen-Vermittlers Suzuki
Daisetsu (1870–1966) inspirieren ließ.1003
Im Vergleich zur Schule des Zen-Buddhismus ist das Universum des tibetischen Buddhismus bzw. des vorbuddhistischen Hinduismus voller Gottheiten. Hier finden wir Elemente »heiliger Symbole, Pilgerschaften und glühender Gottesverehrung«1004 . Dies zog wiederum Komponisten wie Stockhausen
oder Harvey an, also Komponisten, die ihrerseits in einer starken Gottesverbindung innerhalb der eigenen Religion gestanden haben. Brück und Whalen
Lai schlagen hierbei eine kulturhistorische Zuordnung dieses Phänomens vor:
So habe der Hinduismus vor allem die Vormoderne inspiriert, während der
Buddhismus mit seiner »Kritik am Hindu-Mythos und seinen sozialen Konsequenzen (die Ablehnung des Kastensystems) der Moderne zu entsprechen«
scheine. Die postmoderne Kritik wiederum, so beide Autoren, fühlte sich
»zum Hinduismus und zum tantrisch-tibetischen Buddhismus hingezogen«1005
– ein Gedanke, der im Fall Harveys zweifellos zutrifft. Ganz wesentlich im
Vergleich von Christentum und Buddhismus gleich welcher Ausprägung ist
jedoch das konträre Verhältnis zwischen Mensch und Gott bzw. zwischen Relativem und Absoluten. Das Christentum lehrt die unumkehrbare Bewegung
des Gnade bringenden Gottes. Alle buddhistischen Schulen aber beinhalten
ausnahmslos die Lehre von der gegenseitigen Abhängigkeit, Interdependenz
bzw. »Immanenz«: »der totalen Reversibilität«.1006 Dieser fundamentale UnterDers., Whalen Lai, Buddhismus und Christentum, S. 34.
Ebd., S. 35.
1003 Zur Bedeutung Daisetsus für die Vermittlung des japanischen Mahayana-Buddhismus
im anglo-amerikanischen Raum siehe ebd., S.166ff. – Suzuki Daisetsu forschte wesentlich
über die Bezüge von christlicher und buddhistischer Mystik und verfasste das Buch Mysticism: Christian and Buddhist (1957). Seine Hauptkritik am Christentum umfasste den Aspekt
des dualistisch gedachten Persönlichkeitsbilds und der damit verbundenen Unmöglichkeit
einer zu erreichenden völligen Freiheit für den einzelnen Menschen. Brück schreibt: Suzuki
»entsprach […] der Suche vieler westlicher Intellektueller von Richard Wagner bis Hermann
Hesse und gab eine Antwort auf ihre romantische Imagination der ›östlichen Weisheit‹.
Diese verklärende Sicht hat das Bild Indiens, Tibets, Chinas und Japans im Westen sehr
stark geprägt. Der Osten diente als Projektionsfläche für westliche Kritik an der eigenen
Kultur, die den Rationalismus der Aufklärung überwinden wollte«, ebd., S. 265f.
1004 Brück, Whalen Lai, Buddhismus und Christentum, S. 35.
1005 Ebd.
1006 Ebd., S. 175.
1001
1002
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schied führt zu je völlig anderen Antworten auf »die Frage nach den Möglichkeiten des Menschen«: Was kann ich selbst tun (Buddhismus)? Worin bin ich
abhängig und passiv (Christentum)? Die Frage nach dem Glauben erhält hier
auch politische Relevanz. Der holistische Ansatz eines umkehrbaren Verhältnisses zwischen Relativem sowie Absoluten, wie ihn der Buddhismus lehrt,
eröffnet zweifelsohne einen »unabdingbaren offenen Horizont«.1007
Diese Gedanken vorangeschickt, soll nun den Fragen nachgegangen werden,
unter welchen Vorzeichen die Begegnung Harveys mit östlichen Philosophien
bzw. dem Buddhismus stattfand und welche Aspekte des Buddhismus bzw.
welche Aspekte welcher Richtung des Buddhismus für Harvey besonders inspirativ wirkten. Wie, so ist weiter zu fragen, schlug sich das in seinem Werk
nieder? Oder grundlegend: Was veranlasste einen Komponisten britischer
Herkunft am Ende des 20. Jahrhunderts zur Formulierung einer »buddhistischen Musikästhetik« bzw. zum Komponieren »ganz und gar buddhistischer
Werke«?1008
Harveys erste Berührung mit östlicher Philosophie und Zen-Buddhismus fand
bereits Ende der fünfziger Jahre statt, zu Studienzeiten in Cambridge. »I came
to Christian mysticism very strongly in about 1960. Perhaps 1959. When I was
studying that there were many references to Buddhism and oriental philosophy. I began to read about Buddhism at that time«.1009 Jedoch war es zunächst
die Mystik, die ihn zu künstlerischer Verarbeitung inspirierte. »There was«, so
Harvey rückblickend, »something a little too abstract, austere, or too distant
from God about Zen«.1010 Harvey fühlte sich zunächst von einem konkreten
Gottesbild sowie der direkten körperlichen Erfahrung einer (christlich erklärten) unio mystica angesprochen. Ein bindender Gottesbegriff ist zu dieser
Zeit für Harvey noch maßgeblich. »It was only later that I began to get close
to Buddhism«.1011 Von christlicher Mystik ausgehend, erweiterte sich das monotheistische Weltbild in ein transkonfessionelles Glaubensverständnis mit
starker Resonanz in östlicher Philosophie: »You only have to squeeze St. John
of the Cross like a sponge«, so sei an dieser Stelle wiederholt, »and you are left
with pure Buddhism«.1012 Die stufenweise Integration von neuen Denk- und
Ebd., S. 192.
Harvey im Interview mit Matthew Jenkins (24.7.2005), in: Perspect. New Music 44/2
(2006), S. 220. – (»entirely Buddhist works«).
1009 Ebd. – (»Um das Jahr 1960 herum wendete ich mich stark der christlichen Mystik zu.
Vielleicht 1959. Als ich diese studierte, stieß ich auf zahlreiche Bezüge zu Buddhismus und
orientalischer Philosophie. Ich begann zu dieser Zeit, über Buddhismus zu lesen«).
1010 Ebd. – (»Zen war für mich etwas zu abstrakt, nüchtern oder zu distanziert von Gott«).
Interessanterweise erschien ihm auch die Mystik Meister Eckharts zu abstrakt und streng.
Er bezieht sich in seinen Werken auf Johannes vom Kreuz, der einer viel glühenderen, fast
erotisch zu nennenden Richtung der Mystik zugerechnet wird. Auch dies ist ein Gegensatz
zu Cage, der sich, Daisetsu folgend, primär den Schriften Meister Eckharts zuwandte.
1011 Ebd. – (»Erst später kam ich dem Buddhismus nahe«).
1012 Whittall, Jonathan Harvey, S. 14. – (»Wenn du Johannes vom Kreuz auspresst wie einen
Schwamm, erhältst du reinen Buddhismus«).
1007
1008
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Religionssystemen in Musik definiere, so Harvey, »the religion of a composer«.1013 Seine Entwicklung von einer Person »mit buddhistischen Tendenzen«1014 hin zu einem »Buddhisten in hohem Maße«1015 bedeutete also keinesfalls eine Negation der zuvor durchlaufenen inspirativen Denkfelder, sondern
die fortwährende Integration bei gleichzeitiger Transformierung bzw. Spezifizierung entscheidender Gedanken. Nach ersten Kontakten gegen Ende der
1950er-Jahre manifestierte sich Harveys Interesse an östlicher Philosophie
bzw. Religion erneut am Ende der 1970er-Jahre. Durch das Kennenlernen
und Erlernen der sogenannten Transzendentalen Meditation nach Maharishi
Mahesh Yogi erfolgte die Hinwendung zur altindischen Tradition der Veden
in Theorie und vor allem: in der Praxis.

Veda und Transzendentale Meditation (1977–ca. 1990)
Die altindische vedische Tradition ist wesentlich älter als die des Hinduismus
oder des Buddhismus. »Vedisch« heißt »auf die Zeit des vedischen Indien bezogen«, d. h. auf die vorbuddhistische, brahmanische Zeitspanne zwischen
1500–500 v. Chr. Die religiösen Praktiken dieser Periode waren, so Brück,
von Opfer und Askese geprägt. Die Reinkarnationslehre des späteren Buddhismus war noch nicht bekannt. Im Mittelpunkt der vedischen Vorstellungswelt, die uns vor allem durch die (zunächst mündlich) überlieferten vedischen
Texte bekannt ist, stand das Diesseits.1016 Der sogenannte R i g V e d a (sanskrit
für rig = Vers, veda = Wissen), verfasst in indoarischem Sanskrit (»vedisches
Sanskrit«1017 ), gilt als eines der »ältesten Literaturdenkmäler der Menschheit«
und ist der »älteste uns erhaltene Text Indiens«1018 , lang vor dem Buddhismus
»Selfless Christian love leading to profound peace I find again in Buddhism, as I do in
Vedic and Anthroposophical experience of higher consciousness. There is no question of
eliminating earlier spiritual selves, only of incorporating them. The connecting thread is the
music I write: I guide the music, and it guides me […] This double process defines the religion of a composer«. – Harvey, In Quest of Spirit, S. 6. (»Selbstlose christliche Liebe, die zu
tiefem Frieden führt, finde ich im Buddhismus ebenso wieder wie in vedischer und anthroposophischer Erfahrung eines höheren Bewusstseins. Es geht nicht darum, früher gelebte
spirituelle Individualitäten zu eliminieren, sondern darum, sie zu integrieren. Der verbindende rote Faden ist die Musik, die ich schreibe: Ich führe die Musik, die Musik führt mich
[…] Dieser doppelte Prozess definiert die Religion eines Komponisten«).
1014 Whittall, Jonathan Harvey, S. 13 – (»someone with buddhist tendencies«).
1015 Michael Downes, Artikel anlässlich Weltethos, 2012, online abrufbar unter:
<http://www.vivosvoco.com/pdfs/Article%20by%20Dr%20Michael%20Downes.pdf> –
(»largely Buddhist«).
1016 Siehe Brück, Einführung in den Buddhismus, Kapitel 5: »Die Lehre des frühen Buddhismus«, S. 109–181.
1017 Das Vedische ist wesentlich älter als das Sanskrit, eine Vorform des Indoarischen. In
dieser Sprache sind unter anderem der Rig-Veda sowie drei der Upanishaden verfasst. Siehe
Rig-Veda. Das heilige Wissen, hrsg. v. Michael Witzel und Toshifumi Goto, Frankfurt am
Main u. a. 2007, S. 860.
1018 Siehe Kommentar zu: Rig-Veda, ebd., S. 427. – Es sei angemerkt, dass die rigvedischen
Texte nur mündlich überliefert worden sind, aber derart präzise (ohne eine absolut korrekte
1013
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entstanden und, so Harvey, ein Schlüsselwerk zu transzendentalem Bewusstsein.1019 Ausschlaggebend für die Hinwendung von Anthroposophie zu vedischer Ausdruckswelt war für Harvey zunächst die Unzufriedenheit über das
Fehlen einer praktisch durchführbaren Meditationspraxis. Steiners Schriften,
obschon über einige Jahre wesentliche Inspirationsquelle, entpuppten sich auf
Dauer als zu intellektuell. Harveys Bedürfnis nach Erleben bzw. Integrieren,
Strukturieren und Umformen des Erlebten (»my mystic potential«1020 ) wurde
durch Steiners Schriften nicht dauerhaft befriedigt. »My thinking was certainly
taking clearer form with such guides as Steiner. Yet for all his emphasis on
meditation, I could not practise it regularly; the aim was not sufficiently crisply defined«.1021 Steiner leistete zwar einen wesentlichen Beitrag zur Erkenntnis
und Anerkennung »höherer« Welten sowie zur stufenweisen Erweiterung des
Bewusstseins, legte darin aber den Schwerpunkt immer noch auf das Denken:
»Der eigentliche Schlüssel, mit dem man die Tore zu den himmlischen Welten
öffnen will, bleibt das Denken«.1022 Das Denken, das sich für Steiner zwar in
Imagination, Inspiration und Intuition gliedert, solle durch »besondere Meditationspraktiken eingeübt werden«. Die Praktiken selbst bleiben hierbei aber
größtenteils im Unklaren.1023 Obgleich uns zwar das Gefühl mit den »höheren
Welten« verbinde, sei dieses nicht bewusst und selbstbestimmt. Fühlen verschleiere und bringe uns, so Steiners Ansicht, nicht ganz in einen fortgeschrittenen Bewusstseinszustand. »Man kann gar nicht stark genug betonen«, so
Steiner, »wie notwendig es ist, dass derjenige die ernste Gedankenarbeit auf
sich nehme, der seine höheren Erkenntnisfähigkeiten ausbilden will«. Und:
»im Denken […] kommen wir zu uns selbst, werden wir zu eigenständigen
und erkennenden Wesen«.1024
Aussprache könnte die Kraft der Worte nicht wirksam werden), dass man zuweilen von
»einer Art Tonbandaufnahme von etwa 1000 v. Chr.«. spricht, ebd., S. 475.
1019 In Bhakti (1982) verwendete Harvey Auszüge aus dem Rig-Veda, die er den einzelnen
»Sätzen« hintan stellte: »A quotation from The Rig Veda is appended at the end of each movement. These Sanskrit hymns were written some four thousands years ago. They are keys
to transcendental consciousness«. Siehe Partitur Faber Music London 1989. – (»Ein Ausschnitt aus dem Rig Veda wird jedem Satzende angehangen. Diese Sanskrit-Hymnen wurden
vor ca. 4000 Jahren geschrieben. Sie sind ein Schlüssel zu transzendentalem Bewusstsein«).
Bhakti for ensemble of 15 players and quadraphonic tape (or CD-ROM).
1020 Harvey, In Quest of Spirit, S. 2f.
1021 Ebd., S. 4. – (»Mein Denken nahm selbstverständlich klarere Formen an durch solche
Wegweiser wie Steiner. Jedoch, bei aller Betonung der Meditation, konnte ich es nicht regelmäßig praktizieren; das Ziel war nicht ausreichend klar definiert«).
1022 Steiner, zitiert nach Knipper, Anthroposophie im Lichte indischer Weisheit, S. 41.
1023 Für Scelsi schienen die Meditationen Steiners keineswegs zu intellektuell und praxisfern.
Er meditierte gegenüber »seiner« Palme vom Dach seines Hauses (oder am Fenster) in der
Via San Teodora 8 in Rom: »Ich habe diese Steiner’sche Intuition gehabt. Das heißt, zum
Beispiel, sich mit der Kraft zu identifizieren, die in einer Blume wächst, in der Natur. Das
ist eine dieser Steiner’schen Meditationen: zur Kraft zu werden, die die Natur wachsen lässt.
Ich übe das oft mit meiner Palme, die dort drüben steht, gegenüber von meinem Haus«.
Siehe: »›Ich bin kein Komponist… – Giacinto Scelsi im Gespräch«, S. 68.
1024 Steiner, zitiert nach Knipper, Anthroposophie im Lichte indischer Weisheit, S. 40.

332

Die vorhandene Lücke zwischen intellektuellem sowie praktischem Erleben
füllte jene Begegnung mit der durch Maharishi Mahesh Yogi1025 begründeten
Transzendentalen Meditation im Jahr 1977:
»In 1977 I encountered Hindu, or rather Vedic, meditation practice in the form of
transcendental meditation. This effective and simple practice, coupled with the
Sidhi sutras of Patanjali, gave a philosophy of experience, a liberation from the
Western paradigm that philosophy can be sorted out by clear thinking alone. Vedic
thought, though highly complex, can be understood only by experience deeper
states of consciousness«.1026

Mit seinem Konzept der Tranzendentalen Meditation legte Maharishi eine
moderne Interpretation der uralten vedischen Texte vor, die jedoch – so seine
Kritiker – mit deren ursprünglichem Sinn »wenig gemein« habe.1027 Einer genauen Analyse dieser Problemstellung kann hier nicht nachgegangen werden.
Vielmehr soll herausgearbeitet werden, was die Begegnung mit dieser Art der
Meditationstechnik für Harvey aus kompositorischer und musikästhetischer
Sicht bedeutet haben mag. Im Mittelpunkt steht Maharishis zentrale Schrift,
Science of Being and Art of Living: Transcendental Meditation (deutsch: Die Wissenschaft vom Sein und die Kunst des Lebens: Transzendentale Meditation), deren erste indische Ausgabe im Jahr 1963 erschien und die später in 15 Sprachen weltweit
übersetzt wurde.1028

Maharishi Mahesh Yogi (1918–2008) war ein indischer Guru und Autor. Er begründete
1957 die sogenannte Transzendentale Meditation auf Grundlage der altindischen vedischen
Tradition bzw. des Hinduismus. Es geht hier um eine meditative Versenkung mithilfe eines
Mantras, welches durch einen TM-Meister individuell vergeben und geheim gehalten wird.
Durch das Erlernen sogenannter Sidhis bzw. Siddhis (übernatürlicher Fähigkeiten) könne
man nach Maharishi sein Bewusstsein erweitern und neue Zustände erfahren. Das damit
verbundene sogenannte »Yogische Fliegen« ist vielfach kritisiert und angezweifelt worden.
Weltweit bekannt wurde Maharishi als Guru der Beatles und anderer Größen aus dem Bereich der Popmusik und des Films in den 1960er-Jahren. Er war damit ein wichtiger Anstoß
für die Entstehung der Flower-Power-Bewegung. Sein zentrales Werk, The Science of Being
and the Art of Living, spielte auch für Harvey eine wichtige Rolle.
1026 Harvey, In Quest of Spirit, S. 4f. – (»Im Jahr 1977 lernte ich die hinduistische oder vedische Meditationspraxis in Form der Transzendentalen Meditation kennen. Die nachhaltige
und einfache Praxis, verbunden mit den Sidhi Sutras von Patanjali, bedeutete eine Philosophie der Erfahrung, eine Befreiung von dem westlichen Paradigma, dass sich Philosophie
nur durch reines Denken allein konstituiert«). – Siehe Whittall, Jonathan Harvey, S. 15f.
1027 Siehe Kommentar zu: Rig-Veda, S. 473. Dort steht: »In jüngster Zeit hat sich das Interesse an Indien auch auf bestimmte Aspekte der Veden ausgeweitet und verstärkt. So bietet
etwa die Schule der ›Transzendentalen Meditation‹ ganz im mittelalterlichen, oft tantrischen
Gedankengut wurzelnde, esoterische Interpretationen der rigvedischen Mantras an, die mit
dem ursprünglichen Sinn der Texte wenig gemein haben«.
1028 Ausschnitte aus dem Buch vertonte Harvey in The Path of Devotion for chorus and small
orchestra, 1983. – Erstmals taucht Maharishis Einfluss textlich gesehen in Hymn für Chor
und Orchester (1978/79) auf.
1025
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Betrachtete Steiner seine Anthroposophie als »Geheimwissenschaft«1029 , war
die Lehre Maharishi Mahesh Yogis prinzipiell auf jeden Menschen gerichtet,
für jeden erlernbar und so im Sinne eines erfüllten Lebens individuell und kollektiv nutzbar. Anhänger Maharishis sprachen vom sogenannten »MaharishiEffekt«, der besagte, »dass sich die Lebensqualität in einer Stadt deutlich verbessere, wenn 1% der Bevölkerung Transzendentale Meditation ausübt«.1030
1975 begrüßte Maharishi »die Morgendämmerung«, das »Zeitalter der Erleuchtung für die ganze Welt und danach für jeden einzelnen Kontinent«.1031
Dieser sowohl individuell wie auch gemeinschaftlich nutz- und erfahrbare,
letztlich utopische Aspekt der Lehre Maharishis kam Harveys Charakter sehr
entgegen. Wie dargelegt, hatte Harvey bereits bei seiner Entdeckung der Mystik als substanzieller Tradition betont auf das Kollektive hingewiesen. In Winchester wird er – wie erläutert werden wird – die Beglückung eines gemeinschaftlichen, egolosen Arbeitens erfahren und das als ästhetisch wegweisend
beschreiben. Hier formiert sich in immer stärkerem Maß der zutiefst menschliche Aspekt der schöpferischen Religiosität von Harvey, die sowohl mitteilen
möchte als auch »Glückseligkeit« bzw. Weltfrieden durch die Erlangung eines
immer höheren subtileren Bewusstseins anzustreben bemüht war. In gewisser
Weise kann Maharishis »Weltregierung des Zeitalters der Erleuchtung«, die er
1976 ins Leben rief, mit der Stiftung »Weltethos« von Hans Küng verglichen
werden, eine »unpolitisch, nicht religiös gebundene globale Organisation«, die
letztlich den Weltfrieden als zu erreichendes Ziel anstrebt und gleichermaßen
Harveys Interesse anzog.1032 Es sei hier auch auf die 2005 durch David Lynch
ins Leben gerufene »David Lynch Foundation for Consciousness-Based Education and World Peace« hingewiesen. Aufbauend auf der Technik der Transzendentalen Meditation, deren tägliche Praxis Lynch fast zeitgleich zu Harvey
1973 begann, ist es das erklärte Ziel der Organisation »to help to create a better world«, »[to give] access to unlimited reserves of energy, creativity and
happiness deep within […] us all«.1033
Zunächst jedoch bedeutete die Begegnung mit Maharishis Wirken dem Enddreißiger Harvey das konkrete Erlernen des »Abenteuers Meditation«1034 , eine
Siehe Rudolf Steiner, Die Geheimwissenschaft im Umriß (1910) (= GA 13), Dornach 1989.
Siehe Bevan Morris, »Der Maharishi-Effekt: Kohärenz im Weltbewusstsein«, in: »40
Jahre des Wissens. Ein Überblick über Maharishis Projekte und Erfolge«, in: Maharishi Mahesh Yogi, Die Wissenschaft vom Sein und die Kunst des Lebens. Transzendentale Meditation, Zwickau 32004, S. XXV. – Dies sah man vor allen Dingen in: »Abnahme von Kriminalität und
Unfallhäufigkeit«; »geringerer Drogen- und Alkoholmissbrauch«; »zunehmende Produktivität, Zufriedenheit und Effizienz am Arbeitsplatz«; »menschliche Reife und Urteilsvermögen«; »wachsende Reinheit im Kollektivbewusstsein«. Siehe ebd.
1031 Ebd. – Da stellt sich allerdings die Frage, weshalb zunächst die ganze Welt und erst
dann die einzelnen Kontinente »erleuchtet« werden sollen.
1032 Siehe Harvey, Weltethos für Sprecher, Chor, Kinderchor und Orchester 2009–11.
1033 »Message from David Lynch«, <http://www.davidlynchfoundation.org/message.html>
– Hier schreibt Lynch: »TM is, in a word, life changing for the good«. – (»TM bedeutet, in
einem Wort, das Leben zum Guten zu verändern«).
1034 Siehe Sloterdijk, »Überleben ist alles«, S. 53.
1029
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Erfahrung mit weitreichenden Konsequenzen. Diese Art der vedischen Meditation, wie sie Maharishi lehrte, die Transzendentale Meditation, praktizierte
Harvey fortan täglich über einen Zeitraum von fast 20 Jahren. Danach wechselte er lediglich die Meditationsform, beendete aber nie wieder die Praxis des
Meditierens selbst.
»I practiced Hindu, or Vedic, meditation for about 20 years. That is when I started
daily practice. I just changed from Vedic to Buddhist, but at least I got into the
habit of meditating. I think it is important. It doesn’t do to just read or think about
it […] It is not a philosophy to be intellectualized about, but one to be lived«.1035

Was jedoch bedeutet – theoretisch formuliert – Transzendentale Meditation?
Mit Transzendentaler Meditation meint Maharishi den »Vorgang, welcher die
Aufmerksamkeit zur Ebene des transzendentalen Seins bringt«. Dabei wird
»ein geeigneter Gedanke ausgewählt, und die Technik, diesen in seinen anfänglichen Entwicklungsstadien zu erfahren, erlaubt es dem bewussten Geist,
systematisch zum Ursprung der Gedanken, zum reinen Feld des Seins zu gelangen«.1036 Das angestrebte Ziel bestehe darin, den sogenannten »Weg des
Seins« zu erfahren, d. h. »die Erfahrung von groben in subtile Schichten der
Schöpfung zu führen, bis der Geist in der Transzendenz anlangt«.1037 Der
Meditierende übt sich darin, einen Gedanken als aufsteigende »Gedankenblase« wahrzunehmen, deren Weg er zunehmend zurückverfolgt, bis jener – im
günstigsten Fall – »die ganze Tiefe des Geistes durchschritten und die Quelle
schöpferischer Intelligenz erreicht« habe.1038 Dies ziehe »zunehmende Freude«
und »Seligkeit« nach sich, die Meditationsform sei »nicht nur einfach, sondern
verläuft auch vollkommen automatisch«.1039
Insgesamt gesehen, geht die Transzendentale Meditation nach Maharishi von
vier verschiedenen aufeinander aufbauenden, absoluten Bewusstseinszuständen aus – dem des sogenannten »transzendentalen«, des »kosmischen«, des
»Gottes-« und des »Einheitsbewusstseins«1040 – und stellt sie den drei relativen
Bewusstseinszuständen Wachen, Schlafen, Träumen zur Seite.

Jenkins, »A Search for Emptiness. An Interview with Jonathan Harvey«, S. 221. – (»Ich
praktizierte ungefähr 20 Jahre lang Hindu oder Vedische Meditation. Damit begann ich die
tägliche Praxis. Ich wechselte lediglich von vedischer zu buddhistischer Meditation, aber
wenigstens habe ich mit der Gewohnheit zu meditieren begonnen. Ich denke, das ist wichtig. Es reicht nicht aus, nur darüber zu lesen oder nachzudenken. […] Es ist keine Philosophie, über die man intellektualisieren sollte, aber die gelebt werden muss«).
1036 Maharishi Mahesh Yogi, Die Wissenschaft vom Sein und die Kunst des Lebens, S. 76.
1037 Ebd.
1038 Ebd., S. 78f.
1039 Ebd., S. 79.
1040 Siehe Morris, »Der Maharishi-Effekt: Kohärenz im Weltbewusstsein«, S. XXIIf.
1035
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»Ein Mensch im Einheitsbewusstsein erfährt jedes Teilchen der Schöpfung, selbst
den entferntesten Punkt im Universum, als eine Welle im unbegrenzten Ozean
Transzendentalen Bewusstseins, der nichts anderes ist als sein eigenes Selbst. Alles
im Universum wird zur Widerspiegelung meines eigenen Selbst, meiner eigenen
unbegrenzten Bewusstheit. Der gesamte Existenzbereich vom groben manifesten
Universum bis zur unendlichen Feinheit des göttlichen Lichts offenbart sich im
Einheitsbewusstsein als ein einziger grenzenloser Ozean kosmischen Seins.«1041

Die Aspekte des Unbegrenzten, Kosmischen, Universellen im Verhältnis zum
Einzelnen, der Achtung gegenüber der »Schöpfung« (»selbst den entferntesten
Punkt«), des subtilen, feinsten »göttlichen Lichtes«, des All-Einheitsgefühls –
all dies haben wir schon als wesentliche Parameter des Harvey’schen Kosmos
kennengelernt. Das Erlernen einer Meditationspraxis mit diesen Inhalten bedeutete deren Integration in den Alltag des Lebens. Sie geht Hand in Hand
mit der nunmehr zeitgleich sich intensivierenden intellektuellen Verarbeitung
östlicher philosophisch-religiöser Texte und führt um die Jahrtausendwende
zur Formulierung der »buddhistischen Musikästhetik«, die das Konzept der
»emptiness« in den Mittelpunkt stellt. Das 1977 begonnene tägliche Meditieren entwickelte sich zweifellos zu einer der wesentlichsten Erkenntnis- und
künstlerischen Inspirationsquellen in den Folgejahren bis hin zu den letzten
Werken.1042 Dabei soll betont werden, dass sich die TM letztlich als eine Art
der Gotteserfahrung versteht. Gott wird als letzte und höchste Realität durch
Versenkung selbst erfahren, so wie es auch der Mystiker in der unio mystica
erleben kann. So formulierte es auch der (von Stockhausen verehrte) HinduMystiker Sri Aurobindo, für den Gott eine persönliche Entscheidung jedes
einzelnen Menschen darstellte: »So ist es kein weiter Weg […] Er [Gott] ist
da, Er ist überall. Fern ist Er nur, wenn wir ihn fern denken […] es ist nur
eine Bewegung des Bewusstseins, nichts anderes. Eine Bewusstseinsbewegung«.1043 Steiners Utopie einer »Vergeistigung der Erde« durch die »Entwicklung des Ichbewusstseins«1044 liegt allerdings der indischen Philosophie völlig
fern: Das Ich zeigt sich »als eine Gestalt der Unwissenheit. Nichts läge ihm
[dem Yogi] ferner, als es stärken zu wollen«.1045
Wir fassen zusammen: Spielten zwar für Harvey die anthroposophischen Gedanken der Anerkennung (und bildreichen Ausmalung) spiritueller Welten in
Verbindung mit der Entwicklung des menschlichen Bewusstseins eine bedeutsame Rolle, verbinden sie sich ab 1977 wiederum mit einem mystischen
Liebes- und Gottesbegriff. So ist Gott für den Gründer der Transzendentalen
Ebd., S. XXIII.
»Somehow that year for the first time I got into the habit of meditating twice daily, and
have never lapsed for more than a day or two« – Harvey, In Quest of Spirit, S. 5. – (»Irgendwann in diesem Jahr begann ich zum ersten Mal mit der Gewohnheit der Meditation
zweimal täglich und habe das seitdem für länger als ein oder zwei Tage nie ausgelassen«).
1043 Sri Aurobindo, zit. nach Knipper, Anthroposophie im Lichte indischer Weisheit, S. 118.
1044 Ebd., S. 142.
1045 Ebd., S. 129.
1041
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Meditation, Maharishi Mahesh Yogi, »eine konkretere Realität als alle Realitäten des gesamten Kosmos«.1046 Er zeige sich als Manifestation in der gesamten Schöpfung, somit auch im einzelnen Menschen.1047 Als »unpersönliches,
absolutes Sein« ist Gott allgegenwärtig und von »transzendentaler Natur«.1048
Transzendental bedeutet: Gott ist nicht durch den Intellekt begreifbar. »Wir
können Es nicht kennen, denn Es ist Erkenntnis an sich. Da Es das Sein aller
Dinge ist, bedeutet seine Verwirklichung einfach zu sein, was man ist.«1049 Das
schließe den Gedanken eines »Weges hin zu Gott« aus, denn de facto bestehe
– so Maharishi – kein Unterschied zwischen unserem Selbst und Gott. »I find
myself going«, so äußerte sich Harvey im Jahr 2005, »more towards the Jesus
within you rather than the Jesus out there«.1050 Folglich bedeute die Verwirklichung Gottes, »das Feld von Handeln und Denken zu verlassen und in das
Feld des Seins einzutreten«. Dabei möchte die TM eine Möglichkeit anbieten,
»bewusst zum Zustand des Unpersönlichen zu gelangen, dem transzendentalen absoluten Sein – dem allmächtigen, transzendentalen Gott«.1051 Transzendentale Meditation bedeutete für Harvey die tägliche Praxis in der persönlichen Erfahrung mit Gott und damit verbunden die Überwindung einer bloß
intellektuell gelebten Erkenntnis. Dies ist, entgegen der mystischen wie auch
der anthroposophischen Phase, wie sie in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben wurden, zumindest in ihrer Bewusstheit, neu.1052
Es sei hier eingeschoben, dass die Anthroposophen selbst, auch heute noch,
der TM bzw. der östlichen Philosophie insgesamt negativ bzw. provokant gegenüberstehen. »Es ist erstaunlich, aber wahr, dass gerade hier, wo man nach
höheren Erkenntniskräften strebt, die Idee des Yoga seine vielleicht empathischste Verneinung erfahren hat«.1053 Steiner hatte in seiner Anthroposophie
formuliert, dass in den der östlichen Philosophie zugetanen Menschen »innere
Leerheit« walte, die »Anlehnung nach außen suche«:

Maharishi Mahesh Yogi, Die Wissenschaft vom Sein und die Kunst des Lebens, S. 320.
Und weiter: »Der Begriff Gottes ist eine größere Realität als jeder andere Begriff, den der
menschliche Geist jemals entwickelt hat. Die Idee Gottes ist keine phantasiehafte Vorstellung, kein Gedanke, den man verbergen müsste oder lediglich als Schutz oder Zuflucht gebrauchen sollte […] Die Existenz Gottes ist dauerhafter und wirklicher als die der ständig
wechselnden und vergänglichen Formen und Phänomene in der Schöpfung«. Ebd.
1047 »Gott durchdringt alle Existenzfelder als die innerste Schöpfungssubstanz«, ebd., S. 323.
1048 Ebd.
1049 Ebd.
1050 Jenkins, »A Search for Emptiness. An Interview with Jonathan Harvey«, S. 220. – (»Mir
entspricht eher die Vorstellung eines Jesus in uns als eines Jesus irgendwo außerhalb«). Hier
benutzt Harvey zwar den Begriff »Jesus« und nicht »Gott«, meint jedoch eine gnostische Interpretation Jesu, also eine Christus- und damit Gottesinkarnation.
1051 Maharishi Mahesh Yogi, Die Wissenschaft vom Sein und die Kunst des Lebens, S. 324.
1052 Man denke hier zum Beispiel an ein textlich komplex-intellektuell konstruiertes Werk
wie Ludus Amoris.
1053 Knipper, Anthroposophie im Lichte indischer Weisheit, S. 9.
1046
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»Diese Seelen geben sich hin allerlei Dingen, die man ihnen aus dem alten oder
auch aus dem neuen Orient herüberbringt. Sie suchen nicht dasjenige, was aus der
eigenen Gegenwartsseele quillt; sie berücksichtigen nicht, dass, wenn ein religiöses
Leben Wahrheit ist, es immer quellen muss. Sie möchten sich anlehnen an ein
Fremdes, an ein Altes. Die innere Leerheit ist es, die wir hier walten sehen, die innerliche Leerheit, die Anlehnung nach außen sucht«.1054

Ein weiterer Aspekt, den die Anthroposophie im Unterschied zur TM nicht
zu erfüllen vermochte, ist der umfassende Aspekt der Liebe. Nach Maharishi
ist die »Liebe zu Gott […] die größte Tugend, die ein Mensch je haben
kann«.1055 Transzendentale Meditation führe dazu, »absolute Liebe zu einer
realen, bedeutenden persönlichen Erfahrung« im Zustand des Gottesbewusstseins zu transformieren.1056 Hierin treffen sich Mystik und indische Philosophie, die Anthroposophie aber fällt heraus: Gefühle werden von Steiner eher
als hinderlich zur Erlangung von Erkenntnis eingestuft. Für Maharishi jedoch
ist die Hingabe zu Gott gleichbedeutend mit dem Weg der (ewigen) Erkenntnis. Diese ist eng verknüpft mit Seligkeit und Glück, nicht aber mit Intellekt.
Je mehr sich der Hingebende auf dem Weg zur Vereinigung mit Gott verliere,
desto größer sei die Liebe.
»Es ist das Wunder dieses Pfades, dass man sich selbst um der Liebe willen verliert. Der Liebende weiß nur, man verliert, und dieses Verlieren hat keinerlei Absicht des Gewinns. Er weiß nur, dass er ohne Ziel ist. Die Liebe entsteht, und er
nimmt sie in Empfang, wie sie kommt; und so, wie sie kommt, wächst sie. Immer
verliert er sich und weiß nicht, dass er sich verliert; er weiß es nicht einmal dann,
wenn er bereits vollkommen verloren ist. Denn ist er verloren, dann ist er Gott
[…] nur das Eine bleibt. Die Verschiedenheiten des Lebens gleichen dann den
verschiedenen Wellen auf dem ewigen Ozean der Liebe Gottes«.1057

Diesen Akt der liebenden Hingabe an Gott bezeichnet man in der Lehre des
Veda und im späteren Hinduismus mit dem Begriffsfeld des bhakti oder auch
als Bhakti-Tradition.1058 Bhakti-Yoga bedeutet, über den Weg der hingebenden Liebe zu Gott zu gelangen. Diese Begrifflichkeit spielte fortan (und denkt
man an die Mystik von Johannes vom Kreuz auch rückblickend) eine bedeutende Rolle für Harvey. In dem bereits öfter zitierten Interview mit Matthew
Jenkins bezeichnete er sich sogar selbst als »eine Art Bhakti-Persönlichkeit«
und verweist auf den Aspekt der Liebe:

Rudolf Steiner, Anthroposophie – ihre Erkenntniswurzeln und Lebensfrüchte, Dornach 1968,
S. 19.
1055 Maharishi Mahesh Yogi, Die Wissenschaft vom Sein und die Kunst des Lebens, S. 341.
1056 Ebd., S. 345.
1057 Ebd., S. 343.
1058 Siehe Kim Knott, Der Hinduismus, Stuttgart 2009. – »bhakti« bedeutet in Sanskrit Liebe
bzw. Hingabe.
1054

338

»I always felt […] that I had to have a figure or figures that were supernatural in
my pantheon. That helped me to relate, because I am a kind of Bhakti person,
someone who thrives on the idea of devotion. That involves a sort of human metaphor – a metaphor of human love«.1059

Die Begegnung mit den Gedanken Maharishis war in dieser Hinsicht tiefgreifend. Sie schlug sich unmittelbar in den Werken der folgenden Jahre nieder,
die den Aspekt der Hingabe direkt thematisieren: etwa in den Werken Whom
Ye Adore für Orchester (1981), Bhakti1060 (1982) oder in The Path of Devotion1061
(1983).1062 Indirekt bedeutete die Hinwendung zur Philosophie bzw. Religion
des Veda ein Wiederanknüpfen an die Metaphern der Liebe und der Hingabe,
die bereits in der mystisch inspirierten Phase bedeutsam waren (»Mystical experience is one of extreme joy and love«1063 ). Neu ist das Element der angeleiteten Meditationspraxis im Gegensatz zur spontanen und individuell erfahrenen mystischen Versenkung bzw. unio mystica. Ein weiteres verbindendes
Element von größter Wichtigkeit zwischen Mystik und Veda bzw. später dem
Buddhismus ist die Betonung des Leidens, diesmal jedoch mit der Hoffnung
auf Überwindung. »Mystik«, so Sloterdijk, »ist die Könnensform des leidenden
Lebens, also die Übungsform der Passion«.1064
Wegweiser für Harveys Hinwendung zur vedischen Philosophie mag sicher
auch Stockhausen gewesen sein. Man bedenke, dass Harveys Einführung in
die Musik Stockhausens recht zeitnah, 1975, publiziert wurde.1065 Stockhausen
hatte sich seit den späten 1960er-Jahren mit den Schriften des indischen Philosophen und Hindu-Mystikers Aurobindo Ghose1066 auseinandergesetzt. In
Jenkins, »A Search for Emptiness. An Interview with Jonathan Harvey«, S. 220. – (»Ich
habe immer gefühlt, dass ich eine oder mehrere Figuren in meinem Pantheon brauchte, die
übernatürlich waren. Dies half mir, eine Verbindung herzustellen, denn ich habe eine Art
Bhakti-Persönlichkeit, jemand der aufgeht in der Idee der Hingabe. Dies beinhaltet eine Art
menschlicher Metapher – die Metapher der menschlichen Liebe«).
1060 Bhakti for ensemble of 15 players and quadraphonic tape (or CD-ROM).
1061 The Path of Devotion for SATB chorus and small orchestra. Hierin vertont Harvey Textpassagen aus Maharishis Werken Love and God (1973) und The Science of Being and Art of Living
(1963) sowie eines Bhakti-Dichters des 12. Jahrhunderts, Allama Prabhu, in der Übersetzung aus der Sprache des Kannada von A. K. Ramanujan.
1062 So schreibt Harvey in In Quest of Spirit: »His [Maharishis] influence was pervasive«, S. 5.
– (»Sein Einfluss war tiefgreifend«).
1063 Harvey, Jonathan, Michael Tucker, Maxwell Steer, »Music and Inner Meaning«, in: Contemporary Music Review 14 (= Music and Mysticism II, Parts 3-4), Amsterdam 1996, Seite 6. –
(»Die mystische Erfahrung ist eine der extremen Freude und Liebe«).
1064 Sloterdijk, Zeilen und Tage, S. 35.
1065 Harvey, The music of Stockhausen. – Zudem: Jonathan Harvey, »Stockhausen: Theory
and Music«, in: The Music Review 29, hrsg. v. Geoffrey Sharp, Cambridge 1968.
1066 Aurobindo Ghose (1872–1950), indischer Politiker, Hindu-Mystiker, Philosoph, Yogi
und Guru, der seine Schriften mit Sri Aurobindo unterzeichnete. – Stockhausen las im Jahr
1968 das Buch Sri Aurobindo ou L’Aventure de la Conscience (1964) des französischen Autors
und Aurobindo-Anhängers Satprem, woraufhin er sich mit dem Gesamtwerk Aurobindos
auseinandersetzte.
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diesem Zusammenhang spricht Harvey von einer »deutsch-indischen« Verbindungslinie, welche er zwischen deutscher Mystik, der deutschen Romantik,
Schopenhauer, Rilke und der vedischen Philosophie zu erkennen meint:
»The similarity between Meister Eckhart, other fourteenth-century German mystics and those that follow them on the one hand, and Upanishadic and Vedantic
monism on the other hand has often been noted […], and it is interesting that this
German-Indian axis should be echoed in our day. Sympathy with the overt monism of the Vedanta and Upanishads […] has not been all that common in European history outside Germany«.1067

Wie dargelegt, folgt Harvey einige Jahre später dieser geistigen Achse. Neben
Underhill und Steiner war es auch Stockhausen, der ihm in der Anerkennung
und Betonung der mentalen bzw. spirituellen Kräfte des Menschen die nötige
Unterstützung gab: »There is no doubt«, so Harvey, »that Stockhausen has directed strong attention to the existence of spiritual organs of perception
present in a germinal condition in all men. They require only to be developed;
and the time for this sort of evolutionary step has arguably arrived«.1068 Die
Anknüpfung an Mystik und Romantik nimmt die Elemente der Liebe (zu
Gott), der Vereinigung, der Kontemplation, des Einheitsgedanken (»Alles ist
Eins«1069 ), des Spürens von Unendlichkeit, eines vibrierenden Kosmos auf –
und verbindet diese nun mit der praktisch orientierten, strukturierten Anleitung zur Transzendentalen Meditation, die ihrerseits wiederum die Liebe zu
Gott ins Zentrum stellt. Am Rande sei dazu erwähnt, dass Stockhausen zwar
den Gedanken Aurobindo Ghoses zugetan war, dem Buddhismus jedoch ablehnend gegenüber stand. Für seinen Egozentrismus bekannt, begründete er
in der sogenannten Egolosigkeit des Buddhismus seine Kritik gegenüber dem
von ihm präferierten Christentum. Er formulierte demgemäß:
»Für mich ist Buddha so wesentlich wie andere Religionsgründer, obwohl ich
Christus eine spezifische Bedeutung gebe. Christus vollbrachte eine phänomenale
Leistung: das Individuum sich seiner Unauslöschlichkeit bewusst zu machen und
in jedem Menschen das Gesicht Gottes zu sehen – das ist eine geniale Botschaft.
Harvey, The music of Stockhausen, S. 118. – (»Auf die Ähnlichkeit zwischen Meister
Eckhart, anderen deutschen Mystikern des 14. Jahrhunderts und solchen, die diesen folgten
einerseits, und dem Monismus der Upanishaden und der Vedanta andererseits, wurde oft
hingewiesen […], und es ist interessant, dass diese deutsch-indische Verbindungslinie in unserer Zeit ein Echo findet. Die Sympathie mit dem offenkundigen Monismus der Vedanta
und Upanishaden war nicht sehr üblich in der europäischen Geschichte außerhalb Deutschlands«).
1068 Ebd. – (»Es besteht kein Zweifel, dass Stockhausen großen Wert auf die Existenz geistiger Rezeptionsorgane gelegt hat, die ursprünglich in jedem Menschen angelegt sind. Sie
verlangen nur danach, entwickelt zu werden; und scheinbar ist die Zeit für einen solchen
revolutionären Schritt gekommen«).
1069 »Einmal, am Rande des Hains, / stehen wir einsam beisammen / und sind festlich, wie
Flammen – / fühlen: A l l e s i s t E i n s «, Rainer Maria Rilke, aus: Dir zur Feier (1897/98), in:
Rainer Maria Rilke, Die Gedichte, Frankfurt am Main u. a. 2006, S. 154.
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Der Buddhismus verkündet die Auslöschung des Einzelnen: das Ich soll sich aufgeben und eingehen ins Ganze, und Buddha ist das Ganze. In uns ist stark – vor
allen Dingen in uns Europäern – das Bewusstsein: ›Ich bin ja auch etwas, ich bin ja
nicht nur nichts‹. Dass der Wunsch des Menschen, nichts zu sein, sein größter
Wunsch ist, das kann mir niemand glaubhaft machen. Das anzunehmen ist für
mich nicht nur hoffnungslos, sondern ich will es auch nicht. Ich spüre, dass mein
Innerstes eine große Beglückung darin findet, dass ich ich sein darf, und dass Sie
Sie sind. Deshalb ist das Christentum, glaube ich, doch etwas Einmaliges, wenn
ich auch Religion nicht mehr orthodox praktiziere und aus der katholischen Kirche ausgetreten bin«.1070

Andererseits inszenierte Stockhausen das Phänomen der Meditation1071 in den
Werken seiner Intuitiven Musik.1072 Die Ablehnung des Verstands als Kreativitätsquelle, die Stockhausen in dieser Werkreihe der späten 1960er-Jahre proklamierte, fiel bei Harvey auf fruchtbaren Boden. Wie im Zusammenhang mit
der Transzendentalen Meditation fasziniert Harvey ebenso hier die Betonung
der praktischen Seite im »Erlernen« von Kontemplation. Stockhausens Textkomposition Es aus der Sammlung Aus den sieben Tagen zum Beispiel kann wie
eine regelrechte Meditationsanleitung begriffen werden.1073 In seinem Buch
über Stockhausen hebt Harvey nicht nur diesen Aspekt hervor, sondern darüber hinaus die dem 19. Jahrhundert und der Spätromantik entgegengesetzte
und dem Buddhismus nahestehende Egolosigkeit – eine eigentlich der Komponistenpersönlichkeit Stockhausens entgegenlaufende Interpretation:1074

Karlheinz Stockhausen, in: Texte zur Musik 1970–1977, Bd. 4, hrsg. von Dieter Schnebel,
Köln 1978, S. 507. – Die Definition des Buddhismus durch Stockhausen als »Auslöschung
des Einzelnen« bzw. als »Wunsch des Einzelnen, n i c h t s zu sein« geht im Wesentlichen am
Kern der buddhistischen Denkweise vorbei und beschränkt sich in Oberflächlichkeiten.
1071 Es soll hier von einem Phänomen gesprochen werden, da Meditation gleichzeitig viele
Aspekte umfasst, etwa des Transzendenten, der Auflösung des Ego, der Bewusstheit und
der Stille.
1072 Damit sind die Textkompositionen Aus den sieben Tagen und Für kommende Zeiten, beide
1968, gemeint. Aus den sieben Tagen umfasst insgesamt 15 Texte, Für kommende Zeiten 17.
1073 Karlheinz Stockhausen, Es, intuitive Textkomposition aus der Sammlung Aus den sieben
Tagen, 10.5.1968. »Denke N I C H T S / warte, bis es absolut still in dir ist / wenn du dies
erreicht hast / beginne zu spielen // Sobald du zu denken anfängst, höre auf / und versuche, den Zustand des N I C H T D E N K E N S / wieder zu erreichen / dann spiele weiter«.
1074 Harvey, The music of Stockhausen, S. 121. – (»Das Thema von Denke nichts! greift zurück auf Gedanken von Komponisten des 19. Jahrhunderts […] Aber während wir es im
19. Jahrhundert mit einer heroischen Geste des Idealismus zu tun haben, ist der Ton bei
Stockhausen eher distanziert-praktisch, eher apollinisch denn dionysisch und viel unpersönlicher. Obgleich sich Wagner als Medium bezeichnete, war er dennoch ein höchst egoistisches. Stockhausen reagierte, genau wie der Rest von uns, gegen diese Art der Megalomanie, aber nicht gegen die eigentliche Lehre. Der wichtigste Unterschied, wie auch immer,
liegt darin, dass diese heilbringende Lehre wirklich ›gelehrt‹ wird in Aus den sieben Tagen und
dass sie bis jenseits der Domäne des Komponisten ausgeweitet wurde, um den Interpreten
und die Hörer [obligatorisch] miteinzubeziehen«).
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»The theme of Denke nichts! reverts to nineteenth-century composers’ notion […]
But whereas in the nineteenth century we find a heroic gesture of idealism, with
Stockhausen it is more coolly practical, apollonian rather than dionysiac in tone,
and more impersonal. If Wagner told of himself as a vessel, he was nonetheless a
highly egotistical one. Stockhausen has, like the rest of us, reacted against the megalomania, but not the essential doctrine. The most important difference, however, lies in the fact that this salutary doctrine is really ›taught‹ in Aus den sieben Tagen, and has been extended beyond the composer’s domain to include (obligatorily)
the performers and the listeners too«.

Durch das Überwinden des heroischen Gestus des 19. bzw. beginnenden 20.
Jahrhunderts verschiebt Stockhausen den Schwerpunkt der eigenen Identität
auf einen Kontakt mit der »unerschöpflichen Quelle« – sowohl für den Komponisten als auch für Interpret und Hörer.1075 Voraussetzung hierfür sei der
Zustand des »Nichtdenkens«, des völligen Leerwerdens und Sich-Öffnens: ein
Zustand, den Stockhausen durch sein Studium der Werke Sri Aurobindos
kennengelernt hatte.1076 Stockhausens Einfluss leugnet Harvey dabei nicht,
indem er – bezugnehmend auf die Intuitive Musik – formuliert:1077

Siehe etwa Litanei an den Spieler, aus: Aus den sieben Tagen: »For many years I have said it
innumerable times / and sometimes written it: that / I do not make m y music, but / only
relay the vibrations I receive; / that I function like a translator, / that I am a radio. When I
composed in the right way / in the right state of mind, / my s e l f no longer existed. //
Now I am trying to reach the next stage, / to connect you, the player, / to the currents that
flow through me, / to which I am connected. / I am not trying to make a composer of you
in the old sense, / but rather to gain a completely new confidence in your abilities: / so that
through me you will be connected / to the inexhaustible source / that pures out through us
in the form of musical vibrations. // Do not try to grasp it with your mind, / you will only
disturb it all and make it impossible. // […] the difficult leap: […] to transmit […] vibrations […] / from a higher sphere, directly effective; / not higher above us, outside of us, /
but higher i n u s a n d o u t s i d e «.
1076 Sri Aurobindo selbst gab an, sein Werk niedergeschrieben zu haben, ohne zu denken.
Siehe Leopoldo Siano, Karlheinz Stockhausens letzter Kompositionszyklus Klang. Die 24 Stunden des
Tages (= Signale aus Köln. Beiträge zur Musik der Zeit 19), hrsg. v. Christoph von Blumröder,
Wien 2013, S. 265. – Siano spricht auch vom sogenannten »Anti-Intellektualismus« Stockhausens, S. 235.
1077 Harvey, The music of Stockhausen, S. 121f. – (»Was ziehen wir aus diesen ›Kompositionen‹? Stockhausen steht ein für das Einfügen eines Rezepts für pures Wasser in den Kontext eines Feinschmecker-Kochbuchs. Unseren mit Brahms und Strauss übersättigten
Gaumen offeriert er den puren Klang, gespielt von den Tiefen. Für jeden, der meditiert
oder den Zustand erreicht, den die Heilige Teresa das Gebet der Stille nannte, ist die
Schönheit eines einfachen leisen Klangs jenseits jeglicher Beschreibung. Aber so ist nahezu
alles, welches in diesem Zustand empfangen wird. Ich brauche nicht den Wert und das
Wunder der Kontemplation zu beschreiben [noch braucht dies Stockhausen], dies wurde
Jahrhunderte vorher besser getan – aber solch eine ausdrückliche Verbindung zwischen
kontemplativen Zuständen und musikalischer Aufführung oder kontemplativen Zuständen
und Hören wurde vorher noch nie so stark empfohlen, obschon es offenbar der primitiven
und heiligen und mantrischen Musik von Anfang an zugrunde lag«).
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»What are we to make of these ›compositions‹? Stockhausen is advocating a recipe
for pure water in the context of a gourmet’s recipe book. To our palates jaded
with Brahms and Strauss he offers the simple sound, played from the depths. To
anybody meditating, or achieving what St. Teresa called the prayer of quiet, the
beauty of a simple soft sound is beyond description. But then so is almost anything perceived in this state. I do not need (nor does Stockhausen) to describe the
value and wonder of contemplation, that has been better done centuries ago, but
such an explicit tie-up between contemplative states and musical performance or
contemplative states and listening has not been recommended in such extreme
terms before, though it has obviously been at the back of primitive and sacred and
mantric music from the very beginning«.

In Stockhausens Werk findet Harvey zahlreiche Beispiele der Integration des
Spirituellen in das Musikalisch-Kompositorische, in Inori (1974) sogar über
das Musikalische hinaus ins Sichtbare. Wesentlich ist hierbei das Streben
Stockhausens, wie auch Messiaens und Scelsis, wie auch Harveys, das eigene
religiöse Empfinden in künstlerische Gestaltung zu übersetzen. »Damit«, so
Ulrich, »ist Stockhausens intuitive Musik in einem Sinne, wie er fundamentaler
und anspruchsvoller gar nicht möglich ist, geistliche Musik. Sie realisiert das,
was religiöses Leben bestimmt, in Musik.«1078 Die Realisation religiöser Empfindung und – ganz wesentlich – religiöser Praxis in Musik nimmt unter der
Hinwendung zur Transzendentalen Meditation und damit in Richtung Buddhismus einen erneuten sowie größeren Stellenwert in Harveys Schaffen ein.
Grundlegend ist hierbei die durch Stockhausen gewonnene Erkenntnis, dass
Musik unser Bewusstsein verändern kann in einem gleichen Maße wie Meditation. »Musical waves transform us«, so Harvey, »whether we like it or not. Vedic mantra doctrines have always recognised this. We should try to sensitise
our perceptual awareness. Meditation is one way; but Stockhausen has written
[…] pieces […] to try to do this through […] art«.1079 Dass eine kompositorische Realisierung dieser Aspekte jeweils nur in einem fließenden Prozess vor
sich gehen und sich auch erst in der Rücksicht voll erkennbar zeigen kann, ist
selbstverständlich.
»I should emphasise that up to a certain point in time, I have not composed according to a Buddhist theory. I composed first, and then looked back and saw
what I had, for so long, been doing. The explanation offered here is not how I, or
any other composer, follow a theory, but of the nature of composition itself«.1080

Ulrich, Neue Musik aus religiösem Geist, S. 90.
Harvey, »Harmony«, S. 39. – (»Musikalische Wellen verändern uns, ob wir es mögen
oder nicht. Die Doktrin des Vedischen Mantra hat dies schon immer erkannt. Wir sollten
versuchen, unser Wahrnehmungsbewusstsein zu sensibilisieren. Meditation ist ein Weg;
aber Stockhausen hat […] Stücke […] geschrieben, um dies durch Kunst zu versuchen«).
1080 Harvey, »Music, Ambiguity, Buddhism and Music: A Composer’s Perspective«, S. 289
(später verändert veröffentlicht, siehe Literaturverzeichnis). – (»Ich sollte betonen, dass ich
bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht einer buddhistischen Theorie folgend komponiert
1078
1079
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Harveys Gedanken über »emptiness« folgen den Werken als eine Art postreflexiver Auseinandersetzung mit dem eigenen Schaffen und der Suche nach
dem Wesen der Musik generell. Auch die enorme Selbstreflexivität Harveys ist
substanzielles Element seines Schaffens auf jeder Ebene. Es spricht für seine
tiefe innere Schaffens- und Erkenntniskraft, seine lebenslange Suche nach
Wahrheit sowie für seinen bescheidenen Charakter, der in einer starken Egozentriertheit nichts Erstrebenswertes entdeckten konnte. Die bereits als Kind
erfahrene mystische Einheitserfahrung mit dem Ganzen begünstigte den Weg
zum Buddhismus ebenso wie die Einsicht, dass der Grund für menschliches
und globales Leid im Egoismus zu finden ist.
Nachgedanke
Neben Karlheinz Stockhausen setzte sich auch Giacinto Scelsi seit der Mitte
des letzten Jahrhunderts mit Schriften und Praktiken östlicher Philosophien
auseinander. In einem Interview bezeichnete sich Scelsi, wie Harvey später,
als »Buddhist«. Seine Äußerungen über diesen Themenkomplex tragen jedoch
einen völlig anderen Charakter. Scelsi integrierte buddhistische Gedanken in
seine musikalische Poetik auf eine, vielleicht könnte man sagen, provokantere
und freiere, teilweise fast trotzige oder resignierte Weise1081 , die das immerwährende Mitteilen, jenes auf die Menschheit gerichtete, ernsthaft ethische
Moment, zumindest nicht explizit zum Thema hatte. »Ich bin Buddhist«, so
Scelsi:
»Wenn niemand meine Musik spielen will, dann wird sie eben nicht gespielt. Sie
wollten sie noch nie spielen; also brauchen sie sie auch weiterhin nicht zu spielen!
Das ist mir ganz egal […] Die Italiener haben eine der meinen vollkommen entgegengesetzte Geisteshaltung: Im Allgemeinen sind sie materialistisch. Die Transzendenz interessiert sie nicht, während ich nur dafür lebe. Das, so sagen sie nun,
sei nur ein eigensinniges Bekenntnis meiner Freude an der Meditation«.1082

habe. Ich habe erst komponiert und dann zurückgeschaut und gesehen, was ich für so lange
Zeit getan hatte. Die Begründung, die ich hier gebe, hat nichts damit zu tun, wie ich oder
irgendein anderer Komponist einer Theorie folge[t], sondern handelt von der Natur des
Komponierens selbst«).
1081 Gabriel Josipovici charakterisiert diesen Aspekt der Scelsi-Persönlichkeit als »mixture of
profundity and bullshit«, als Mischung aus Tief- und Blödsinn. Siehe Suzanne Josek, »›one
can only write what one feels…‹ – Die Person und musikalische Poetik Scelsis aus der Sicht
von Gabriel Josipovici«, in: MusikTexte 139, hrsg. von Gisela Gronemeyer, 11/2013, S. 57.
1082 Giacinto Scelsi zitiert nach: Die Magie des Klangs 2, S. 715. – Die gleichgültige Haltung
gegenüber dem Publikum findet sich auch in den Anmerkungen zum Quartetto No. 3 aus
dem Jahr 1963: »Das Quartetto No. 3 besteht aus fünf Sätzen. Technische Erklärungen sind
für das Publikum furchtbar langweilig. Man kann dadurch Vorstellungen suggerieren, die
manchmal einigen beim Hören helfen, aber das ist eine subjektive Angelegenheit. Also
bleibt nichts als zuzuhören und dann zu applaudieren oder auszupfeifen. Zustimmung und
Ablehnung sind gestattet«, S. 783.
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Der durch den Buddhismus aufgeworfenen Frage nach der Beschaffenheit
des »Selbst«, die Stockhausen so ablehnend mit »ich bin ja nicht nur nichts«
für sich beantwortet hatte, begegnete Scelsi – in geistiger Verwandtschaft zu
Harvey – in einer dem Zen-Buddhismus nahestehenden Art der Negation:
»Was bist du? Du bist nicht dies, du bist nicht das. Bist du dein Körper? Nein, ich
bin nicht mein Körper, denn mein Körper war vor fünf Jahren anders, also bin ich
nicht mein Körper. Bist du deine Gemüts- und Gefühlsregungen? Nein, sie haben
sich schon vor langer Zeit vollkommen gewandelt. Bist du dein Intellekt? Nein.
Das habe ich einmal gedacht, aber heute denke ich ganz anders. Also, was bist du
denn? Nun ja, alles was übrigbleibt…«1083

Wie Harvey sah Scelsi in der Musik ein Mittel der Erkenntnis.1084 Nach Scelsi
manifestiere sich der Klang, als »erste Bewegung des Unbewegten«, in »›Om‹,
dem totalen Ton, der mit seinen Obertönen die unermessliche Symphonie des
Universums umfasst«. »Om« bezeichne »die Unpersönliche Wahrheit«.1085 Es
sei an sich statisch, werde jedoch zur dynamischen Schöpferkraft, die »durch
nichts zu bremsen ist«.1086 Sein Bezogensein auf ferne, imaginäre Welten
(Transzendenz), die Konflikthaftigkeit, die sich in Katharsis auflösen will, die
Qualität des »Werdens« (Geburt, vom Grobstofflichen bis hin in subtilste
Ebenen) – all dies finden wir auch im Kosmos Harveys. Scelsi und Harvey
entwickelten beide eine persönliche, multipel-schöpferische Religiosität: eine
östlich inspirierte »artist’s religion«, die westliche Religionstraditionen nicht
negierte und das Gemeinsame der religiösen Übungssysteme betonte. Der
Scelsi-Spezialist Friedrich Jaecker meint hierzu:
»In Scelsis Weltsicht mischen sich östliche Anschauungen wie Hinduismus, Buddhismus, Taoismus und Zen mit westlichen wie der Philosophie Bergsons, der
Anthroposophie und dem Katholizismus. Die Widersprüche zwischen diesen
Weltanschauungen verwischt er nicht, sondern spitzt sie eher noch zu, sondern
nahm sie so, wie sie waren und lebte mit ihren Unvereinbarkeiten. Indes zeigte er
sich davon überzeugt, dass sich jeder Widerspruch auflöst, wenn man ›von den relativen Wahrheiten und Wirklichkeiten zur Absoluten Wirklichkeit aufsteigt‹«.1087

Ebd.
»Ich erkläre außerdem, dass ich Musik ›traditionell als menschlichen Ausdruck und esoterisch als Erkenntnismittel‹ betrachte«. – Programmnotiz zu Natura Renovatur für elf Streicher (1967), in: ebd., S. 789.
1085 Programmnotiz zu Konx Om Pax für gemischten Chor und Orchester (1968/69), ebd.
1086 Ebd.
1087 Friedrich Jaecker, »…die erste Bewegung des Unbewegten«, in: Die Magie des Klangs 1,
S. 9. – Harvey wies wiederholt auf das Gemeinsame zwischen Christentum und Buddhismus hin. Beispiele: »[Buddhism] made me look more deeply into Christianity and it’s Indian
roots […] these [christian] texts show a very obvious relationship with quasi-Buddhist teachers […] Whether he [Jesus] actually travelled south to India or they have travelled to his
area is uncertain, but it seems absolutely clear that there is an entrance there«, Jenkins, »A
Search for Emptiness. An Interview with Jonathan Harvey«, S. 220. – (»Der Buddhismus
1083
1084
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»Sicher, es gibt Unterschiede zwischen den spirituellen Praktiken, den Klöstern und den östlichen und westlichen Eremiten, aber bei genauerer Untersuchung stellen sie sich als geringer heraus, als es auf den ersten Blick erscheint«1088 , so Scelsi. Dieser habe sich, so Stiebler, in die abendländische
Traditionslinie, »trotz verschiedener Versuche, zum Beispiel seiner frühen
Studien bei Walther Klein in Wien, nie wirklich eingeordnet«:
»Wichtiger war seine Erfahrung mit östlicher Spiritualität. Er stand jenseits der europäischen Rationalität […] Man müsste Scelsi außerhalb unserer Tradition aufsuchen, um ihm gerecht zu werden, vielleicht zwei Jahre nach Indien fahren oder regelmäßig ein Zen-buddhistisches Retreat besuchen. Scelsis Musikverständnis ist
geradezu archaisch, er ist kein Revolutionär, sondern eigentlich der radikalste Traditionalist im Sinne einer Tradition, die vor unserer abendländischen Tastenmusik
lag [und] […] bis zum Jagdzauber der Eiszeit zurückreichen mag«.1089

Auch wenn die schöpferische Religiosität Harveys derjenigen Scelsis im Kern
sehr nahe steht, möchte Harvey letztlich Grundlegendes, Archetypisches nicht
der Musik, sondern vielmehr durch Musik aufspüren. Harveys Interesse gilt
dem Erkennen von Grundzügen menschlicher Existenz wie die Frage nach
dem »Ich« oder nach Kommunikation, Sprache, Leid, Liebe, Zeit sowie deren
Umsetzung bzw. Hörbarmachen, Vermitteln durch Musik. Hierbei greift er –
nach Mystik, Anthroposophie und Veda – auf ein »buddhistisches« Erklärungsmodell zurück. Es beruht auf dem Urerlebnis eines kosmischen (durch
»Liebe« motivierten) Einheitsgefühls, das sich selbst jeder Ratio entzieht und
im Unerklärlichen wurzelt.

ließ mich tiefer in das Christentum und seine indischen Wurzeln hineinschauen […] diese
[christlichen] Texte zeigen eine sehr offensichtliche Beziehung zu sogenannten buddhistischen Lehrern […] Ob er [Jesus] selber südwärts nach Indien gereist war oder sie in seine
Gegend reisten, ist ungewiss, aber es scheint absolut klar, dass es dort eine Verbindung
gibt«). Oder: »I have only lived in Christian monasteries. In some ways they are quite close
to Buddhist monasteries. I think the monks themselves would admit that and would even
like me saying it«. Ebd., S. 221. – (»Ich habe nur in christlichen Klöstern gelebt. In gewisser
Weise sind sie den buddhistischen Klöstern sehr ähnlich. Ich denke, die Mönche selbst
würden das zugeben und würden sogar mögen, dass ich das sage«).
1088 Giacinto Scelsi, Il Sogno 101, Der Traum 101, in: Giacinto Scelsi. Die Magie des Klangs 1,
S. 244f. – Eine tiefgehende Analyse der Scelsi’schen Spiritualität ist an dieser Stelle nicht
möglich. Im Wesentlichen bezog er sich theoretisch auf Formen des Zen-Buddhismus und
auf Sri Aurobindo Ghose und den Sufi-Mystiker Hazrat Inayat Khan. Praktisch erlernte er
und übte sich in Formen des indischen Yoga. Versuche der Zazen-Meditation stellte er ein,
da sie dem Pranayama des indischen Yoga entgegenliefen. »Später«, so Scelsi, »habe ich
dann oft die Meditation gegen die Wand ausgeübt« – was wiederum auf die Richtung des
Soto-Zen zurückgeht. Auf die Bedeutung Steiners wurde bereits hingewiesen. – Siehe: Die
Magie des Klangs 1, S. 242.
1089 Stiebler, »Archaisches Musikverständnis«, S.7f.
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»What, then, is the value of writing a buddhist aesthetic of music? After all not
many Westeners know very much about buddhism, and even fewer understand
emptiness […] The haunting question […] is: why do I love [music] so much, and
what precisely is it in it that I love – in Western 14th–15th century music, in Tibetan music, in everything I love. It is a mystery. But the only answer I can begin to
glimpse formulates itself as the eternally enticing veil of Maya, and its parting.
Knowing ambiguity is the means for this. The consequences of the play of parting
and drawing the veil are sacred. One does not have to be a buddhist to sense that:
but it probably helps«.1090

Ambiguity/Unity: Die Verschmelzung des Disparaten
»Ich bin Das, du bist Das, all dies ist Das«1091
»Ours is the long day’s journey of the Saturday«1092

Die Begegnung mit der Praxis und Theorie der Transzendentalen Meditation
bewirkte eine deutliche Veränderung in Harveys Ästhetik und Kompositionsweise. Neue Denkkonzepte wurden virulent, die ihrerseits musikalische Konsequenzen nach sich zogen. Der Aspekt der Ambiguität und seiner Verschmelzung wird fortan ein nicht mehr wegzudenkender Parameter seiner
Musik. Die Linearität der vorhergehenden Werke, die je einen Entwicklungsgedanken von/bis in sich trugen, verwandelt sich unter dem Einfluss der
Transzendentalen Meditation in eine eher kreisförmig zu begreifende Vorstellung von Transzendenz. Diese impliziert zwar das Moment der Entwicklung
im Sinne fortwährender, oszillierender Veränderung, hat aber eine kausale Linearität, wie sie die Werke der Keller-Zeit und danach kennzeichnete, wenn
auch nicht aufgegeben, so auf jeden Fall um eine neue Perspektive erweitert:
die einer globalen Draufsicht. Der Gedanke einer Reise mit Ausgangssituation
und einem zu erreichenden Ziel wird jetzt ergänzt durch ein holistisches Totalitäts-Bewusstsein. Das lineare Gerichtetsein, das Streben »towards«, verwandelt sich in ein »to and fro« im Sinne eines tieferen Verständnisses ganzheitliHarvey, »Music, Ambiguity, Buddhism and Music«, S. 303. – (»Was, bei alldem, ist der
Sinn im Schreiben einer buddhistischen Musikästhetik? Letztlich wissen nicht viele Westler
etwas über den Buddhismus und noch weniger verstehen sie das Prinzip der ›Leerheit‹ […]
Die entscheidende Frage […] ist: Warum liebe ich diese Musik so sehr, und was genau in ihr
liebe ich – in der abendländischen Musik des 14. und 15. Jahrhunderts, in tibetanischer Musik, in aller Musik, die ich liebe. Es ist ein Geheimnis. Aber die einzige Antwort, auf die ich
beginne, einen flüchtigen Blick zu erhaschen, formuliert sich selbst als der ewig verlockende
Schleier der Maya und seinem Auseinandergehen. Die Tragweite des Spiels vom Lüften und
Zuziehen des Schleiers ist heilig. Man braucht kein Buddhist zu sein, um das zu fühlen:
Aber vielleicht hilft es«. – Maya ist die hinduistische Göttin der Illusion und wird in der indischen Mythologie auch als Schöpferin des Universums angesehen.
1091 Aus den Upanishaden, zitiert nach Maharishi Mahesh Yogi, Die Wissenschaft vom Sein
und die Kunst des Lebens, S. 325.
1092 George Steiner, Real Presences: Is there Anything in What We Say?, London 1989, S. 232.
1090
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cher Prozesse sowie gegenseitiger Dependenz. »I’m interested in your use of
›fro‹«, so Harvey im Interview mit Julian Johnson:
»We’ve been talking about ›to‹ quite a bit – going on a journey – but […] there’s a
lot of ›fro‹ as well, going over to something very different and then returning and
trying to make that pathway clear. If the pathway is clear as one thing, not just as a
linear direction but as an object which you can see both ends of and also the middle of, then it’s a unity, it’s a field which is visible at one glance […] I think the
global view is more important than the journey – just go in a line, which is a bit
mono-dimensional […] It’s wiser to understand the totality rather than just the
end result«.1093

Diese Vorstellung eines »global view« bzw. einer »totality« erinnert deutlich an
die Ansichten Stockhausens1094 , ist aber auch von Maharishi Mahesh Yogi inspiriert. In seiner Einführung in die Transzendentale Meditation beschreibt er
das Wesen Gottes als gleichsam dynamisch, sich verändernd und statisch, als
»allgegenwärtig« und »absolut«, aber »fortschreitend«, ein »einzig Eines, welches jedoch als Vieles erscheint«.1095 Als Urgrund alles Seins sei es »unmanifestiert« und »unpersönlich«, verkörperliche sich aber in den permanent sich
verändernden Formen und Phänomenen der Welt.
»Das Absolute ist das Höchste, das Grundlegendste der Schöpfung, die Quelle,
der Beginn und das Ende von allem. Durch die Macht des unpersönlichen Gottes
war die Welt, ist sie und wird sie sein. […] Alle ständig wechselnden Formen und
Phänomene gründen im unwandelbaren, ewigen, absoluten Sein, welches der
Schöpfer, Erhalter und Auflöser der Welt ist. […] Es ist seine Natur zu erschaffen,
zu existieren und sich auszudehnen. So sind Erschaffung, Existenz und Ausdehnung verschiedene Aspekte der Natur des allmächtigen und unpersönlichen Gottes«.1096

Johnson, »An Interview with Jonathan Harvey«, S. 124. – (»Der Gebrauch des Wortes
›zurück‹ interessiert mich sehr. Wir haben über das ›hin‹ ein bisschen gesprochen – auf eine
Reise gehen – aber da ist natürlich immer auch das ›zurück‹, d. h. etwas sehr Anderes erreichen und dann aber zurückkehren und versuchen, den Weg zu verstehen. Wenn man den
Weg als eine Einheit begreift, also nicht nur als lineares Zielgerichtetsein, sondern als ein
Objekt mit zwei Enden und einer Mitte, dann ist es eine Einheit. Ein Feld, das auf einen
Blick sichtbar ist. […] Ich denke, die globale Sicht ist wichtiger als die Reise – nur in einer
Linie sich befinden, das ist ein bisschen eindimensional […] Es ist weiser, die Totalität zu
verstehen als nur das Endresultat«).
1094 »Stockhausen is a passionate anti-dualist: he sees mind as perfectly harmonisable with
the universe […] there is anyway no duality between the world and ourselves«, Harvey,
»Harmony«, S. 39. – (»Stockhausen ist ein leidenschaftlicher Anti-Dualist: Für ihn ist der
Geist perfekt harmonisierbar mit dem Universum […] ja, es gibt gar keine Dualität zwischen der Welt und uns«).
1095 Maharishi Mahesh Yogi, Die Wissenschaft vom Sein und die Kunst des Lebens, S. 321f.
1096 Ebd.
1093
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Der unpersönliche, absolute, allmächtige Gott sei »beides, Subjekt und Objekt«.1097 »O n e «, so Harvey, »is both subject and object«.1098 Daraus entsteht
offenbar eine Veränderung des Harvey’schen Topos des Reisens: Denn wenn
Subjekt und Objekt eins sind, gibt es folglich keine zu überwindende Distanz
mehr. So schreibt Maharishi im Kapitel »Wege zur Gottverwirklichung«:
»Das Wort ›Weg‹ setzt eine Entfernung voraus, eine Distanz von einem Punkt zu
einem anderen. […] Ein Weg bedeutet eine Verbindung zwischen zwei Punkten,
doch im allgegenwärtigen, kosmischen Sein können zwei verschiedene Punkte
oder Zustände nicht existieren. Allgegenwärtig bedeutet überall gegenwärtig und
alles durchdringend. Daher kann sich nicht die geringste Frage nach einem Weg
stellen. Es handelt sich nur darum, zu sein. Selbst wenn man sich in verschiedenen
Stadien der manifestierten Schöpfung befindet, gründet man im Zustand des
Seins, jedoch in jeweils unterschiedlicher Form. So kann das Sein niemals von dem
verschieden sein, was man bereits ist, und dies führt uns zu dem Schluss, dass sich
die Frage nach einem Weg zur Verwirklichung des Absoluten einfach nicht erheben kann«.1099

Es geht also, nach Maharishi, »einfach« darum, »das eigene Sein« zu erkennen
bzw. »aus dem herauszukommen, was man nicht ist«:
»Die einzige Möglichkeit, den allmächtigen, unpersönlichen Gott zu verwirklichen,
besteht darin, dass man in die subtilen Bereiche der Schöpfung eindringt und
schließlich auch die subtilste Erfahrung überschreitet. Dort wird man das Feld des
Unpersönlichen, das Feld reinen Seins, den Zustand reinen Bewusstseins finden,
welcher im transzendentalen Bereich all dessen liegt, was existiert. Transzendentale
Meditation ist ein Weg, um bewusst zum Zustand des Unpersönlichen zu gelangen, dem transzendentalen, absoluten Sein – dem allmächtigen, transzendentalen
Gott.«

In sich befreit von logischer Kausalität (von/bis), eröffnete das Komponieren
von allumfassender göttlicher Einheit bzw. Transzendenz neue Ausdrucksbereiche. Stille, Stasis, Verschmelzung disparater Klänge mittels elektronischer
Mittel, Spektralität als Auflösung der linearen Entwicklung in eine Vertikale,
das Aufgeben eines Bassfundaments werden wesentliche Parameter der nun
folgenden Werke. Dabei bleibt das Wechselspiel zwischen »normal reality«
und »spiritual world«1100 ein musikalisch-kompositorischer sowie ästhetischphilosophischer Balanceakt. Transzendenz wird zur übergreifenden Dimension, innerhalb derer sich das musikalische Geschehen entfaltet. Das Streben
nach ihr bedeutet, im Zentrum dessen sich zu bewegen, was Kunst an sich ist.
»One can’t describe what pure transcendence is«, so Harvey im Jahr 1999, »it
Ebd., S. 323.
Harvey, In Quest of Spirit, S. 49. – (»Das E i n e ist beides, Subjekt und Objekt«).
1099 Maharishi Mahesh Yogi, Die Wissenschaft vom Sein und die Kunst des Lebens, S. 320
sowie 323–324. Folgezitate ebd.
1100 Harvey, In Quest of Spirit, S. 63.
1097
1098
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is beyond knowledge; it is a zero; but the borderlands of transcendence are
exactly what art is about«.1101 Letztlich gründet offenbar die Motivation für
die Transzendentale Meditation immer noch in dem bereits als Kind gespürten »mystischen Potenzial«. So benutzt Harvey in In Quest of Spirit die Begriffe
»transcendental experience« bzw. »mystical experience« als Synonym.1102 Auch
setzt er das Streben nach Transzendenz gleich mit dem Streben nach Gott1103 ,
das von Maharishi beschriebene Wesen Gottes als die »allumfassende Einheit
in der Vielheit« gleich mit dem Wesen der Kunst.1104
»Art is often linked to the transcendent for it seems to speak of things that cannot
be expressed any other way. According to the Oxford English Dictionary, the word
t r a n s c e n d e n t signifies that which lies beyond the range or grasp of human experience, reason, or belief. […] All we can do […] is question whether it is true
that the transcendent is in fact beyond our experience. […] It seems that either the
word is wrongly defined or else t r a n s c e n d e n t is the wrong word to use in our
discussion, and m y s t i c a l might be more appropriate«.1105

Für Harvey gilt nun: Es ändert sich nicht die Bezugnahme auf eine »Überwelt«, wie sie bereits in den frühen Werken existenziell vorhanden war, jedoch
erweitert und verändert sich das, was diese »Überwelt« eigentlich ist und in
welcher Beziehung sie zum Menschen steht. War Gott früher etwas JenseitiWhittall, Jonathan Harvey, S. 16. – (»Man kann pure Transzendenz nicht beschreiben;
sie liegt jenseits von Wissen; sie ist ein Nullpunkt; aber die Grenzbereiche der Transzendenz sind genau das, was Kunst ausmacht«).
1102 Harvey, In Quest of Spirit, S. 66.
1103 Ebd., S. 69.
1104 Ebd., S. 63f. – »The point is to show the unity of normal reality and a spiritual world, of
life and death, of physics and metaphysics. To perceive this connection is to be aware in the
world; it is also the nature of art«. – (»Es kommt darauf an, die Einheit zwischen normaler
Realität und spiritueller Welt aufzuzeigen, zwischen Leben und Tod, zwischen Physik und
Metaphysik. Diese Verbindung zu erfassen, heißt, sich seiner selbst in der Welt bewusst zu
sein; es ist dies auch das Wesen der Kunst«).
1105 Ebd., S. 65f. – (»Kunst wird oft mit dem Transzendenten verbunden, denn sie spricht
über Dinge, die anders nicht ausgedrückt werden können. Folgt man dem Oxford English
Dictionary steht das Wort t r a n s z e n d e n t für das, was jenseits der Möglichkeiten oder des
Begreifens durch menschliche Erfahrungen, den Verstand oder den Glauben ist […] Alles,
was uns bleibt, ist zu hinterfragen, ob das Transzendente wirklich jenseits unserer Erfahrungen liegt. […] Es scheint, als sei die Definition des Wortes falsch, oder vielleicht sollte
ich hier nicht das Wort t r a n s z e n d e n t verwenden, sondern vielmehr das Wort m y s t i s c h «). – Sloterdijk definiert das Transzendente als etwas, das de facto jeden Organismus
beträfe und definitiv i n n e r h a l b eines jeden Erfahrungsbereiches angesiedelt ist – nicht,
wie in obiger Definition, j e n s e i t s . Transzendenz realisiere sich in B e z i e h u n g : »Für jeden Organismus ist seine Umwelt seine Transzendenz«, so Sloterdijk, »und je abstrakter und
unbekannter die Gefahr ist, die von der Umwelt her droht, desto transzendenter steht sie
ihm gegenüber«. Je nach Entwicklungsgrad des Organismus ergäben sich unterschiedliche
Transzendenzstufen, deren höchste freilich durch den Menschen besetzt sei. Durch seine
»inneren Überschüsse« sei allein er in der Lage, dem »Offenen« oder der »Überwelt« (vertikal) entgegenzustreben. Sloterdijk, Du mußt dein Leben ändern, S. 21.
1101
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ges, durch einen Weg (eventuell) zu Erreichendes (siehe mystische Periode),
so erfährt es unter dem Einfluss Maharishis die Zentrierung in ein Innen:
»Die Verwirklichung […] Gottes ist […] die Verwirklichung des […] eigenen
Seins«.1106 Implizit und bedeutsam ist die Verbindung zwischen Transzendenz
und Erkenntnis, d. h. das Transzendente ermöglicht die erkennende Bewusstwerdung unseres Selbst. Hierin liegen Sinnhaftigkeit und Bestimmung.
»Music is a picture of ›wisdom‹«, so Harvey.1107 Musik sei ein Weg zum Transzendentalen und damit ein »Weg zur Erkenntnis«, so auch Scelsi.1108
Im hier dargelegten Spannungsverhältnis »reale« Welt/Transzendenz (Überwelt) nimmt die elektronische Musik im Schaffen Harveys einen immer wesentlicheren Part ein: Durch ihre »Übermenschlichkeit«, d. h. ihre synthetisch
erzeugten Klänge, ist sie in der Lage, diesen Bereich der Transzendenz zu repräsentieren. Sie wird zum Mediator zwischen zwei Welten (die letztlich »eins«
sind), zum Kommunikator einer anderen Seinsweise und schließlich zum Motivationskern für das Komponieren überhaupt:
»my unhappiness over having to keep these vivid metaphysical experiences to myself alone is what drives me to communicate, to compose, and, more specifically,
is what causes me to turn to electronics as a medium. Electronics are the desperate
peace-broker on the battlefield where the rational self and the suppressed experiencer of a forbidden reality fight it out«.1109

Die von Harvey verwendeten Wörter wie »Unglücklichsein«, »Schlachtfeld«,
»verbotene Realität« etc. unterstreichen die Dringlichkeit seines Anliegens. Sie
verweisen in den Kern seiner sich nun formierenden Ästhetik: auf den Aspekt
der Ambiguität, auf den Dualismus einer rational erfassbaren und einer metaphysisch erlebbaren »verbotenen« Realität, von deren Existenz Harvey auf das
Tiefste überzeugt ist.1110 War es in den vorhergehenden Werken der sechziger
und siebziger Jahre eher ein Anliegen, die Existenz einer unio mystica zu
Maharishi Mahesh Yogi, Die Wissenschaft vom Sein und die Kunst des Lebens, S. 324.
Harvey, In Quest of Spirit, S. 85. – (»Musik ist ein Abbild von ›Weisheit‹«).
1108 Scelsi, in: »›Ich bin kein Komponist…‹ Giacinto Scelsi im Gespräch, S. 66: »Es gibt viele
Wege. Es gibt die christliche Mystik, die hinduistische Mystik, die chinesische Mystik. Jede
Form von Musik ist ein Weg zur Transzendenz. Es gibt die Gnosis, es gibt den Zen. Es gibt
eine Anzahl von Wegen zur Erkenntnis […] Die Kunst ist ein sehr wichtiger Weg. Unter all
diesen Wegen ist die Musik vielleicht der am leichtesten zugängliche«.
1109 Harvey, In Quest of Spirit, S. 57 – (»mein Unglücklichsein, diese lebhaften metaphysischen Erlebnisse in mir allein tragen zu müssen, bringt mich dazu, zu kommunizieren, zu
komponieren, und im Speziellen, weshalb ich mich der elektronischen Musik als Medium
zuwende. Die elektronische Musik ist der verzweifelte Friedensvermittler auf dem Schlachtfeld, wo das rationale Selbst und der unterdrückte Erfahrende einer verbotenen anderen
Realität miteinander ringen«.)
1110 »another reality about which in some obscure part of me I am totally convinced, but
which is extremely difficult to communicate to others«, ebd. – (»eine andere Realität, von
der ich in einem irgendwo verborgenen Teil in mir völlig überzeugt bin, von der Anderen
zu berichten jedoch extrem schwer ist«).
1106
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thematisieren, die Bedeutung des Bewusstseins zu unterstreichen, geht es nun
zunehmend um die Darstellung der beiden Bereiche Realität und Transzendenz in gegenseitiger Verbundenheit und ihre Bedeutung für unser tägliches
Leben. Man sollte hier herausstellen, dass Harveys Anliegen nicht als simples
Streben nach einem glückseligen, erleuchteten Zustand im Sinne der NewAge-Bewegung1111 zu verstehen ist. Vielmehr war er bestrebt, die Erfahrung
von Glückseligkeit (»bliss«) mit dem »Menschlichen«, der täglichen Realität,
des steten Konfliktes und Ringens, im weitesten und zugleich wesentlichsten
Sinne, des menschlichen Leidens, zu verbinden.1112 Gemeint ist nicht mehr
nur das »Ludus Amoris«, das Versteckspiel Gottes mit dem suchenden und
zweifelnden Menschen. Vielmehr rückt die Erkenntnis in den Mittelpunkt,
dass letztlich alles Seiende verbunden und – im buddhistischen Sinne – »leer«
ist ebenso das sicher geglaubte menschliche Ego eine Illusion. »Bliss is an ultimate – in fact the most wonderful thing that human beings can possibly
know«, so Harvey in einem Interview mit Arnold Whittall:1113
»but it is not, I think, the purpose of art generally to bathe in this, in unalloyed
form […] It has to be mediated with the imperfect instruments and possibilities of
human resources. In any case my aesthetic is more that of including the whole
personality, that if a state of consciousness is present in the music it must be related to the struggle to achieve that state of consciousness. Not just that mind but
Hier ist die »Bewusstseinsindustrie« der Esoterikwelle der 1970er- und 1980er-Jahre
gemeint. Siehe: Peter Niklas Wilson, »Die Ratio des Irrationalismus. Ganzheitsutopien in
der Musikphilosophie des New Age«, in: Ekkehard Jost (Hrsg.), Die Musik der achtziger Jahre
(= Veröffentlichungen des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung Darmstadt 31), Mainz 1990,
S. 62–77.
1112 Nietzsche formulierte in diesem Sinn: »Ach! Es ist der Zauber dieser Kämpfe, dass, wer
sie schaut, sie auch kämpfen muss!«, in: Friedrich Nietzsche, Die Geburt der Tragödie aus der
Musik, München 1980, S. 102.
1113 Whittall, Jonathan Harvey, S. 21. – (»Glückseligkeit ist eine ultimative – de facto die
wundervollste Sache, die Menschen möglicherweise erfahren können. Aber ich denke, es ist
nicht der Sinn und Zweck der Kunst, in derselben zu baden, in einer ausschließlichen Form
[…] Sie muss in Verbindung gebracht werden mit den unperfekten Instrumenten und Möglichkeiten der menschlichen Grundvoraussetzungen. Meine Ästhetik ist auf jeden Fall eine,
die die ganze Persönlichkeit umfasst, in dem Sinne, dass wenn ein bestimmter Bewusstseinszustand anwesend ist in der Musik, dann muss dieser verbunden werden mit dem
Kampf, diesen Bewusstseinszustand zu erreichen. Nicht nur dieser Gedanke, aber auch der
Vernunftgedanke, der Formgedanke, der Konfliktgedanke, der Gedanke der Dialektik, der
Gedanke des Leidens – all dies wird auf einer Leinwand der Glückseligkeit aufgespannt […]
Die Einheit dieser Vision erwächst aus dem Gewahrwerden, dass nichts eine eigene Existenz hat, dass sich alles immerzu verändert, dass das Durcheinander von Ursache und Wirkung grenzenlos und unverstehbar ist, und dass das, was wir als Ego zu erkennen glauben,
diese harte und starke Einheit, in Wirklichkeit eine Illusion ist. Wenn diese Dinge ein wenig
klarer sind und verbunden mit dem Zustand des Meditationsbewusstseins, dann ist es für
die Kunst, so meine ich, möglich das Hin und Her zu reflektieren, die Dialektik einer solchen Form und Leerheit. Es ist diese Einheit und keine billige Einheit, keine akademische
Einheit, aber die Einheit einer tiefgehenden Erfahrung, die für mich die Basis alles desjenigen ist, das ich bewundere«).
1111
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the mind of reason, the mind of form, the mind of conflict, the mind of dialectic,
the mind of suffering – all these are thrown into perspective on the screen of bliss
[…] The unity of vision which springs from the realization that nothing has its
own existence, that everything is changing, that the tangle of cause and effect is
absolutely interminable and incomprehensible, and what we take as the ego, the
hard and strong entity, is in fact illusory. Once these things are a little bit clearer
and related to the state of meditation consciousness, then it is possible for art, I
think, to reflect the toing and froing, the dialectic between such form and emptiness. It is the unity and not cheap unity, not academic unity, but unity of profound
experience which is in my view at the base of everything that I would find great.«

Harveys Musik blieb seit der Zuwendung zur Transzendentalen Meditation
sowie dem ersten am IRCAM realisierten Werk, Mortuos Plango, Vivos Voco
(1981), eine dialektische. Sie konstituiert sich in einem Spannungsfeld und
bleibt niemals nur in einer Dimension. Sie ist nicht, wie die Musik Arvo Pärts
oder John Taveners, als musikalisches Gebet zu verstehen oder im Sinne
Messiaens als Beschwörung göttlicher Freude. Vielmehr versucht sie, den
Menschen selbst in seiner Realität, der Sehnsucht und seinem aktiven Streben
nach Transzendenz zu umfassen.1114 Das von Maharishi proklamierte »Seligkeitsbewusstsein«1115 , die durch TM erreichbare Harmonie in der Einheit alles
Seienden, sei auch eine Fähigkeit der Musik: »there is a higher unity that contains ambiguity. It is my contention that music reveals this ambiguity and
reconciles it in harmony«.1116 Ambiguität und Wunsch nach Verschmelzung
umschreiben wesentlichste Merkmale der reifen Werke Harveys in ihrer Idee
und musikalischen Gestalt. Stets entfaltet er disparate musikalische Gedanken,
musikalische Ambiguität: Unterschiedlich bleibt aber von Werk zu Werk die
Art, diese zu verbinden bzw. »the degree of fluency […] to move between
these two dimensions«.1117 »This sense of ›being between two worlds‹«, so
Johnson weiter, »is perhaps the essence of his musical style, both technically
and aesthetically«.
Der Einbezug technologischer Verfahrensweisen spielt hierbei eine zentrale
Rolle.1118 Harvey verwendet – unter Berufung auf George Steiner1119 – das
metaphorische Bild eines Tages aus der christlichen Tradition: des Samstags
Im Sinne Sloterdijks das übende Streben des Menschen.
Maharishi Mahesh Yogi, Die Wissenschaft vom Sein und die Kunst des Lebens, S. 325.
1116 Harvey, In Quest of Spirit, S. 25. – (»es existiert eine höhere Einheit, die ihrerseits Ambiguität enthält. Es ist meine Überzeugung, dass Musik diese Ambiguität enthüllt und sie
durch Harmonie versöhnt«).
1117 Johnson, »Precarious Rapture: The Recent Music of Jonathan Harvey«, S. 63. – (»der
Grad des Bewegungsflusses zwischen diesen beiden Dimensionen«). Folgezitat: S. 79.
1118 »(La) fusion entre technologie et philosophie orientale est au cœur de son travail«,
Patrick Revol, Conception orientale du temps dans la musique occidentale du vingtième siècle, Paris
2007, S. 117. – (»Die Verschmelzung von Technologie und orientalischer Philosophie steht
im Zentrum seines Schaffens«).
1119 Harvey bezieht sich konkret auf dessen Buch Real Presences. Siehe: In Quest of Spirit,
Kapitel »Unity«, S. 47–64.
1114
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zwischen Karfreitag und dem Sonntag der Auferstehung. Dieser Samstag
symbolisiere eine aufgeladene, erwartungsvolle Stille. Sie entfalte ihr Wesen
von menschlichem Leid (Kreuzigungsfreitag) hin zu verheißungsvoller Auferstehung und Erlösung (Sonntag). In dem Bogen eröffne sich ein schillerndes
Feld menschlicher Daseinsrealitäten sowie -hoffnungen: »an empty world
pregnant with extraordinary hints and glimpses. With patience the silence will
perhaps yield something quite new.«1120
Seine Komposition Advaya aus dem Jahr 1994 steht schon mit ihrem Titel für
diese Ästhetik ein.1121 Der Begriff »advaya« stammt aus dem Sanskrit und bedeutet in etwa »nicht-zwei«. Harvey bezieht sich dabei auf eine Definition des
Lama Anagarika Govinda1122 :
»C’est au cours du premier siècle après J.-C. que l’enseignement bouddhiste inventa le mot ›advaya‹, signifiant ›qui n’est pas deux‹, pour désigner une dualité
transcendante. […] nous transcendons la dualité de la division entre sujet et objet
en ce sens que nous ressentons et nous nous rendons compte intuitivement que
tous deux émanent des mêmes forces cosmiques«.1123

Ebd., S. 64. – (»eine in sich leere Welt jedoch erfüllt von vielversprechenden Andeutungen und flüchtigen Ausblicken. Mit Geduld wird die Stille vielleicht etwas völlig Neues hervorbringen«).
1121 Advaya for cello, electronic keyboard and electronics, 1994. Dauer: 22 Minuten. UA:
27.6.1994, IRCAM Paris.
1122 Lama Anagarika Govinda, geboren 1898 als Ernst Lothar Hoffmann, gestorben 1985 in
Kalifornien, war Schriftsteller und Künstler und konvertierte schließlich zum Buddhismus.
Er vertrat die gleiche Schulrichtung wie Harvey, den sogenannten tibetischen VajranaBuddhismus. Er gilt als moderner Interpret des Buddhismus und spielte bei der Vermittlung von westlicher und östlicher Spiritualität im 20. Jahrhundert eine große Rolle. Sein
Wirken sah er als Aufforderung für andere, ebenso »die Brücke in beiden Richtungen zu
überqueren. In keinem Fall aber soll es jemanden veranlassen, von der einen zur anderen
Seite zu konvertieren«. Lama Anagarika Govinda, Schöpferische Meditation und multidimensionales
Bewusstsein, Freiburg im Breisgau 1977, S. 11.
1123 Zitiert nach <http://brahms.ircam.fr/works/work/9011/> – (»Im Laufe des ersten
Jahrhunderts nach Christus prägte das buddhistische Lehrwesen den Begriff ›advaya‹, was
soviel bedeutet wie ›das, was nicht zwei ist‹, um eine transzendierte Dualität zu umschreiben. […] wir transzendieren die Dualität der Trennung zwischen Subjekt und Objekt in
dem Sinne, dass wir spüren und uns intuitiv bewusst werden darüber, dass beide den gleichen kosmischen Kräften entspringen«).
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Jonathan Harvey 1982 während der Realisation von Bhakti, mit seiner
Verlegerin Sally Cavender, Faber Music, vor dem IRCAM in Paris
© Rosaleen Harvey
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Meditation und Klang:
Die »Offenbarung eines Religiösen«1124
String Quartet No. 1 (1977)
»an invocation to emptiness«1125

Ein Werk, das die Phase des Übergangs von Anthroposophie zu östlicher,
vedischer Philosophie kennzeichnet, ist das erste Streichquartett von 1977,
bezeichnet mit String Quartet; ein Auftragswerk des Arditti Quartet und durch
dasselbe uraufgeführt am 6. März 1979 in Southampton.1126 Es ist das erste1127
der insgesamt vier Streichquartette, komponiert in größeren Abständen, in
den Folgejahren 1988, 1995 und 2003.1128 »The quartet«, so Paul Griffiths in
Bezug auf das erste dieser vier Werke, »was a new beginning«.1129
Das Streichquartett als eine der wohl klassischsten und strengsten Instrumentalgattungen hinderte Harvey nicht daran, außermusikalische Inspirationen zu
integrieren und neue musikalische Elemente zu etablieren. Gerade vor dem
Hintergrund der zuvor dargelegten Gedanken entpuppt sich das String Quartet
No. 1 als ein Werk, das sowohl in anthroposophischem als auch in vedischem
Geist gedeutet werden kann. Sicher lag Harvey das Streichquartett an sich
durch seine eigene Tätigkeit als Cellist sowie durch seine intensive Beschäftigung mit den Werken der Wiener Klassik nahe. Der Klangkörper des Arditti
Quartet, für Harvey »eine fortwährende Quelle der Inspiration«1130 , stellte
hierbei enorme spieltechnische Möglichkeiten bereit. Das String Quartet No. 1
ist das erste eigens für die Formation komponierte Werk.1131 »It was through
Rudolf Steiner, Fragenbeantwortung Dornach, 30. September 1920, abends, in: Das
Tonerlebnis im Menschen, S. 83.
1125 Harvey, In Quest of Spirit, S. 5.
1126 String Quartet No. 1, 1977, gewidmet Donald Mitchell, Auftrag des Arditti Quartet, UA
6.3.1979, Dauer ca. 15 Minuten, herausgegeben von Faber Music London 1982.
1127 Jedoch wurde ein sehr frühes Streichquartett (1962) nie veröffentlicht. Siehe Sammlung
Jonathan Harvey, Paul Sacher Stiftung Basel.
1128 String Quartet No. 2 (1988), Auftragswerk des Arditti Quartet, Dauer ca. 16 Minuten, UA
Brüssel 17.3.1989; String Quartet No. 3 (1995), Auftragswerk der BBC, Dauer ca. 16 Minuten,
UA Birmingham 23.1.1996; das umfangreichste Quartett, String Quartet No. 4 with live
electronics (2003), Dauer ca. 36 Minuten, Auftragswerk für das Arditti Quartet von Ars
Music, IRCAM und Ultima Festival, UA Brüssel 11.3.2003.
1129 Griffiths, »Introduction to the Music of Jonathan Harvey«, S. 4. – (»Das Quartett war
ein neuer Anfang«).
1130 Siehe Booklet Jonathan Harvey, Complete String Quartets & Trio, Arditti Quartet, aeon
AECD 0975, 2009, S. 14.
1131 Alle Streichquartette wurden für das Arditti Quartet komponiert. Whittall stellte heraus,
dass Harveys String Quartet No. 1 von 1977 überhaupt das erste eigens für dieses Ensemble
geschriebene Stück sei. Siehe Booklet Jonathan Harvey, Complete String Quartets & Trio,
S. 6. Siehe zudem Jonathan Harvey, »The Genesis of Quartet No. 4«, in: Identity and Difference. Essays on Music, Language and Time, hrsg. von Peter Dejans, Leuven 2004, S. 43.
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my cellistic abilities«, so Harvey 2004, »that I met Irvine Arditti, when we
both played in a small group which specialised in electronics with instruments,
in the early 1970s […] He and his colleagues have remained a model, unequalled and unique, for what is possible in this genre«.1132 Harvey begriff das
Streichquartett als klanglich-organische Einheit. Die vier Streicher werden in
den Anweisungen zur Partitur des ca. 15-minütigen Werkes dazu angehalten,
ihre offenen Saiten derart miteinander abzustimmen, dass alle Unreinheiten
möglichst beseitigt werden.1133 D. h. die Instrumente sollen nicht, wie sonst
üblich, von jedem Spieler individuell gestimmt werden (alle stimmen ihre Saiten in Quinten gegen die jeweils nächst höher-/tieferliegende Saite), sondern
jede Saite soll mit den jeweils gleichklingenden im Ensemble eingestimmt
werden: z. B. alle A-Saiten (die drei hohen von Geigen und Bratsche und die
tiefere vom Cello) werden gleichzeitig gestrichen und angeglichen, bis die
Schwingung ganz rein ist. Die C-Saite des Cellos solle, so Harvey, eine Quarte
tiefer gestimmt werden – eine Maßnahme, »qui confère au quatuor une assisse
inhabituelle dans le grave«, so Pierre Rigaudière.1134
Kennzeichnend für das erste Streichquartett ist sein bemerkenswerter Anfang.
Wie eine Ouvertüre soll er den Hörer einstimmen auf das Klanggeschehen.
Die beiden Violinen eröffnen in dreifachem piano einen fragilen, flirrenden
Flageolett-Klangraum auf d’, »very still (without time)«.1135 Dabei sollen die
Harmonien d’ und fis’’’ (Violine 1) bzw. d’ und a’’ (Violine 2) zunächst nur
leicht berührt (»touch the harmonic so lightly that the open D fundamental
begins to sound«1136 ), dann gespielt werden, ganz gleich, welches rhythmische
Alternieren sich ergibt.1137 Nach Sekunden tritt die Viola hinzu, ebenso im
Flageolett ppp: Die nun erreichte Klangwirkung ist die eines gleich bleibenden
Zentrums, d’, bei zeitgleicher stetiger Veränderung (flirrendes Klingen durch
Hin- und Herwechseln zwischen d’ und harmonischen Obertönen), Fragilität
und bewegte Stille. Wenn das Cello hinzukommt, verstummen die Oberstimmen. Auch das Cello spielt d’, jedoch mit der Anweisung »sehr nah am Steg«
bzw. »den Steg berührend«, so dass möglichst nur die Obertöne hörbar sind.
Nach und nach baut sich das Quartett auf d’ wieder auf, »touching the
bridge«, und entwickelt sich gemeinsam in einem kleinen crescendo zu einem
»clear sound«: einem d’’’ (Cello) mit den Obertönen fis’’’ (Viola), a’’’ (Violine
Ebd.
»Every open string should be tuned against every other equivalent one in the quartet as
a whole until all ›beats‹ have disappeared«, siehe Anweisungen zur Partitur. – (»Jede offene
Saite sollte mit jeder gleichartigen Saite des Quartetts im Sinne einer Einheit derart abgestimmt werden, dass alle ›Unreinheiten‹ verschwunden sind«).
1134 Siehe Booklet zu Complete String Quartets & Trio, S. 10. – (»was dem Quartett eine
ungewöhnliche Verankerung im Ernsthaften verleiht«).
1135 Siehe Partitur String Quartet, Faber Music London 1982, S. 1.
1136 Ebd. – (»Berühre die Harmonie so leicht, dass das offene D-Fundament zu klingen beginnt«).
1137 »Attempt to make both sound together, accepting whatever rhythmic alternations may
occur«. Siehe ebd.
1132
1133

357

2) und c’’’’ (Violine 1). Es folgt ein nervöses Zusammenbrechen des Klangs,
erzeugt durch eine Art Trillerfigur in allen vier Stimmen ppp, chromatisches
»Durcheinander« (»any order«), allein das Cello behält das d’ bei. Das d’ versucht sich erneut aufzubauen inklusive seiner Obertöne, wird jedoch diesmal
schneller wieder unterbrochen, baut sich erneut auf etc. Beide Ebenen, die
des zentralen d’ und seiner Spektraltöne sowie des nervösen Störens, mischen
sich und steigern sich in einem gemeinsamen, aber unsynchronisierten, vibrierenden (»gliss. on harmonics«, »accelerando«) Zusammenklang bis hin zum
forte. Nach einer Generalpause erklingt ein reines d’, alternierend in den vier
Stimmen, klar und in mehreren crescendi bzw. decrescendi auf- und abschwellend,
und geht dann über in eine 44-tönige unisono-Melodie in Takt 19: »a melody«,
so Griffiths, »whose journey is the rest of the piece […] a thing alive, running
with a fresh kind of energy«.1138

Griffiths, »Introduction to the Music of Jonathan Harvey«, S. 4. – (»eine Melodie […],
deren Reise den Rest des Werks bestimmt […] etwas Lebendiges, das sich mit einer vollkommen neuen Energie bewegt«).
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Beginn String Quartet No. 1 (1977)
STRING QUARTET NO. 1. Music by Jonathan Harvey
© 1982 • Faber Music Ltd. • Reproduced by permission of the publishers • All rights reserved
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Mit ihrer Konzentration auf nur eine Tonhöhe erinnert die fast zweieinhalbminütige »Einleitung« zunächst an Werke wie Scelsis Quattro pezzi su una nota
sola für Orchester von 19591139 oder Stockhausens Inori von 1974. Beide erwähnte Harvey in In Quest of Spirit im Zusammenhang mit Steiner und dessen
Forderung nach Konzentration auf nur einen Ton: »Stockhausen and Giacinto Scelsi may well have been influenced by Steiner; each in his own way is
both openly spiritual in purpose and obsessed with the single note, the inner
sound«.1140 Wie Harvey schreibt, ist Steiners Vision des tiefen Hineingehens in
einen Ton1141 eine Vorwegnahme der Spektralmusik: »Steiner wrote as early as
1923 of how the single note would in future be found as rich in meaning as an
entire symphony – a prophecy now coming true before our ears. This he
called the spiritualization of music, the penetration of its inner nature«.1142
In den ersten Minuten des String Quartet entfaltet Harvey auf der Ebene eines
traditionellen Streichquartetts diese Vision Steiners. Der zentrale Ton d’ erklingt in einem zeitlosen Raum zunächst in der Vertikalität seiner natürlichen
Obertöne. Sein Klang wird mal mehr, mal weniger deutlich artikuliert, teilweise schimmert er bloß durch die Harmonien seiner Spektraltöne.1143 Ein stetes
Changieren von einem »realen«, deutlichen d’ zu einem verschwommenen,
unklaren Abbild seiner Selbst erinnert an Steiners tiefe Wirkung der inneren
Natur des Zentraltons, in diesem Falle des d’. Die Spielanweisungen »slow
change«, »gradual change«, »very slow change«, »glissando on harmonics«,
»unclear, only harmonics to clear« machen deutlich, wie sehr die Parameter
der Entwicklung bzw. der steten Metamorphose innerhalb des Einzeltons von
Bedeutung sind. Etliche crescendi und decrescendi erzeugen den Klangeindruck
Giacinto Scelsi, Quattro pezzi per orchestra (ciascuno su una nota sola), 1959.
Harvey, In Quest of Spirit, S. 81. – (»Stockhausen und Giacinto Scelsi mögen beide von
Steiner beeinflusst worden sein; jeder auf seine eigene Weise ist in seiner Absicht sowohl
spirituell offen als auch besessen von der einzelnen Note, dem inneren Klang«).
1141 Rudolf Steiner: »es kann unter Umständen schon der einzelne Ton als eine Melodie
empfunden werden dadurch, dass man sich, indem man in seine Tiefen geht, Partiales heraushebt aus dem Tone, gewissermaßen partiale Töne, deren Verhältnis, deren Zusammenklang einem dann selbst schon wiederum eine Art von Melodie sein kann«, siehe Kapitel
»Jonathan Harvey und der Kosmos ›Rudolf Steiner‹«.
1142 Harvey, In Quest of Spirit, S. 80. – (»Steiner beschrieb bereits 1923, wie die einzelne
Note in Zukunft so viel Bedeutung haben wird wie eine vollständige Symphonie – eine
Prophezeiung, die sich nun für unsere Ohren erfüllt. Dies nannte er die Spiritualisierung der
Musik, die tiefe Wirkung ihrer inneren Natur«).
1143 In seinem Buch über Stockhausen schreibt Harvey: »Stockhausen always justifies his
long static passages by saying that they give us time to go inside the notes and perceive their
wave structure and harmonic series content: from Kontakte on he would have us re-educate
our ears to distinguish the partials of a note, and not be content merely to hear them as a
conglomeration, a timbre«. – Harvey, The Music of Stockhausen, S. 111. – (»Stockhausen
rechtfertigt seine langen statischen Passagen immer damit, dass er sagt, sie gäben uns Zeit,
in die Töne zu gehen und ihre Wellenstruktur und harmonische Reihe zu erkennen: Seit
Kontakte wollte er unsere Ohren neu erziehen, damit sie die Partialtöne einer Tonhöhe unterscheiden könnten und sich nicht allein damit zufrieden geben, sie als eine Konglomeration, als eine Klangfarbe zu hören«).
1139
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eines bewegten (atmenden?) Pulsierens. Horizontalität und Vertikalität verbinden sich unter dem Dach der Zeitlosigkeit. Das d’ erklingt als organischer
Kosmos, weit über die Grenzen seiner schlichten Tonhöhe hinaus, und erhält
regelrechten »Beschwörungscharakter«1144 . »Throughout this section we experience ›D‹ less as a note and more as a state of being: […] Harvey makes the
ultimate return to that pitch feel psychologically inevitable«.1145
»Sie haben keine Vorstellung davon, was in einem einzigen Ton steckt! Es gibt sogar Kontrapunkte, wenn man so will, Verschiebungen verschiedener Klangfarben.
Es gibt sogar Obertöne, die vollkommen verschiedene Effekte ergeben, im Inneren, und die nicht nur aus dem Ton heraustreten, sondern ins Zentrum des Tons
eindringen. Es gibt nach innen und nach außen gerichtete Bewegungen in einem
einzigen Ton. Wenn dieser Ton sehr groß geworden ist, wird er zu einem Teil des
Kosmos. So winzig klein er auch erscheinen mag, es ist alles darin enthalten«.1146

Von Steiner inspiriert, haben Scelsi und Harvey den Weg in das Innere des
Klangs gefunden, in den Kosmos des Einzeltons, angefüllt mit allem, was ist
und war und sein kann. Um, so sagte Steiner, »den Geist, der im Keim in uns
ist, zum Blühen und Fruchten (zu) bringen, damit wir die Götter wiederfinden
können«.1147 »Solches wird sich vollziehen können«, so weiter, »wenn der innerliche Reichtum der Empfindungen, der in der Melodie erlebt wird, einmal
auf den einzelnen Ton übergehen wird, wenn der Mensch das Geheimnis des
einzelnen Tones erfahren wird, wennder Mensch nicht nur Intervalle erleben
wird, sondern wirklich auch mit innerlichem Reichtum, mit innerlicher Mannigfaltigkeit des Erlebens den einzelnen Ton wie eine Melodie wird erleben
können«1148 – für Scelsi und für Harvey »zu gleicher Zeit Inhalt eines Künstlerischen […] und Offenbarung eines Religiösen«.1149
Ungeklärt bleiben bis hierher aber die »störenden« trillerähnlichen Elemente,
die gegen Ende der Einleitung zu einer zunehmenden Desynchronisation der
vier Stimmen führen und diese schließlich verstummen lassen, bevor der Zusammenklang auf d’ in die bereits erwähnte unisono-Melodie mündet. Dazu
kann eine Perspektive herangezogen werden, die Harvey selbst in Bezug auf
das erste Streichquartett liefert. In In Quest of Spirit setzt er das Werk in den
Kontext seiner Begegnung mit der vedischen Meditation – »the quasiarchetypal form of a typical meditation«1150 – im Jahr der Entstehung:
Diesen sieht Tristan Murail auch als Kennzeichen der Musik Scelsis. Tristan Murail,
»Wegbereiter des Spektralen. Scelsi, der DeKomponist«, in: MusikTexte 81/82 (1999), S. 61.
1145 Downes, Jonathan Harvey, S. 19. – (»Während dieses Abschnittes erleben wir ›D‹ weniger als Tonhöhe, sondern vielmehr als einen Seinszustand: […] Harvey macht die ultimative
Rückkehr zu dieser Tonhöhe unausweichlich«).
1146 Giacinto Scelsi, in: »Ich bin kein Komponist…«, in: MusikTexte 81/82 (1999), S. 68.
1147 Steiner, Dritter Vortrag, Dornach 16.3.1923, in: Das Tonerlebnis im Menschen, S. 163.
1148 Ebd.
1149 Ders., Fragenbeantwortung Dornach, 30. September 1920, abends, ebd., S. 83.
1150 In Quest of Spirit, S. 5. – (»die quasi archetypische Form einer typischen Meditation«).
1144
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»One leaves the tumult of a busy day to settle the mind until it reaches a point of
quiescence. There it stays for a while, empty. From that level new, radiant, and often blissful thoughts and feelings arise. Several works, for instance String Quartet
no. 1 and From Silence (1988), start with an invocation to emptiness by sounding a
›zero-sound‹ – a long, almost featureless note or complex. This does the opposite
of most openings, which seek to arouse, to excite the listener’s interest. Instead,
the aim is to invite the listener to a quieter level, there to attend with a subtler,
›more refined‹, more delicate perception, as Vedic philosophy maintains«.1151

Die Einleitung begreift Harvey also als klingendes Abbild einer beginnenden
Meditation, bei der der Geist allmählich beruhigt und in einen Zustand der
feineren Wahrnehmung versetzt werden soll. Die Tremolo-Störungen können
als noch nicht beruhigte Gedanken gedeutet werden, die den Zustand der
Versenkung noch durchziehen. »Anyone who has meditated tried to still the
mind, […] knows that it’s extremely difficult, but possible. The mind is like a
very lively horse, or like a hyper-active monkey – many are the Buddist
images«.1152 Die Konzentration auf eine Tonhöhe beschreibt er als »zerosound« – also als Nullklang oder Nichtklang. Aus diesem erst erwächst die
musikalische Gestalt.
Die musikalische Umsetzung der meditativen Versenkung und Beruhigung
des Geistes, wie sie Harvey hier erstmals komponierte, spielt fortan eine große
Rolle in einer Vielzahl seiner Werke. Neben den oben genannten seien hier
exemplarisch angeführt: Bhakti (1982), The Path of Devotion (1983), Madonna of
Winter and Spring (1986), One Evening (1993-94), Tranquil Abiding (1998), White
as Jasmine (1999), String Quartet No. 4 (2003), Jubilus (2003), …towards a Pure
Land (2005) oder 80 Breaths for Tokyo (2010). Oft sind jedoch darin nur Teile
der jeweiligen Werke (meist das Ende) »betroffen«, manchmal – im Falle von
Tranquil Abiding oder 80 Breaths for Tokyo etwa – bestimmt die Erfahrung der
Meditation die gesamte musikalische Anlage.

Ebd. – (»Man lässt den Tumult eines ereignisreichen Tages hinter sich und beruhigt den
Geist bis zu einem Punkt der Ruhe. Dort verbleibt er einige Zeit, leer. Von dieser Ebene
aus erscheinen neue, strahlende und oft herrliche Gedanken und Gefühle. Etliche Werke,
zum Beispiel das String Quartet No. 1 und From Silence (1988), beginnen mit einer Beschwörung der Leerheit im Erklingen eines ›Null-Klangs‹ – eines langen, nahezu eigenschaftslosen
Tones oder Komplexes. Dies erfüllt das Gegenteil der meisten Anfänge, die das Interesse
des Hörers erwecken und erregen möchten. Hier jedoch soll der Hörer zu einer Ebene der
Ruhe eingeladen werden, um dort teilzunehmen an einer subtileren, ›vergeistigteren‹, zarteren Wahrnehmung, wie sie die vedische Philosophie beinhaltet«).
1152 Harvey, »Spiritual music: ›positive‹ negative theology?«, online abrufbar unter:
<http://www.vivosvoco.com/pdfs/Spiritual%20Music.pdf>, S. 6. – (»Jeder, der meditiert
hat, der versucht hat, den Geist zu beruhigen, […] weiß, dass es extrem schwierig, aber
möglich ist. Der Geist ist wie ein höchst lebendiges Pferd oder ein hyperaktiver Affe – die
Buddhisten haben viele Bilder dafür«).
1151
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Meditation und Stasis: »Madonna of Winter and Spring« (1986)
»Aber das Wehende höre,
die ununterbrochene Nachricht, die aus Stille sich bildet«1153

Die kompositorische Umsetzung meditativer Versenkung ist eng gekoppelt an
die Bedeutung des Atems bzw. von Stille oder Quasi-Stille. Während im String
Quartet von 1977 aus dem Zustand des beruhigten Geistes ein bewegter Diskurs erwächst, wird in Madonna of Winter and Spring eine immer größer werdende, stufenweise erreichte Stille »verklanglicht«. »Verklanglichte Stille« deshalb, weil sie in diesem Falle als erfüllt und reich verstanden werden soll.1154
Harvey bezieht sich mit dem Phänomen der »schwangeren« bzw. energetisch
aufgeladenen Stille (»the pregnancy of the unsaid«1155 ) auf den japanischen
Begriff »ma«. »Ma, a profoundly important concept in Japanese culture, is the
silent understanding when friends are together, or when one is contemplating
nature or art – when meaning is intense but nothing is expressed«.1156 Diesem
Konzept zufolge hat jeder Klang auch eine nicht-klingende Existenz, »a deep,
powerful and rich resonance that can stand up to the sound«, so der japanische Komponist Toru Takemitsu.1157 In Madonna of Winter and Spring erhält
»ma« eine prominente Rolle und findet sich wiederum im Spannungsfeld von
christlicher Mystik und östlichem Denken.
»Transcendental meditation led me to have experiences of transcendence which
were very formative in my musical writing. In particular, silence began to become
more prominent in my music, and near-silence, and also long sounds which were
static and rather empty – the concept of emptiness again«. 1158

Rainer Maria Rilke, »Die Erste Elegie«, aus: Duineser Elegien, in: Rilke, Gedichte, S. 690.
Siehe auch Harveys Ausführungen zu Inori von Stockhausen. Hier finde man, so Harvey, exemplarisch die Verbildlichung der »angefüllten«, »bedeutungsschwangeren« Stille in
den sogenannten Orchesterpausen, in dem der Beter weiter der Choreographie folgt, während das Orchester schweigt: »At such points we almost feel we can hear a hidden music,
one too subtle for instruments. The silence is full to bursting«. – Harvey, In Quest of Spirit,
S. 81. – (»In solchen Momenten fühlt es sich fast so an, als höre man eine verborgene Musik, eine Musik, die zu fein für Instrumente ist. Die Stille ist bis zum Bersten gefüllt«).
1155 Ebd., S. 78 – (»die Schwangerschaft des Ungesagten«)
1156 Ebd. – (»Ma, ein zutiefst wichtiges Konzept in der japanischen Kultur, bedeutet das stille Verstehen zwischen Freunden oder während der meditativen Versenkung im Angesicht
von Natur oder Kunst – wenn der Bedeutungsgehalt enorm ist, aber nichts ausgedrückt
wird«) – Der Begriff »ma« stammt aus dem Zen-Buddhismus und hat Komponisten wie
Cage oder Takemitsu inspiriert. Siehe Toru Takemitsu, Confronting Silence: Selected Writings,
Berkeley 1995.
1157 Ebd., S. 52.
1158 Whittall, Jonathan Harvey, S. 15. – (»Transzendentale Meditation […] ermöglichte mir
Erfahrungen der Transzendenz, die sich als sehr formgebend für meine musikalische Sprache erwiesen. Vor allem die Stille wurde präsenter in meiner Musik, und Quasi-Stille, ebenso lange Klänge, die statisch und nahezu leer sind – wiederum das Konzept der Leerheit«).
1153
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Madonna of Winter and Spring, die Madonna des Winters und des Frühlings, ein Werk
für Orchester, Synthesizer und Elektronik erfuhr seine Uraufführung am
27.8.1986 in London unter der Leitung von Peter Eötvös. Es besteht aus vier
Teilen (»Conflict«, »Descent«, »Depths«, »Mary«) und wurde zu Ehren Marias,
der Mutter Jesu komponiert.1159 Der letzte Part trägt ihren Namen und ist mit
etwas über 17 Minuten der raumgreifendste und inhaltlich wichtigste Teil der
Komposition.1160
Wie Harvey in In Quest of Spirit erläutert, entspricht die formale Anlage dieser
Komposition einer »form of meditation, or spiritual evolution«.1161 Nach dem
bewegten Anfangsdiskurs in »Conflict« folgt eine stufenweise Beruhigung mit
anschließender spiritueller Erweckung. Der erste Satz besteht in erster Linie
aus 20 musikalischen Gestalten (»melodies, gestures, figures«). Harvey verknüpft sie zu doppeldeutigen Gebilden, die jeweils einen neuen Gedanken (A
AB B BC C CD D etc.) ergeben. Die letzte Figur knüpft dabei kreisförmig an
die erste an.1162 Diese formale Anlage entspricht Harveys Streben nach Ambiguität bzw. nach permanenter Transformation des Materials, die für ihn das
Wesen einer substanzvollen, »guten« bzw. geistigen Musik ausmacht.
»The ambiguities of music are everywhere: we have various opposites which are
frequently and astonishingly united. For instance, the role of distinctive musical
material, an idea, a musical personality very often will start off in a subsidiary role
as an accompaniment; a little later it will appear as a principal. Or the other way
round; it will start off as a tune, as a subject of importance, then a little later it will
become subsidiary in role, it will become an accompaniment to another melody.
Such are just two levels of what are actually very many levels of role-importance
which the same piece of material possesses. So looking at one instance of that material one will find it intringuingly multi-referential – it reminds of this, that and
the other – it’s always changing its appearance like a chameleon«.1163

Gewidmet ist das Werk Gerald Harvey. Siehe Partitur Madonna of Winter and Spring,
Faber Music London 2003.
1160 Conflict: 7:45, Descent: 6:02, Depths: 4:36, Mary: 17:17.
1161 Harvey, In Quest of Spirit, S. 35.
1162 Siehe Jonathan Harvey, zitiert nach CD-Booklet, Madonna of Winter and Spring, Nimbus
Records 1989, LC 5871.
1163 Harvey, »Spiritual Music: ›positive‹ negative theology?«, S. 1. – (»Die Doppeldeutigkeiten
der Musik sind überall; wir haben zahlreiche Gegensätze, die regelmäßig und auf erstaunliche Art und Weise verbunden werden. Zum Beispiel beginnt ein unverkennbares musikalisches Material, eine Idee, eine musikalische Persönlichkeit oft in einer untergeordneten Rolle als Begleitung; und erst ein wenig später wird sie vorrangig. Oder andersherum; es
beginnt als Melodie, als ein wichtiges Thema, dann erhält es kurz darauf eine untergeordnete Rolle, es wird zur Begleitung einer anderen Melodie. Dies sind nur zwei Ebenen der unglaublich vielen Ebenen von Wichtigkeit, die ein- und dasselbe Material innehaben kann.
Wenn man sich also einen momentanen Ausschnitt eines Materials anschaut, wird man auf
fesselnde Art und Weise seine multi-referenzielle Natur erkennen – es erinnert an dies, das
und etwas anderes – es verändert permanent sein Erscheinungsbild wie ein Chamäleon«).
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Diese Vorgehensweise wird zunehmend konstituierend in Harveys Werk.
Formal bestimmend ist sie in Ritual Melodies, welches Harvey zwar erst 1990
beendete, aber etwa zeitgleich zu Madonna of Winter and Spring, 1985, begonnen
hatte.1164 Seit Bhakti, seinem letzten zwölftönigen, seriellen Werk von 1982,
legte er zunehmend Wert auf das (zu der Zeit ästhetisch tabuisierte) Melodische. »I had the ›courage‹ […] to enjoy melodies and thematicism«.1165 Neben
seiner Vorliebe für Messiaens thematisch-motivisches Arbeiten mit Vogelstimmen, für Debussy und die kurzen Stücke der Zweiten Wiener Schule war
für Harvey hier vor allen Dingen seine Ausbildung als Chorsänger ausschlaggebend; verbunden mit einer zunehmenden Suche nach Natürlichkeit und der
Befreiung von technischem Regelwerk. »Having worked very hard to learn a
craft I want this feeling now of breaking out, of just doing nothing according
to any rules I know […] that gives me the greatest pleasure«.1166 Es ist zudem
hervorzuheben, dass Harvey hier das »Erscheinen« der Maria als Symbol für
das weibliche Prinzip im Menschen mittels einer Melodie ausdrückt.
In »Conflict« exponiert er in sieben klanglichen »Donnerschlägen« (»crashes«)
ff bzw. fff das Material des Stückes auf nahezu gewaltsame Art und Weise, »seven crashes interspersed with something like monstrous breathing«.1167 Daraus entwickelt sich die erwähnte Kette von knappen Melodiefiguren bzw. Motiven, die kontrapunktisch verwoben ein Klanggeflecht ergeben: »thematic
working […] to effect argument and the discourse of development«.1168 Der
konflikthafte Charakter des ersten Satzes steigert sich am Ende zu einem wirbelnden aggressiven Höhepunkt, so als würden sich Argument und Diskurs
ausweglos im Kreis drehen.

»Ritual Melodies […] uses quite strict techniques of making melodies which were ambiguous but memorable – polyphonic combinations of, for instance, melody A and melody B,
and a third melody, ›A+B‹, and then they could be used as long chains of ›modulations‹ […]
I was very struck by Messiaen’s bird song and by how you could recognise anything from
three to fifteen different birds at the same time […] Depths and ambiguity was the point of
that. To make things belong to different identities«. – Johnson, »An interview with Jonathan
Harvey«, S. 119. – (»In Ritual Melodies […] verwende ich recht strenge Techniken, um Melodien zu erschaffen, die doppeldeutig, aber erinnerbar sind – polyphone Kombinationen von
zum Beispiel Melodie A und Melodie B und eine dritte Melodie ›A+B‹, und diese wiederum
konnten in langen Modulationsketten benutzt werden […] Ich war sehr beeindruckt von
Messiaens Vogelgesang und wie es möglich war, dass man zwischen drei und 15 unterschiedliche Vögel zur gleichen Zeit erkennen konnte […] Es ging mir um Tiefe und Ambiguität; die Dinge mit unterschiedlichen Identitäten zu verknüpfen«).
1165 Ebd., S. 120. – (»Ich hatte den ›Mut‹, […], Melodien und Motivik zu genießen«).
1166 Ebd. – (»Nachdem ich so hart dafür gearbeitet habe, ein Handwerk zu lernen, brauche
ich nun das Gefühl des Ausbrechens – einfach nichts machen gemäß irgendwelchen Regeln, die ich kenne. […] das gibt mir tiefste Zufriedenheit«).
1167 Harvey entnimmt das Material für das gesamte Stück diesen sieben Anfangsakkorden.
Siehe Harvey, zitiert nach CD-Booklet, Madonna of Winter and Spring, Nimbus Records 1989,
LC 5871. – (»sieben Schläge, durchsetzt von so etwas wie ein monströses Atmen«).
1168 Ebd. – (»thematisches Arbeiten […] Argument und diskursive Entwicklung ergebend«).
1164
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In »Descent« wird ein bedeutender Prozess in Gang gesetzt. Ein Element aus
»Conflict«, ein erweiterter Dreiklang aus einer der sieben einführenden Harmonien, wird mithilfe der Synthesizer zunächst noch flirrend bewegt, dann
zunehmend beruhigt in einer Art Übergangsprozess abwärts geführt: »Effecting a change of consciousness-gear from ›argument‹ to inwardness«.1169 Dies
entspricht, wie bereits ausgeführt, dem Zurückführen (Abwärtsführen) eines
Gedanken bzw. Objekts innerhalb der Transzendentalen Meditation. Dabei
wird ein »geeigneter Gedanke ausgewählt« und bis in die tiefen, subtilen
Schichten seiner Entstehung zurückverfolgt. (Maharishi benutzt das Bild einer
vom Grund des Meeres bis hoch an die Oberfläche auf- und dann wieder absinkenden Luftblase.)1170 Der »geeignete Gedanke« ist hier ein erweiterter
Dreiklang aus »Conflict«, und Harvey lässt ihn, eben einer Gedankenblase
gleich, hinuntergleiten, bis er die Tiefen des Bewusstseins erreicht, »den transzendentalen Zustand des Seins«1171 : »Depths«, Satz 3 des Stücks.
»Die Oberflächenschichten des Geistes sind aktiv, die tieferen Schichten bleiben ruhig«, so Maharishi. In »Depths« komponierte Harvey diesen Urgrund
und greift die Parameter Maharishis »tief« und »unbewegt« auf und setzt sie
direkt in Musik. Bereits am Ende von »Descent« finden wir die Anweisungen
»very slow«, »almost static« oder »allow to die out«.1172 Der musikalische Gedanke, der um eine kleine None abwärtsgeführt wurde, erstarrt. Die Musik
scheint gefroren, einer tiefen Winterstarre gleich: »music in a state of hibernation, remembering past melodies without moving a limb«.1173 Lediglich zwei
benachbarte Töne bleiben übrig, »buried reminders of the thematic discourse
[…] dying down bit by bit«.1174 Vor allem die Verwendung der Tuba, des Klaviers und zahlreicher Perkussionsinstrumente wie der Tempelglocken sowie
der getragene, fast »pathetische« Charakter des Satzes erinnern stark an
Stockhausens Inori, darin besonders an die Orchesterpausen und Echos, in
denen er versucht hatte, eine spirituell aufgeladene, wiederhallende Stille zu
komponieren (»the pregnancy of silence«).1175 In Inori strebte er eine völlige
Transzendierung unseres »normalen« Bewusstseins an; er habe versucht, »den
Pfeil nach oben abzuschießen, in Richtung Transzendenz«.1176
Ebd. – (»ein Umschalten des Bewusstseins, welches von ›Argument‹ zu Innerlichkeit
führt«).
1170 Maharishi Mahesh Yogi, Die Wissenschaft vom Sein und die Kunst des Lebens, S. 76ff.
1171 Ebd., S. 77. Folgezitat ebd.
1172 Siehe Partitur Faber Music London 2003, S. 61ff. – (»sehr langsam«, »fast statisch«, »erlauben, zu erlöschen«).
1173 Harvey, zitiert nach CD-Booklet, Madonna of Winter and Spring. – (»Musik in einer Winterstarre, sich alter Melodien erinnernd, ohne auch nur ein Gliedmaß zu bewegen«).
1174 In Quest of Spirit, S. 77. – (»begrabene Erinnerungen des thematischen Diskurses […]
der nach und nach erstorben ist«) – Man beachte auch hier die Bedeutung der z w e i Töne
(Ambiguität selbst hier).
1175 Ebd., S. 81. – (»eine schwangere Stille«).
1176 Ulrich, Neue Musik aus religiösem Geist, S. 232. – Siehe vor allem die Bedeutung des
letzten Parts von Inori, »Spiral«.
1169

367

Zu Madonna of Winter and Spring und Maharishi zurückkehrend, haben wir in
»Depths« die »tiefste Schicht des Bewusstseinsozeans«, das Feld des »transzendentalen, absoluten Seins«, »die Quelle schöpferischer Intelligenz im Menschen« erreicht.1177 Was folge, so Maharishi, sei Seligkeit und »zunehmende
Freude«.1178 Harvey lässt es, bildlich gesprochen, Frühling werden.
Teil 4, »Mary«, spiegelt die Tiefen des vorhergehenden Teils in sein Gegenteil
(»mirror formation«)1179 . Wurde das musikalische Material dort eine kleine
None nach unten geführt, wird es nun um eine kleine None nach oben transponiert. In einer »spring-like illumination […] oceanic, mystical«1180 komponiert Harvey das Erwachen aus tiefem Winterschlaf in einer Schlussapotheose
zu Ehren Marias. Bezeichnenderweise heißt das Werk Madonna of Winter and
Spring und nicht umgekehrt. Das Erwachen aus der Winterstarre setzt Harvey
mit dem Erwachen des Frühlings als archetypischer Kraft des Lebens und mit
einem spirituellen Erweckungserlebnis gleich.1181 Musikalisch erwacht eine
neue Melodie zum Leben: »A new melody is born, for the first time since the
first five minutes of the piece. It is a fluid, gently urging form, which appears
in many colours, and it now takes over, though supported by the earlier melodies«.1182 Das Melodische repräsentiert Maria, das Weibliche bzw. das vereinende, versöhnende Prinzip – »auferstanden« auf dem Boden des menschlichen Konflikts, Dramas und seiner Bewältigung durch Versenkung in die
Tiefen des Bewusstseins. Es ist also wiederum eine Entwicklung durchlaufen
worden, eine Bewegung »towards«: »a working towards melody«.1183 Die Melodie als Repräsentantin des Weiblichen, des Frühlings, des Erwachens also,
bedeutet auch die Überwindung und Befreiung aus der irdischen Konflikthaftigkeit im Sinn eines bildlich gesprochenen Ausbrechens (»breaking out«).1184
Rückblickend verknüpfte Harvey diesen Aspekt mit den Ideen des Buddhismus, mit denen er sich bereits damals, und nun zunehmend intensiv, auseinandersetzte.

Maharishi Mahesh Yogi, Die Wissenschaft vom Sein und die Kunst des Lebens, S. 77ff.
Ebd., S. 79.
1179 Harvey, zitiert nach CD-Booklet, Madonna of Winter and Spring.
1180 Ebd. – (»eine frühlingshafte Erleuchtung […] ozeangleich, mystisch«)
1181 Man denke dabei auch an die Bedeutung des Frühlings in Stravinskys Sacre du Printemps.
Interessanterweise bescheinigt Thomas Ulrich auch Inori eine »Aura urtümlicher Gewalt,
nur vergleichbar dem Eindruck, den Stravinskys ›Bilder aus dem heidnischen Russland‹, der
Sacre du Printemps, vermitteln kann«, siehe Ulrich, Neue Musik aus religiösem Geist, S. 232.
1182 Harvey, zitiert nach CD-Booklet, Madonna of Winter and Spring. – (»Eine neue Melodie
wird geboren, das erste Mal seit den ersten fünf Minuten des Stückes. Es ist eine fließende,
sanft drängende Form, die in vielen Farben erscheint und die Oberhand gewinnt, obgleich
noch unterstützt von den früheren Melodien«).
1183 Johnson, »An interview with Jonathan Harvey«, S. 120. – (»einem Arbeiten auf das Melodische hin«).
1184 Ebd.
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»it’s this whole search for breaking out which fascinates me in art – psychologically
I suppose. It’s connected with Buddhism. The basic aim of Buddhism is to break
out. You know the idea of the koan in Zen is to shatter every logical process in the
mind: you break out and suddenly your eyes are opened and you see the world
[…] being close to Buddhism has given me rather a consciousness of this breaking
out. Of course very few human beings ›realise‹ it but its talked about a lot and I
love the idea of the journey towards it – of a narrative. So a melody can be a kind
of innocent, unburdened thing which comes as the goal of a journey, as representative of breaking free«.1185

Ebd., S. 120f. – (»es ist diese ganze Suche nach dem Ausbrechen, die mich in Kunst interessiert – psychologisch gesprochen. Es hängt zusammen mit dem Buddhismus. Das wesentliche Ziel des Buddhismus ist es auszubrechen. Wissen Sie, die Idee eines k o a n ist es,
jeden logischen Prozess im Geist zunichte zu machen: Du brichst aus und plötzlich sind
deine Augen geöffnet und du siehst die Welt […] die Nähe zum Buddhismus hat mir ein
Bewusstsein für dieses Ausbrechen gegeben. Natürlich realisieren dies nur wenige Menschen, aber es wird viel davon gesprochen, und ich liebe die Idee der Reise dorthin – einer
Erzählung. In diesem Sinne kann eine Melodie eine unschuldige, unbelastete Sache sein, die
sich als Ziel einer Reise entpuppt, als Repräsentantin eines erfolgten Ausbruchs«).
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Die zunächst von der Klarinette vorgetragene, im Charakter zärtlich vorwärts
drängende Melodie wird im Folgenden auf allen instrumentalen Ebenen quasi
farbig durchkonjugiert und zeigt so ihren omnipräsenten Charakter. Ab Takt
487 geschieht etwas Bedeutsames. Stark an Michaels Gruss1186 von Stockhausen
erinnernd, leiten die Trompeten fanfarenartig den Beginn des Schlussabschnittes von »Mary« ein. Dieser letzte Teil scheint nun ganz und gar jegliche
Art von Bewusstheit hinter sich gelassen zu haben: »we come to a stasis«.1187
In großen Wellenbewegungen fließen die nahezu statischen Klänge durch den
Raum und symbolisieren »the blessing of the Madonna«.1188 Wir erinnern uns
dabei an die ursprüngliche Inspiration und Intention des Werks, die gleichsam
in einer spirituellen Erleuchtungserfahrung1189 zu finden ist. Diese Inspiration
für das etwa 36-minütige Stück zu Ehren Marias und »ihrer Bedeutung für die
Welt«1190 geht zurück auf eine »mystische« Begegnung immenser Kraft, die
Harvey am 17.3.1985 beim Besuch seiner Kirche in Lewes widerfahren war.
»One day after Eucharist at my local church in Lewes my eye alighted on a statue
of Mary above the altar and I found myself asking quite simply if she would wish
me to write music in her honor. To my delighted surprise the statue distinctly moved and with a most beautiful gesture indicated clearly that she would. I had an
extraordinary sense of contact with another, love-filled, world […] I still feel the
breath of that encounter twelve years later«.1191

Hier finden wir fast alle für Harvey typischen Parameter in ihrer Verschmelzung durch das schlussendliche Werk – eine mystische Erfahrung als Ausgangspunkt, die Anbindung an die christliche Tradition (Maria), das Referieren auf die Elemente der Natur (Winter, Frühling, Atem, das Weibliche), das
Strukturieren durch die Form einer (vedischen) Meditation, die Reise von Außen nach Innen, die Dialektik der Ebenen (äußere und innere; »discourse and
spirit«) und ihre Vereinigung in Satz 4 im Sinn einer »participation mystique«,
einem »uplift of spirit«.1192

Michaels Gruss, aus Donnerstag, aus LICHT, komponiert 1977–1980.
Harvey, In Quest of Spirit, S. 35. – (»wir erreichen eine Stasis«).
1188 Ebd. – (»die Gnade der Madonna«).
1189 Harvey schreibt hierzu: »A type […] of spiritual trajectory or evolution is the inspiration
for the work«, ebd. – (»Eine Art […] spirituelle Entwicklung oder Evolution ist die Inspiration für dieses Werk«).
1190 Ebd., S. 36.
1191 Ebd. – (»Eines Tages nach dem Abendmahl in meiner lokalen Kirche in Lewes landete
mein Auge auf einer Statue der Maria über dem Altar und ich ertappte mich dabei, wie ich
mich ganz einfach fragte, ob sie es mögen würde, wenn ich ihr zu Ehren Musik schreiben
würde. Überrascht und erfreut zugleich bemerkte ich, dass die Statue sich deutlich erkennbar bewegte und mit einer höchst wunderbaren Geste zu verstehen gab, dass sie es wünschen würde. Ich spürte in außerordentlicher Weise den Kontakt zu einer anderen mit Liebe erfüllten Welt […] zwölf Jahre später fühle ich weiterhin den Atem jener Begegnung«).
1192 Ebd. – (»einer mystischen Beteiligung«, »einer Erhebung des Geistes«).
1186
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Dem Weiblichen (»the importance of the feminine«1193 ) weist Harvey eine
Bedeutung zu, die weit über dieses Werk hinausgeht und im Zentrum seiner
Ästhetik steht. Das weibliche Prinzip umfasst nahezu alle kennzeichnenden
Parameter seines Denkens: »wholeness, community, intuition, connection,
healing, emotion, ambiguity«.1194 In In Quest of Spirit schlägt er dabei einen
ganzheitlichen, über das Globale hinausgehenden Bogen:
»Humankind is a tiny speck in a vast complex of galaxy clusters, and even on
Earth we are only a minuscule proportion of the planet’s evolution, a product,
seemingly, of genetic randomness. We are unable to access truth because of our
concept-making mind, through which the world impinges, and our observation of
objects changes the objects as we observe them. The crisis of alienation and isolation that such a worldview has precipitated is essentially a masculine crisis, created
by men in a patriarchical system using characteristically male modes of analysis.
The world we see, that we acknowledge, is the world we create: and it is largely a
male one. To understand that we are p a r t of a world that is c r e a t i n g i t s e l f ,
however, is a feminine understanding: an understanding based in wholeness,
community, intuition, connection, healing, emotion, ambiguity. The reunion of
masculine and feminine is the still obscure revolution of paradigms that we secretly long for.«1195

Er selbst habe, so Harvey, eine stark ausgeprägte »feminine side«.1196 Neben
Madonna of Winter and Spring thematisiert er den zentralen Aspekt des weiblichen Prinzips auch in anderen Kompositionen, wobei er oft auf das christliche Bild der Maria referiert. Ein bedeutendes Werk in dieser Hinsicht ist die
im Jahr 2000 entstandene »millenniums cantata« Mothers Shall Not Cry.1197
Ebd., S. 37. – Harvey bezeichnet die »Wichtigkeit des Femininen« als eine der Haupt»Messages« von Madonna of Winter and Spring.
1194 Ebd., S. 38. – (»Ganzheitlichkeit, Gemeinschaftlichkeit, Intuition, Verbindung, Heilen,
Gefühl und Ambiguität«).
1195 Ebd., S. 37f. – (»Die Menschheit ist ein winzig kleiner Fleck in einem gewaltigen Komplex von galaktischen Anhäufungen, und sogar auf der Erde selbst stellen wir nur einen unbedeutenden Anteil in der Evolution des Planeten dar, ein Produkt, wie es scheint, eines
genetischen Zufalls. Aufgrund unseres stets Begrifflichkeiten herstellenden Geistes sind wir
nicht in der Lage, einen Zugang zu Wahrheit zu finden, was wiederum einen Einfluss auf
die Welt hat. Unsere Beobachtung der Dinge verändert sie in dem Sinne, wie wir sie beobachten. Die Krise von Entfremdung und Isolation, die diese Weltsicht herbeigeführt hat,
ist in ihrem Wesen eine maskuline Krise, geschaffen von Männern in einem patriarchalen
System unter Verwendung von charakteristisch männlichen Analysetechniken. Die Welt, die
wir sehen, die wir wahrnehmen, ist die Welt, die wir erschaffen: und es ist größtenteils eine
männliche. Verstehen, dass wir T e i l einer Welt sind, die s i c h s e l b s t e r s c h a f f t , ist dagegen ein weibliches Verständnis: ein Verstehen, das in Ganzheit, Gemeinschaftlichkeit, Intuition, Verbindung, Heilen, Gefühl und Ambiguität wurzelt. Die Vereinigung des Maskulinen mit dem Femininen ist die immer noch verborgene Revolution der Paradigmen, die wir
uns insgeheim wünschen«).
1196 Ebd., S. 13.
1197 Mothers Shall Not Cry (2000) for soprano and tenor soloists, female semi-chorus, female
chorus, orchestra and electronics. Auftragswerk der BBC für den Jahrtausendwechsel, UA
1193
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In dieser für den Jahrtausendwechsel komponierten groß angelegten Kantate
vereinigte Harvey Texte buddhistischer, christlicher, jüdischer und hinduistischer Herkunft sowie des persischen Mystikers Rumi. In seinen Erläuterungen zu dem Werk wird erneut deutlich, wie sehr das weibliche Prinzip als ein
Prinzip des intuitiven Verstehens, der Gemeinschaft, des Heilens sowie des
Verbindenden für Harvey an der Schwelle des neuen Jahrtausends zukunftsweisende Wichtigkeit innehat.
»In a sense my work is a millennium cantata about where we are now, and where
we are going. Thinking about millennia, I think of patriarchal millenia and matriarchal millennia. At certain times, particularly before Christ, most of the systems
were matriarchal, so that it’s possible to see the patriarchal period as a special case
rather than the norm. I cannot imagine mothers building Auschwitz, or brutally
kicking children in Kosovo, or a hundred other things one could mention. It’s a
different archetype from the conquering hero model we’ve all had for the last millenium, and it seems to me to be very necessary for two reasons: one, the social
and political reason, that we might have peace with such a model; and the other
reason that we might take more care of the planet and the environment, because
matriarchal values tend to be associated with caring and nutrition, with a sense of
unity, of belonging all together instead of elbowing our way to power against each
other and against the earth«.1198

2.8.2000, Royal Albert Hall London. – Der Titel bezieht sich, im Kontrast zu den sonst
meist poetischen Titeln der Harvey-Werke, auf ein Demonstrationsplakat taiwanesischer
Mütter zum Verschwinden ihrer Söhne in China. Siehe Andrew Gant, »Mothers shall not
cry. Jonathan Harvey describes his new BBC choral commission«, in: Cantus in Choro. A global review of choral singing, Harrow Middlesex 2000, S. 34.
1198 Ebd. – (»In gewisser Weise ist mein Werk eine Millenniums-Kantate darüber, wo wir
gerade sind, und wohin wir gehen. Wenn ich über Jahrtausende nachdenke, denke ich an
patriarchale Jahrtausende und matriarchale Jahrtausende. Zu gewissen Zeiten, vor allem vor
Christus, waren die meisten Systeme matriarchalisch. Man kann also das patriarchale System
als einen Spezialfall ansehen, nicht als die Norm. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Mütter
ein Auschwitz errichten, oder auf brutale Art und Weise Kinder herumstoßen im Kosovo
oder hundert andere Dinge, die man hier nennen könnte. Es ist ein anderer Archetypus als
das siegreiche Heldenmuster, das wir alle für das letzte Jahrtausend hatten. Und es erscheint
mir sehr notwendig aus zweierlei Gründen: zum einen aus sozialen und politischen Gründen, dass wir mit einem solchen Modell Frieden hätten; und zum anderen, dass wir mehr
auf unseren Planeten und unsere Umgebung achten würden, denn matriarchale Werte sind
mit Fürsorge und Ernährung verbunden, mit einem Gefühl für das Vereinende, dass wir alle zusammengehören, anstatt uns den Weg zur Macht mit Ellbogen gegeneinander oder gegen die Erde zu erkämpfen«).
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Am Ende wird der Dirigent angehalten, jegliches Gefühl für die Zeit zu verlieren:1199 Es entsteht eine flirrende Stasis, hergestellt durch endlose Verlängerung von Klängen, Fermaten, »very slow waves by the synthesizer«, ein totales
Herunterfahren aller musikalisch-bewegter Parameter zugunsten der Herstellung einer »special quality of liberated tension«.1200 Diese Passage erinnert an
das extrem langsame Ausklingen und transzendente Ausflirren in den letzten
Minuten von Inori (Orchesterpause). In »Mary« werden zuweilen noch einzelne Klanggeschehen in den stetig anwesenden, klingend pulsierenden Urgrund
projiziert, den Trompete spielenden, fliegenden Cherubim auf den Deckengemälden Tiepolos gleich – engelhafte Gestalten, so Harvey, die den unsichtbaren Raum mit Musik erfüllen (»to people the space«)1201 und ein Beispiel für
die permanente Anwesenheit des Heiligen im uns umgebenden Raum sind.
»In a typical meditation thoughts become more and more refined, subtle, delicate – until they disappear into silence. Seen as the vanishing point of refinement, silence can be pregnant with meaning, carrying the process of refinement into the unknown, beyond thought«.1202 Dieser Rückzug in die Stille
bedeutet ein Mittel zur Grenzüberschreitung auf der Ebene des Klangs1203 , erfahren und inspiriert durch die eigene Meditationspraxis sowie das persönliche mystische Erleben. Sie bedeutet zeitgleich ein Transzendieren der eigenen
Individualität zugunsten einer Transpersonalität, wie sie Werken bzw. der
Musikpoetik Messiaens, Scelsis oder Stockhausens zu eigen ist. (»Wenn man
meditiert und sich in einem Zustand der Selbstaufhebung befindet, dann geht
es einem wie der Ton. Man wird größer«1204 ). Helga de la Motte-Haber fasst
dies für das 20. Jahrhundert wie folgt zusammen:1205
»Der Rückzug des Subjekts ließ im 20. Jahrhundert Kunstformen mit einem transpersonalen Charakter entstehen. Dabei gewann auch wieder die Idee einer religiösen Funktion der Musik an Bedeutung. Traditionelle liturgische Rückbindungen
konnten dabei ebenso eine Rolle spielen wie die Faszination durch fremde Religionen, die Grenzüberschreitungen des Bewusstseins lehrten in einen im Abendlande selten berührten Bereich mythisch-mystischen Denkens«.
»lose all sense of time!«, siehe Harvey, In Quest of Spirit, S. 37.
Ebd. – (»sehr lange Wellenbewegungen der Synthesizer«, »eine spezielle Qualität losgelassener Anspannung«).
1201 Harvey, CD-Booklet, Madonna of Winter and Spring. – »Those who have seen Tiepolo’s
ceiling paintings with their flying cherub-trumpeters, for instance, will be familiar with such
an image« (»diejenigen, die Tiepolos Deckengemälde gesehen haben mit seinen fliegenden,
Trompete spielenden Cherubim, können sich solch ein Bild gut vorstellen«).
1202 Harvey, In Quest of Spirit, S. 77. – (»Während einer typischen Meditation werden die
Gedanken immer vergeistigter, subtiler, zarter – bis sie in Stille münden. Als Fluchtpunkt
der Vergeistigung erscheint die Stille als angefüllt mit Bedeutung, und sie nimmt den Prozess der Verfeinerung mit in das Unbekannte, jenseits aller Gedanken«).
1203 Man denke an dieser Stelle an Rudolf Steiners Konzept des Devachan, des Klangs als
ursprüngliche Heimat des Menschen. Siehe Station 2.
1204 Giacinto Scelsi, hier in Bezugnahme auf sein durch Steiner inspiriertes Meditieren, in:
»›Ich bin kein Komponist…‹, S. 68.
1205 Motte-Haber, »Grenzüberschreitung als Sinngebung«, S. 292.
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Das Loslassen der Zeit am Ende von Madonna of Winter and Spring, das Überschreiten aller vorher entfalteten Diskurse und musikalischen Ereignisse, steht
für ein durch Meditation erreichtes Ausbrechen aus bzw. Transzendieren des
irdischen Verhaftetsein.
»I think transcendence […] means the same as what I’m talking about with ›breaking out‹ […] I think […] in terms of realisation or liberation, which is seeingthrough of the illusory nature of our thinking […] that is transcending thought. It
seems to me that it is really going beyond everything that ties us up, hems us
around, keeps us in place, imprisons us. I’m not sure I can think of a more exact
sense of transcendence, except in the way the term is used in Trancendental Meditation where one reaches a point in meditation of not-thinking, of pure awareness
[…] Whatever it is, it’s hard to talk about: it’s beyond words and you recognise it
when you’ve been there. And that is called transcendence«.1206

»Mortuos plango, Vivos Voco«:
Unity und die Konzeption des Prana
»Wenn ich denke, ich sei gegliedert –
wie man sich Form so vorstellt – bin ich dahin. Ich bin Eins«1207
»Dabei sind Sterben und Tod die Finalsätze
der Komposition des Lebensschicksals«1208

Mortuos plango, Vivos Voco for eight-track tape (1980) wurde durch das Centre
Georges Pompidou, Paris, in Auftrag gegeben und am IRCAM unter Mithilfe
der beiden Assistenten Stanley Haynes und Xavier Rodet fertiggestellt.1209 Die
Uraufführung des etwa neunminütigen Stücks fand am 30. November 1980
auf dem Festival de Lille in Frankreich statt. Mortuos plango, Vivos Voco zählt
Johnson, »An interview with Jonathan Harvey«, S. 123f. – (»Ich denke Transzendenz
[…] meint dasselbe wie das von mir erläuterte ›Ausbrechen‹ […] Ich denke […] in Begriffen
wie Realisation und Befreiung, was bedeutet: das Durchschauen der illusionären Beschaffenheit unseres Denkens […] das ist transzendierendes Denken. Es scheint mir so, als ginge
es dabei wirklich darum, über alles hinauszugehen, was uns festhält, was uns einengt, uns
am Platz bleiben lässt, uns einsperrt. Ich glaube nicht, dass ich von einem klareren Gefühl
von Transzendenz sprechen kann, außer in der Art und Weise, wie dieser Begriff in der
Transzendentalen Meditation benutzt wird an der Stelle, an der man während der Meditation den Punkt des Nicht-Denkens erreicht hat, der reinen Bewusstheit […] Was auch immer
es ist, es ist schwer, darüber zu sprechen: Es liegt jenseits von Worten und du erkennst es,
wenn du dort gewesen bist. Und das nennt man Transzendenz«).
1207 Karlheinz Stockhausen, »Vieldeutige Form«, in: Texte zur Musik 2, Aufsätze 1952–1962
zur musikalischen Praxis, hrsg. v. Dieter Schnebel, Köln 21975, S. 251.
1208 Michael von Brück, Ewiges Leben oder Wiedergeburt? Sterben, Tod und Jenseitshoffnung in europäischen und asiatischen Kulturen, Freiburg 2007, S. 9.
1209 Die freundschaftliche und inspirative Kooperation zwischen den IRCAM-Mitarbeitern
und Komponisten wurde von Harvey mehrfach erwähnt. Siehe Downes, Jonathan Harvey,
S. 21.
1206

379

mittlerweile zu den »Harvey-Klassikern« und thematisiert auf exemplarische
Art und Weise den Aspekt der Ambiguität und seiner Verschmelzung durch
elektronische Mittel.1210 Auf den ersten Blick handelt es sich dabei um die im
Titel antizipierte Dualität von Leben und Tod. Weitere Schichten eröffnen
sich bei näherer Betrachtung, so etwa das Phänomen der Zeit, explizite versus
implizite Sprache oder auch Stasis versus Bewegung.
Obwohl Harvey schon Ende der 1960er-Jahre durch die Arbeit an der Cardiff
University, seinen Aufenthalt in Princeton und durch die Beschäftigung mit
der Musik Stockhausens mit der elektronischen Musik intensiv in Kontakt gekommen war, eröffnete nun die Möglichkeit des Arbeitens am IRCAM neue
Welten: »IRCAM was a gift from God (in the form of Pierre Boulez!)«, so
Harvey.1211 Die immense Bedeutung des IRCAM für die Entwicklung seiner
nun sich formierenden Musikästhetik kann nicht genug betont werden: »it was
not really until 1980, when I was invited to work at IRCAM, that my thinking
was able to develop in a more coherent way. The pleasure of at last finding
the means to realize one’s ideas was intense.«1212 Harvey stellte heraus, dass
seine IRCAM-Werke in Großbritannien niemals hätten entstehen können.1213
Mortuos plango kann in vielerlei Hinsicht als Nachfolgewerk des fünfkanaligen
Pionierstücks Gesang der Jünglinge von Stockhausen angesehen werden.1214 Der
Gesang, entstanden in der Mitte der fünfziger Jahre, sei eine »early-morningvisionary quality«1215 und entfalte seine dramatische Spannung zwischen den
Parametern der menschlichen Stimme und des Sinustons: »between […] voice
and electronic sound, human and machine, and related to it – […] meaning
and pure sound«.1216 In diesem Zusammenhang formulierte Harvey d e n ästhetischen Aspekt, der ihn faszinierte und den er später selbst umsetzen sollte:
die nahtlose Verschmelzung zweier disparater Klangquellen im Sinne einer
Downes führt zudem aus, dass Mortuos plango auch für die Geschichte des IRCAM von
Bedeutung ist: »it showed that the institute’s apparently esoteric research programme could
yield music capable of appealing to a wider audience«, siehe ebd., S. 22. – (»es zeigte, dass
die anscheinend abwegigen Forschungsprogramme des Instituts Musik hervorzubringen in
der Lage waren, die ein breiteres Publikum ansprach«).
1211 Whittall, Jonathan Harvey, S. 24. – (»Das IRCAM war ein Geschenk Gottes [in der Gestalt von Pierre Boulez!]«).
1212 Ebd. – (»es war wirklich nicht vor 1980, als ich eine Einladung erhielt, am IRCAM zu
arbeiten, dass sich mein Denken in eine kohärentere Richtung entwickeln konnte. Die Freude, endlich die notwendigen Mittel vorzufinden, eigene Ideen zu realisieren, war riesig«).
1213 »There is not the remotest possibility that my IRCAM works could have been made in
Britain«, zitiert nach: Downes, Jonathan Harvey, S. 21. – (»Es existiert nicht die entfernteste
Möglichkeit, dass meine IRCAM-Werke in Großbritannien hätten entstehen können«).
1214 Karlheinz Stockhausen, Gesang der Jünglinge im Feuerofen (1955–56), Realisation: Karlheinz
Stockhausen, Gottfried Michael Koenig, UA Musik der Zeit Köln 30.5.1956. Konzipiert als
Fünfkanalwerk.
1215 Harvey, The Music of Stockhausen, S. 80. – (wörtlich übersetzt »eine früh-am-Morgenvisionäre Qualität«).
1216 Ebd. – (»zwischen […] Stimme und Elektronik, Mensch und Maschine und bezogen darauf – […] Sinngehalt und purem Klang«).
1210
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(religiös zu verstehenden) höheren Einheit, die Umsetzung eines All-EinheitsGefühls sowie einer Transzendenzerfahrung, die den Subjekt-Objekt-Dualismus hinter sich lässt. »At those moments«, so Harvey 1975, »where one realises that a sound one had initially thought of as a vocal one turns out to be an
electronic one, and v i c e v e r s a , the unity of the two contrasting elements is
apparent, and apparently submitted to a higher ordering that transcends the
difference between them.«1217 Die Ebene von Sprache bzw. Kommunikation
wird durch die Grade der Textverständlichkeit thematisiert: Die Worte werden durch ihre Bedeutung oder als reine Klangwerte wahrgenommen. Die
werkimmanente Bewegung in die eine oder andere Richtung ist Bestandteil
der kompositorischen Absicht Stockhausens. »Die gesungenen Klänge sind an
bestimmten Stellen der Komposition zum verständlichen Wort geworden, zu
anderen Zeitpunkten bleiben sie reine Klangwerte, und zwischen diesen Extremen gibt es verschiedene Grade der Wortverständlichkeit […] Wo immer
[…] aus den Klangzeichen der Musik für einen Augenblick Sprache wird«, so
Stockhausen, »lobt sie Gott.«1218 Seine Intention war, »durch die Auswahl einzelner Stufen aus einem Laut-Wort-Kontinuum ›Sprache‹ aus der Komposition hervorgehen zu lassen«.1219 Es geht um den fließenden Übergang zwischen
Laut und Wort, Hören und Verstehen, Klang und Bedeutung. Sprache wird
zunächst einem Laut gleichgeschaltet, alles Klangliche auf die gleiche Ebene
gebracht, vereinheitlicht, um sodann »Sprache hervorgehen zu lassen«, d. h.
das Individuelle erneut herauszuarbeiten: »Die Grundkonzeption mag deutlich geworden sein: Alles Separate zunächst in ein möglichst bruchloses Kontinuum einzuordnen; und dann die Verschiedenheiten aus diesem Kontinuum
herauszuarbeiten und zu komponieren.«1220 Dieses entsprach dem Anspruch
Stockhausens zu der Zeit, »ganz aus dem Material heraus zu formen«1221 , im
Sinne einer neuen künstlerischen Freiheit, »wie die Phantasie es wollte« sowie
»befreit von den physischen Grenzen«.1222 Letztendlich sollte jene »geistliche
Funktion der neuen Musik«1223 erfüllt werden, die die Ebenen des Verstehbaren und des Unerklärlichen in sich subsumiert und verbindet: »wenn es in den
Drähten einer Konstruktion zu spuken beginnt. Im Geistlichen steckt immer
auch das Unerklärte, das man auf sich nimmt, um es zu bewältigen«1224 – umfassender Einheitsgedanke: »es steckt immer auch der Teufel drin«.
Ebd. – (»In den Momenten, in denen man realisiert, dass ein Klang, den man zuerst als
Klang vokalen Ursprungs angesehen hatte, sich als elektronischer entpuppt, und v i c e
v e r s a , wird die Einheit der beiden kontrastierenden Elemente offenbar. Es scheint, als unterlägen sie einer höheren Ordnung, die den Unterschied zwischen ihnen transzendiert«).
1218 Karlheinz Stockhausen, »Nr. 8 Gesang der Jünglinge (1956), Elektronische Musik«, in:
Texte zur Musik 2, S. 49f.
1219 Ders., »Musik und Sprache III«, in: ebd., S. 61.
1220 Ebd., S. 68.
1221 Ebd., »Zeitmaße (1955/56)«, S. 47.
1222 Ebd., »Nr. 8 Gesang der Jünglinge (1956)«, S. 49.
1223 Ebd., »Musik in Funktion«, S. 214.
1224 Ebd., »Vieldeutige Form«, S. 249. Folgezitat ebd.
1217
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Der Aspekt der musikalischen Verschmelzung zweier disparater Klangbereiche im Sinn einer (positiven?) Utopie wird von Harvey in Mortuos plango, Vivos
Voco aufgegriffen. Wie in den vorhergehenden Kapiteln gezeigt wurde, ist das
Moment des Disparaten (siehe etwa Inner Light 2, Ebenen der Lebendigen und
Toten) und seiner Verschmelzung (siehe etwa Ludus Amoris, u n i o m y s t i c a ,
oder Inner Light 2, Berührung des Lebenden mit einem toten Kind) in Harveys
Werk schon angelegt. Durch die Beschäftigung mit dem Frühwerk Stockhausens sowie den nun zur Verfügung stehenden Mitteln am Pariser IRCAM ist
Harvey in der Lage, tiefer in die Musikalisierung dieses Themas einzutauchen.
Auch die Lehre Maharishis setzt, wie gezeigt wurde, den Aspekt der Ambiguität bzw. seiner Vermittlung in den Mittelpunkt. »Der Zustand reinen Seins«,
so der Yogi Maharishi, »liegt zwischen zwei Gedanken.«1225
Anders als im Gesang der Jünglinge, in dem die Ebenen Sprache/reiner Klang
und dazwischen die jeweiligen Grade der Verständlichkeit ausgelotet werden,
steht im Mittelpunkt von Mortuos plango die Dichotomie Tod (mortuos) und
Leben (vivos). Diese nimmt über das Werk hinaus im Gesamtwerk Harveys
eine zentrale Stellung ein und spannt sich wie ein thematisch-übergreifendes
Dach über sein Schaffen.1226 Musikalisch repräsentiert wird sie hier durch die
Klangbereiche der großen Tenorglocke von Winchester Cathedral (mortuos)
sowie der Stimme von Jonathan Harveys Sohn Dominic (vivos):
»From 1976 to 1980 my son Dominic was a chorister at Winchester Cathedral.
During that period, and ever since, I have written a number of works associated
with that wonderful building and choir. Listening to the choir rehearse, as I often
did, with the bells simultaneously ringing above, was one of the mingled impressions which started me on this work: it is entirely based on the boy’s voice and
that of the largest bell«.1227

Die textliche Grundlage des Werks bildet eine Brücke zwischen den beiden
Klangebenen. Sie geht zurück auf die lateinische Inschrift, eingraviert auf der
großen Glocke der Kathedrale: »Horas Avolantes Numero, Mortuos Plango:
Vivos ad Preces Voco« – »Ich zähle die flüchtigen Stunden, ich beweine die
Toten: ich rufe die Lebenden zum Gebet«. Im Titel kürzte Harvey jenes
Dreiecksverhältnis Zeit-Tod-Leben der Inschrift auf die dramatische ZweierMaharishi Mahesh Yogi, Die Wissenschaft vom Sein und die Kunst des Lebens, S. 350.
Aber auch die Sprache und ihre Verständlichkeit, im weitesten Sinne Kommunikation,
ist ein zentrales Thema Harveys. Siehe etwa Inner Light 1 (1973) oder Speakings (2008).
1227 Jonathan Harvey, Program note zu Mortuos plango, Vivos Voco. – (»In den Jahren 1976 bis
1980 war mein Sohn Dominic ein Chorsänger in Winchester Cathedral. Während dieser
Zeit, und immer wieder seither, habe ich zahlreiche Werke komponiert, welche mit diesem
wunderbaren Bauwerk und Chor zu tun haben. Das Proben des Chors, dem ich oft zuhörte, und das gleichzeitige Läuten der Glocke über uns erzeugten einen der vielfältigen Eindrücke, die mich zu diesem Stück veranlassten: Es basiert vollständig auf der Stimme des
Jungen und dem Klang der größten Glocke«). – Ich verweise hier auf eine Aufnahme des
Pie Jesu von Gabriel Fauré, gesungen vom Knaben Dominic Harvey in Winchester Cathedral, zu finden auf YouTube, <http://www.youtube.com/watch?v=FqMZjEOznoE>.
1225
1226
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beziehung von Leben und Tod.1228 Die Zeit, begriffen als jenes »Zählen der
flüchtigen Stunden«, »Horas Avolantes Numero«, ist jedoch wesentlicher Teil
der Komposition. Zum einen erscheint sie im gesungenen Text des Jungen,
zum anderen ist sie dem Werk strukturell grundlegend inhärent; wie natürlich
der Musik als Zeitkunst prinzipiell zu eigen (im Sinne Stockhausens etwa, der
Musik als »tönend erlebte Zeit« interpretierte1229 ). Wie Harvey erläutert, steht
die Glocke für den Bereich des Todes (»The ›dead‹ bell is the m o r t u o s «), die
Stimme des Jungen für das Lebendige (»the ›living‹ boy [is] the v i v o s «).1230
Die dramatische Gegenüberstellung sowie das In-Beziehung-Setzen von Tod
und Leben mittels Elektronik steht im Mittelpunkt der kompositorischen und
ästhetischen Auseinandersetzung. Die Verschmelzung der Bereiche, ihre Darstellung als Einheit (unity), das nahtlose (Stockhausen’sche) Ineinanderfließen
war zu der Zeit nur durch die technologischen Mittel des IRCAM realisierbar.
»I used to listen enthralled to the mingled sounds of the choir rehearsing in the
vast cathedral while far above the bells were pealing. This almost chaotic unity
made me want to explore a seamless movement from bell to boy in my piece,
something possible in 1980 in Europe only with the computer of IRCAM. By creating computer simulations of both bell and boy I was able to interpolate between
one set of digital numbers and another and so find a unified world in which both
were present simultaneously.«1231

Die neuen technologischen Möglichkeiten verweisen auf die Computerprogramme Music V und Chant.1232 Wie Stanley Hanes erläutert, war es vor allem
Siehe Skizzenbücher zu Mortuos Plango, einzusehen in der Sammlung Jonathan Harvey,
Paul Sacher Stiftung Basel. Hieraus wird auch ersichtlich, dass ein Ausschnitt der nachfolgenden Glockeninschrift (»jubeor resonare«) ursprünglich miteingeplant war. – Ich verweise
hier ebenso auf Friedrich Schillers »Lied von der Glocke« (1799), welches das Motto trägt:
»Mortuos plango. Vivos voco. Fulgura frango.« (»Die Toten beweine ich. Die Lebenden rufe ich. Die Blitze breche ich.«). Diese Inschrift wurde zuweilen als Abwehrformel gegen
Unheil auf Glocken eingraviert.
1229 Karlheinz Stockhausen, »Struktur und Erlebniszeit«, in: Texte zur elektronischen und instrumentalen Musik 1, Aufsätze 1952–1962 zur Theorie des Komponierens, hrsg. v. Dieter Schnebel,
Köln 1963, S. 98.
1230 Harvey, In Quest of Spirit, S. 61. – (»Die ›tote‹ Glocke ist das m o r t u o s , der ›lebendige‹
Junge das v i v o s «).
1231 Ebd., S. 60. – (»Gewöhnlich hörte ich verzaubert den vermischten Klängen zu, dem
singenden Chor in der riesigen Kathedrale und dem weit oben erklingenden Geläute der
Glocken. Diese nahezu chaotische Einheit erweckte in mir den Wunsch, in meinem Stück
einen nahtlosen Übergang zwischen Glocke und Junge zu erforschen; etwas, was in Europa
im Jahr 1980 nur am IRCAM möglich war. Indem ich Computersimulationen von beiden
schuf, Glocke und Junge, war ich in der Lage, zwischen einem Set digitaler Zahlen und dem
anderen zu interpolieren und damit eine vereinte Welt zu finden, in der beide Parameter zur
gleichen Zeit anwesend waren«).
1232 Siehe Stanley Hanes, »The Computer as a Sound Processor«, Rapport IRCAM 25/80,
1998, <http://articles.ircam.fr/textes/Haynes80a/> – Music V ist ein Computerprogramm,
das 1969 von Max Mathews entwickelt wurde, Chant hingegen von Gerald Bennett und
Xavier Rodet: Patricia Lynn Dirks, »An Analysis of Jonathan Harvey’s ›Mortuos Plango,
1228
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die Zusammenarbeit mit den Komponisten, die die Entwicklung solcher Programme möglich machte.
Wie in seinem String Quartet stellt Harvey in Mortuos plango, Vivos Voco die Erforschung des Einzelklangs in den Mittelpunkt: Dort das initiale D der Streicher, hier der Glockenklang der Kathedrale von Winchester.
»The crucial difference is that whereas the open D string used as the basis of the
earlier work may be heard as a harmonic series, the bell produces a spectrum of
partials not harmonically related to one another or to the fundamental c, and
which do not at all equate with pitches within the equally tempered scale«.1233

Darüber hinaus sei es eine Besonderheit der Glocke, dass sie einen c-Mollund einen F-Dur-Grundakkord vereine und somit im Zusammenklang einen
»merkwürdig verstörenden und beunruhigenden Effekt« herbeiführe.1234
Die Komposition ist in acht Teile (Sections) gegliedert. Jeder dieser Teile wird
von der Tenorglocke mit einem Klang »eingeläutet«, der auf einem ihrer acht
tiefsten Partialtöne des harmonischen Spektrums basiert: C3, C4, Es4, F4, C5,
F5, G5 und A5.1235 Die Übergänge zwischen den acht Teilen werden durch
Sinustonglissandi und/oder Pausen gestaltet.1236 Im einleitenden Geläute der
Vivos Voco‹«, <http://cec.sonus.ca/econtact/9_2/dirks.html> – Mithilfe von Music V
wurden die spektralen Möglichkeiten des Glockenklangs bearbeitet, Chant wiederum half
bei der Bearbeitung der Singstimme Dominics.
1233 Downes, Jonathan Harvey, S. 22. – (»Der wesentliche Unterschied ist, dass während die
leere D-Saite, die die Basis des früheren Werkes darstellt, als eine harmonische Reihe gehört
werden kann, die Glocke hingegen ein Spektrum von Partialtönen produziert, die harmonisch nicht aufeinander bezogen sind, ebenso wenig auf das fundamentale c; und die in
keinster Weise den Tonhöhen der gleich gestimmten Reihe entsprechen«).
1234 Ebd. – In einem BBC-Interview mit Donald Macleod spricht Harvey von der Vereinigung von Traurigkeit (c-Moll) und Freude (F-Dur) im Glockenklang von Winchester.
1235 Siehe Dirks, »An Analysis of Jonathan Harvey’s ›Mortuos Plango, Vivos Voco‹«.– Ich
verweise auf eine grundlegende Analyse des Werks von Michael Clarke: »Jonathan Harvey’s
Mortuos Plango, Vivos Voco«, in: Analytical Methods of Electroacoustic Music, hrsg. v. Mary
Simoni, New York u. a. 2006, S. 111–143.
1236 Harvey: »In 1980 the sounds were recorded and taken to IRCAM, the sound-research
institute in Paris that commissioned the work. There they were manipulated by computer
and cross-bred with synthetic simulations of the same sounds. These latter being purely digital creations, could be internally transformed to an amazing degree, one could for instance
move seamlessly from a vowel sung by the boy to the complex bell spectrum consisting of
33 partials. The entire pitch structure is based on these partials with their curious, haunting
intervals: the harmonies are selected from them, and one transposed selection glissandos to
another«, siehe Erläuterungen zu: Mortuos Plango, Vivos Voco, Videoinstallation von Visual
Kitchen (Sam Vanoverschelde & Jurgen Van Gemert), 2008. Konzept: Lieven Bertels,
Weltpremiere der Installation: Gaida Festival, Vilnius (Litauen), 25.10.2008, Auftragswerk
des Gaida Festival im Rahmen der ISCM World Music Days ‘08. – (»Die Klänge wurden
1980 aufgenommen und in das IRCAM mitgenommen […] Dort wurden sie per Computer
manipuliert und mit synthetischen Simulationen derselben Klänge gekreuzt. Die vollständig
digitalen Klänge ließen sich intern bis zu einem erstaunlichen Grad transformieren. Man
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Glocke, die ersten 15 Sekunden des Werks, wird das später entfaltete Tonmaterial vorgestellt. Es beinhaltet nicht nur die Tonhöhen, sondern auch die
Dauern der jeweiligen Abschnitte, »the higher the partial, the shorter the duration and vice versa«.1237

konnte zum Beispiel nahtlos von einem gesungenen Vokal des Jungen in das komplexe
Glockenspektrum wechseln, welches aus 33 Partialtönen besteht. Die gesamte Tonhöhenstruktur basiert auf diesen Partialtönen mit ihren kuriosen, berührenden Intervallen: Die
Harmonien leiten sich daraus ab und eine transponierte Auswahl glissandiert in die
nächste«).
1237 Dirks, »An Analysis of Jonathan Harvey’s ›Mortuos Plango, Vivos Voco‹«. – Bei Stockhausen finden wir: »Es ist eine erstaunliche Fähigkeit, wenn Menschen Zeitquanten zu
übergeordneten Sinnesqualitäten zusammenfassen können und sagen: das ist ein ›eingestrichenes a‹. Ohne dass sie dabei noch denken müssen, eine Aussage über die Zeit zu machen:
440 periodische Schallstöße pro Sekunde an unser Ohr, das ist ein ›eingestrichenes a‹, eine
›Tonhöhe‹. Und ändert man die Tonhöhe, so fällt es zunächst niemandem ein, dass man dazu die zeitlichen Vorgänge ändern muß, dass man statt statt 440 jetzt 660 Schwingungen erzeugen muß, um sagen zu können: Das ist ein ›zweigestrichenes e‹.«, in: Stockhausen, »›Gesang der Jünglinge‹: Vorgeschichte«, in: Texte zur Musik 2, S. 56.
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Skizzenblatt zu Mortuos Plango, Vivos Voco,
mit Aufzeichnung der Partialtöne von Winchester Cathedral
Mit freundlicher Genehmigung der Paul Sacher Stiftung Basel, Sammlung Jonathan Harvey
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Die zeitliche Abfolge der Sections gestaltet sich wie folgt (in Klammern die
dazugehörige Tonhöhe):
A 00:00 – 01:41 (C4)
B 01:41 – 02:13 (G5)
C 02:13 – 03:31 (F4)
D 03:31 – 04:10 (F5)
E 04:10 – 04:59 (C5)
F 04:59 – 05:33 (A5)
G 05:33 – 06:33 (Es4)
H 06:33 – 08:58 (C3)
Section A
(00:00 – 01:41, C4)
Das Werk beginnt mit einer Art Ouvertüre: einer 15 Sekunden dauernden Abfolge vieler schneller Glockenschläge, einem natürlichen (fröhlich-lebendigen)
Geläute gleich. Zu diesem gesellt sich die Stimme des Jungen, welcher, den
Glocken ähnlich, mehrfach und in unterschiedlichen Tempi die Worte »Horas
Avolantes Numero, Mortuos Plango« singt und hierin an Intensität zunimmt,
während die Glocken in ihrer Lautstärke zurückgehen und eine beruhigte
Aufmerksamkeit erzeugen.1238 Diese füllt sich mit der auf 00:34 einsetzenden
Solostimme des Jungen, der den nun vollständig verstehbaren Text »Horas
Avolantes Numero« singt (C4). Er wird abgelöst durch das Erklingen der
Einzelglocke (00:51) sowie einem Ineinanderklingen der beiden Hüllkurven
Glocke/Stimme im Sinn einer Art klangsynthetischen Innehaltens, in dem die
Stimme des Jungen wiederum (ab 01:01) gleichsam aus dem Nichts aufscheint
und die Wortfolge »Horas Avolantes Numero, Mortuos Plango« in verschiedenen Tempi und dynamischen Intensitätsgraden singt. Bei 01:08 ist der Text
»numero, mortuos« gut verstehbar und steht im klanglichen Vordergrund.
Das dazugehörige »plango« löst sich wiederum in einer glockenähnlichen
Vielstimmigkeit auf und verschwindet schließlich bei 01:30 im Spektrum des
Glockenklangs. Von 01:34 bis 01:39 singt die Stimme leise und allein die Worte »a-vo-lante« und »mort«. Der letzte Konsonant von »mort«, das »t«, wird
stark betont und durch absolute, ihn umgebende Stille hervorgehoben. Wie
Patricia Lynn Dirks Analyse zeigt, trage dieses »t« eine außerordentlich perkussive Qualität und beinhalte vorwiegend Geräusch. »When displayed in a
3D image«, so Dirks, »it is clear that it has a short attack and very little sustain,
similar to that of bell-like envelope. Therefore, when consonants occur in the
Es stellt sich bei mehrfachem Hören fast das (musikdramatische) Gefühl ein, als sei der
Vorhang einer Bühne nun aufgegangen: Die Handlung kann beginnen.

1238
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voice, they are acting like the bell toll and when a bell sound has been imposed with a voice-like envelope, it is acting like a vowel sound«.1239 Dieser Aspekt ist im Zusammenhang mit der Bedeutung des Wortes »mort« (Tod)
höchst interessant und verweist auf die in Station 2 dargelegte Theorie Rudolf
Steiners über das konsonantische und das vokalische Prinzip im Menschen
(siehe etwa Inner Light 2). Durch das Hervorheben des »t« durch die Singstimme des Jungen am Ende von Section 1 wird eine maximale Verschränkung von Leben und Tod hergestellt. Der Junge, stellvertretend für den Bereich des Lebens, singt das Wort »Tod« (mort), welches musikalisch wie ein
Glockenklang behandelt wird, und weist durch die Betonung des Konsonanten auf die Interpendenz Physis – Geistiges, irdische Welt – geistige Welt (Bereich des Todes) hin (siehe Steiner). Das glockenähnliche »t« stellt zugleich,
gefolgt von einer Sekunde Stille, das Ende des ersten Abschnittes dar. Dieser
ist mit insgesamt 01:41 der zweitlängste Abschnitt des Werkes.
Section B
(01:41 – 02:13, G5)
Der zweite Abschnitt basiert auf – und wird »eingeläutet« durch – den siebten
Partialton der Glocke, G5. Mit insgesamt 32 Sekunden ist dies der kürzeste
Abschnitt der Komposition. Der Glockenton wird langsam transformiert und
der Singstimme angenähert. Die Stimme des Jungen, die zunächst das scharf
akzentuierte »t« wiederholt, erscheint nun – gleichsam wie aus einer anderen
Sphäre auftauchend – mit den langgezogenen Vokalen »aa« und »uu«. Diese
wiederum werden in kurze Konsonantenfolgen mit glockenähnlicher Hüllkurve überführt (01:55 und 02:00). Die Singstimme erscheint erneut, diesmal
mit »ha-raa«, wobei das langgezogene letzte »aa« durch simultane Glissandi
auf- und abwärts geführt wird. Diese Glissandi leiten schließlich in den nächsten Abschnitt über.
Section C
(02:13 – 03:31, F4)
Section C basiert auf dem vierten Partialton, F4, und ist der drittlängste Abschnitt des Werks (Dauer 01:18). In dieser Section werden ausschließlich Glockenklänge verwendet, was ihr innerhalb des Werks eine Sonderstellung einräumt. Nach dem kurzen einleitenden Glockenschlag erklingt ein pulsierendes
Glockenklangvibrato »with a voice-like envelope«.1240 Diese wird während des
Siehe Dirks, »An Analysis of Jonathan Harvey’s ›Mortuos Plango, Vivos Voco‹«, S. 3. –
(»Spielt man den Klang in einem 3D-Bild ab, sieht man, dass er einen sehr kurzen Anschlag
und sehr geringe Verweildauer aufweist, ähnlich dem einer glockenähnlichen Hüllkurve.
Man kann folgern, dass, wann immer Konsonanten in der Stimme auftauchen, sie sich wie
Glockenschläge verhalten und umgekehrt, wenn einem Glockenklang die Hüllkurve eines
Vokals auferlegt wird, er sich wie ein Vokalklang verhält«).
1240 Ebd., S. 5. – (»mit einer stimmähnlichen Hüllkurve«).
1239
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Abschnitts auf- und abwärts glissandiert, lediglich unterbrochen durch kurze
Glockencluster (02:37) oder einzelne Glockenschläge (03:05 und 03:07). Ein
langsam verstummendes Glissando, gefolgt von drei Sekunden Stille, markiert
das Ende von Section C. Insgesamt gesehen trägt dieser Abschnitt den Charakter einer »Jenseitigkeit«, einer anderen Sphäre, in der die Wahrnehmung
verändert (verlangsamt) ist und eine langsam fließende, pulsierende, schimmernde Landschaft offenbart.
Section D
(03:31 – 04:10, F5)
Dieser Abschnitt ist mit 39 Sekunden der drittkürzeste. Er wird eingeleitet
durch Stimme und Glockenklang gleichzeitig, wobei die Stimme auf »ha-a-a«
einen kurzen Vorsprung hat. Beginnend mit »bell-like-envelopes« in Stimme
und Glocke, transformieren sich diese in der Folge in die Qualität der Stimmhüllkurve (»changing of sound quality over time«) und umgekehrt. »It is in this
sustaining texture that the bell-like and voice-like qualities alternate in prominence for most of the section […] It is these constant transformations
between the sounds of the boy’s voice and of the bell that unify these contrasting sources of material«.1241 Insgesamt entsteht ein changierender (jenseitiger)
Klangeindruck, eine breite Wellenbewegung »to and fro«, die schließlich in ein
simultanes Auf- bzw. Abwärtsglissando von Stimme und Glockenklang führt
und in einer zweisekündigen Stille endet (04:08 – 04:10).
Section E
(04:10 – 04:59, C5)
Am Beginn des Abschnitts stehen drei simultane Klangereignisse: zum einen
der gesungene Vokal »aa« auf C5 sowie gleichzeitig ein Glockenschlag auf C5
und mehrere Glockenklänge in wesentlich höheren Registern. Nach dem
Verklingen dieser Einleitung beginnt ein langgezogenes, abwärtsführendes
Glissando auf »aa« bis 04:31, wo mehrere Knabenstimmen mit dem Wort
»preces« (Gebet) einsetzen. Mit ihrer jeweils unterschiedlichen Rhythmik, Dynamik und Tonhöhe erscheinen sie wie ein widerhallender Chor (vielleicht ein
Chor von Betenden oder zum Gebet Gerufenen?). Dieser wird jedoch »eingefangen« und überwältigt von einem aufwärtssteigenden Glissando auf »aa«
und leitet schlussendlich in die nächste Passage über.

Ebd., S. 5f. – (»Während nahezu des gesamten Abschnitts wechseln sich die glockenund stimmähnlichen Qualitäten innerhalb dieser tragenden Textur ab und treten mal mehr
mal weniger zu Tage. […] Es ist diese fortwährende Transformation zwischen den Klängen
der Knabenstimme und denen der Glocke, die das Verschmelzen der beiden kontrastierenden Materialquellen darstellt«).

1241
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Section F
(04:59 – 05:33, A5)
Dieser Teil, mit einer Dauer von insgesamt 34 Sekunden, basiert auf A5, dem
achten Partialton der Glocke. Ein Glockenschlag auf A5 sowie der gesungene
Vokal »ee« (A5) eröffnen die Sequenz. Der gehaltene Glockenklang (stimmähnlich) verstummt schließlich bei 05:19 und überlässt der Stimme das Feld.
Sie crescendiert, und das »ee« (wie in Englisch »meal«) verwandelt sich während der nächsten fünf Sekunden in ein »aa« und wird dann ab 05:25 beständig und beschleunigend wiederholt, wobei sich der gesungene Vokal in einen
kurz angeschlagenen, glockenähnlichen Klang verwandelt. Hierbei wird der
Vokal in eine Sequenz schnell hintereinanderweg folgender Konsonanten
transformiert, diese wiederum in kurze Glockenklänge unterschiedlicher Tonhöhe. Die Abfolge Vokal – Konsonant – Glocke steigert sich – ekstatisch – in
Tempo und Dynamik bis 05:33. Abschnitt G beginnt nahezu attacca.
Section G
(05:33 – 06:33, Es4)
Der einminütige Abschnitt G beginnt nach einer äußerst kurzen Pause mit einem Glockenschlag auf dem dritten Partialton Es4. Dieser pulsiert während
der gesamten Passage, in seiner Intensität aber leicht schwankend. Er mischt
sich ab 05:44 mit der Stimme des Jungen auf »aa« und ebenfalls Es4. Auch
seine Stimme bleibt und pulsiert bis zum Ende der Passage. In diesen schwebend-propulsiven Klangstrom mischen sich Glockenklänge unterschiedlicher
Tonhöhe sowie Singstimmen (»aa«) mit variierenden Tempi auf dem bereits
existierenden Es4. Dies führt zu einer vielfältig schillernden Klangauffüllung
des sonst stark sowie aussagekräftig dahinfließenden und pulsierenden Klangstroms auf Es, so als würde eine Blume aufgehen und sich in ihrer Schönheit
offenbaren. Ein bei 06:30 einsetzendes chorähnliches »aa« (Es4), sforzando,
setzt einen starken einheitlichen Akzent und eröffnet – der Öffnung eines
klangsymbolischen Fensters gleich – das folgende Ende.
Section H
(06:33 – 08:58, C3)
Der letzte und mit Abstand längste Abschnitt gleicht einer Art Apotheose. Er
beginnt attacca, ohne ein Tonhöhen-Glissando oder ein tacet, wie die vorangegangenen Abschnitte. Mit C3 basiert er auf dem ersten Partialton der Tenorglocke von Winchester, also eine Oktave tiefer als das C4 in Abschnitt A. Der
starke Glockenklang zu Beginn dieser Passage schlägt regelmäßig bis 08:20
(insgesamt 30 Mal), wobei er kontinuierlich, aber kaum spürbar, langsamer
wird (anfangs zwei Sekunden Abstand, zum Schluss vier Sekunden) und auch
an Dynamik verliert, sich sozusagen auflöst bzw. ausschwingt. Dabei steigert
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sich seine Halligkeit zunehmend (»increased reverberation«1242 ). Die Klangdimension des Halls übernimmt zunehmend die Klangqualitäten des Glockenschlags und nimmt diesen dann komplett in sich auf (ab 08:25 bis Ende des
Stückes). Es scheint, als würde die Glocke in ihrem Widerhall aufgesogen. Die
Stimme erscheint während der Schlusspassage insgesamt neunmal und singt –
einem Chor gleich – einen Akkord of »uu« (wie in »mort-u-os«) und »aa«
gleichzeitig, gestaltet mit einer »hollow, breathy like quality«1243 , in unterschiedlicher Dynamik und scheinbar losgelöst vom pulsierenden Glockenklang. Identifizierbare Tonhöhen – des, d, h, b sowie f – umspielen das C und
erzeugen einen changierenden Klangeindruck. Mortuos plango, Vivos Voco endet
mit einem decrescendierenden, ritardierenden, fünfmaligen Pulsieren des alles
absorbiert habenden Halls. Der Hörer gewinnt den Eindruck eines umfassenden, kosmischen Atmens, der sowohl Glocke als auch Stimme weit hinter sich
gelassen hat. Das Stück veratmet gleichsam im Nichts.
Zusammenfassung
»It is not darkness here. Nor death. But a changing: a beat of time, in what is timeless.
A breath of movement, in what is ever still«1244

Mortuos plango, Vivos Voco vereinigt einige ästhetische und klangliche Aspekte,
die sowohl an das Frühwerk Harveys anknüpfen als auch vorausweisend sind.
Es ist ästhetisch, wie das String Quartet, mehrfach deutbar. Kompositorisch jedoch geht es durch die Technologien des IRCAM eindeutig neue Wege, so
dass Whittall in Bezug auf Mortuos plango sogar von einer »technischen Übung«
spricht.1245 Die in Mortuos plango gewonnenen neuen Möglichkeiten der Klangverschmelzung, der Klangaufspaltung (Spektralanalyse) und der Klangfarbenkomposition nutzte Harvey fortan in einer Vielzahl seiner Werke. So etwa direkt im Anschluss in Bhakti (1982), das schon zwei Jahre später einen deutlich
höheren Entwicklungsstand der in Mortuos erprobten Technologien aufweist.
Mortuos plango ist als Schlüsselwerk im Gesamtschaffen Harveys anzusehen. Es
ermöglicht gleichermaßen ein Verständnis des Früh- und des Spätwerks, wie
der Harvey’schen Musikästhetik generell, so wie er sie zum Beispiel 1999 in In
Quest of Spirit formuliert hat. Mortuos plango zeigt, dass Harvey bereits in dieser
ersten kompositorischen Auseinandersetzungphase bestrebt war, neu gewonnene Möglichkeiten im Sinne eines bestimmten ästhetischen Anliegens umzusetzen. Man könnte sagen, dass die ästhetisch-spirituellen Grundlagen gelegt
waren und die technischen Möglichkeiten mit dem IRCAM hinzukamen.
Ebd., S. 8.
Ebd. – (»eine hohl klingende, atemgleiche Qualität«).
1244 Textpassage aus dem Libretto von Inquest of Love, Harveys zweiter Oper, 1991/92, hier
zitiert aus: Harvey, In Quest of Spirit, S. 54f. – (»Hier ist keine Dunkelheit. Kein Tod. Aber
ein Verändern: ein Pulsieren der Zeit in der Zeitlosigkeit. Ein Hauch von Bewegung in
dem, was ewig ruht«).
1245 Whittall, Jonathan Harvey, S. 57: »a technical exercise«.
1242
1243
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Mit den beiden Klangquellen Glocke und Knabenstimme (= Gesang) bezieht
sich Harvey auf wesentliche, wenn nicht sogar die bedeutsamsten Elemente
ritueller und/oder liturgischer Übung der christlichen, vorchristlichen sowie
anderer religiöser Kulturen der Menschheit. Die Glocke war und ist stets das
symbolische Mittel zum Strukturieren der Zeit, des Ablaufs eines Rituals oder
des Wechsels von Tag und Nacht (kosmologisch gesehen: dem Lauf der Dinge). In der christlichen Tradition wurden Glocken stets geweiht. Ihnen oblag
der Auftrag des Gotteslobs sowie der Ruf der Gläubigen zum Gebet: zu kollektiver oder still privater Kontemplation in Vereinigung mit Gott. Inschriften
und Reliefs unterstrichen ihre jeweilige Mission und gaben ihnen zusätzliche
symbolische Bedeutung. In der Nachfolge von Mortuos plango nimmt die Glocke eine prominente Stelle in Harveys Werk ein.1246 In seinen Ausführungen
zu Mortuos Plango vergleicht er die spezifischen Klangeigenschaften des Glockenschlags – mit seinen schnell verklingenden Obertönen und dem Verbleiben auf den tiefen Basistönen – mit dem gleichen Prozess »from outwardness
to inwardness« in der östlichen Mantra-Meditation auf der Silbe »Om«:
»the upper partials […] decay very quickly and suggested to me the central image
of the piece, the progression from outwardness to inwardness. (The Eastern meditation mantra ›OM‹ is designed to express the same movement.) The spectacular
brilliance of the attack gradually transforms to the prolonged calm of the deep
hum note, the last to decay. Doubtless that is why bells are ›sacred‹ in many cultures«.1247

Die dem Werk zugrundeliegende Ordnungsstruktur nach den Teiltönen des
Glockenklangs erinnert auch an die kosmologische bzw. theologische Herleitung und Anbindung der Musik, angefangen bei Pythagoras1248 sowie im Quadrivium oder in Andreas Werckmeisters Musiktheorie um 1700 bedeut- und
wirksam.1249 »With Pythagoras«, so Harvey, »came the famous discovery [that]
numbers are the basis of music, and cosmologically and cosmogonically the
basis of reality. With numbers you can discover what different things have in
common – a mean unit is found by which they may have related and brought
Siehe etwa Gebrauch von Tempelglocken am Beginn und während des Werks Jubilus für
Viola und 8 Instrumentalisten von 2003. Das Ende erinnert in seiner kontemplativen Stille
an die Orchesterpausen aus Stockhausens Inori aus 1973/74. – Siehe auch den extensiven
Gebrauch von Glocken in Madonna of Winter and Spring.
1247 Harvey, »The Mirror of Ambiguity«, S. 181. – (»die oberen Teiltöne verklingen sehr
schnell und brachten mich auf das zentrale Bild des Stückes, das Fortschreiten von Äußerlichkeit zu Innerlichkeit. [Das östliche Meditations-Mantra OM drückt in seiner Beschaffenheit die gleiche Bewegung aus.] Die spektakuläre Brillianz des Anschlags verwandelt sich
stufenweise in die lange Stille des tiefen Summtons, der letzte, der verklingt. Zweifelsohne
ist das der Grund, weshalb Glocken in vielen Kulturen ›heilig‹ sind«).
1248 Siehe Christoph Riedweg, Pythagoras. Leben – Lehre – Nachwirkung, München 22007,
S. 44ff. (Kapitel: Musik und Sphärenharmonie)
1249 Siehe etwa Rolf Dammann, Der Musikbegriff im deutschen Barock, Köln 1967, 1. Kapitel,
Der Begriff musikalischer Ordnung, S. 23–92.
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it into ›harmony‹«.1250 Der Einsatz der Glocke der Kathedrale von Winchester
in dem Werk verweist weiterhin auf die Tradition der anglikanischen Kirchenbzw. Kathedralmusik ebenso wie die Knabenstimme Dominic Harveys. (Natürlich finden wir hier auch eine Anknüpfung an Harveys eigene ChorknabenVergangenheit.) Sam Vanoverschelde spricht im Zusammenhang von Vater
(Komponist) und Sohn (Singstimme) zugleich von einer intimen Sphäre des
Werks, die das Thema Identität/Familie umkreise. Diese Deutung ist bisher
einzigartig in ihrer Aussage. »Central elements in Jonathan Harvey’s piece«, so
Vanoverschelde, »clearly are identity, family relations and our place in the universe. This inspired me to develop a number of video tableaus all derived
from very ›personal‹ source material: images of the iris, hair and skin texture
of my own daughter«.1251 Harvey selbst schrieb hierzu: »There are many ways
in which morphing and changing one thing into another can be sen as questioning of identity, that the rigid, name-enforced convention, ›you are Jill, I
am Jack‹ is blurred, no longer clear. I can turn into you, you can turn into me
at a moment’s notice«.1252
Neben dieser intimen Deutungsweise beinhaltet Mortuos Plango auch ihr Gegenteil, »a reaching out beyond the individual«1253 . Dies hängt zusammen mit
der Bedeutung der Kathedrale von Winchester für Harvey. Mit dem dortigen
Bischof, John Taylor, dem Kirchendekan sowie dem Leiter der musikalischen
Tätigkeiten in Winchester, Martin Neary, verband Harvey eine enge Freundschaft und Bewunderung.1254 Aus ihrer Begegnung erwuchs eine Art spirituellkreativer Keimzelle, welche in einer regen Zusammenarbeit mündete. Neben
Mortuos plango, das ja nur indirekt mit Winchester in Verbindung steht, entstanden zahlreiche andere »Winchester-Werke«, an deren prominentester Stelle vermutlich die Kirchenoper Passion and Resurrection1255 zu nennen ist. Das
Erlebnis des Eingebundensein in ein spirituelles »Kollektiv« an einem religiösen Ort besonderer Schönheit und Faszination erläuterte Harvey rückblickend
folgendermaßen:

Harvey, »Harmony«, S. 36. – (»Mit Pythagoras […] kam die berühmte Entdeckung, dass
Zahlen die Basis der Musik sind und kosmologisch und kosmogonisch die Basis der Realität. Mit Zahlen kannst du entdecken, was verschiedene Dinge gemeinsam haben – ein Mittler ist gefunden, auf den sie zurückgeführt und in Harmonie vereint werden können«).
1251 Erläuterungen zu: Mortuos Plango, Vivos Voco, Videoinstallation von Visual Kitchen.
1252 »Es gibt viele Möglichkeiten, mittels derer man das Transformieren und Verändern des
einen in das andere als ein Infragestellen von Identität sehen kann, dass die starre, durch
Namensgebung verstärkte Gewohnheit, ›du bist Jill und ich bin Jack‹ unscharf wird, nicht
mehr klar. Ich kann zu dir werden, du kannst zu mir werden in einem bestimmten Moment« – Harvey, »Spiritual Music: ›positive‹ negative theology?«, S. 3.
1253 Whittall, Jonathan Harvey, S. 17. – (»ein Hinausgehen über das Individuelle«).
1254 Ebd., S. 16f. – In einem BBC-Interview mit Donald Macleod bezeichnete Harvey John
Taylor als »one of the most impressing human beings I have ever met«. – (»einer der beeindruckendsten Persönlichkeiten, die ich je getroffen habe«).
1255 Passion and Resurrection, church opera in twelve scenes for soloists, chorus and ensemble
of 20 (21) players, Auftragswerk von Martin Neary, UA: 21.3.1981, Winchester Cathedral.
1250
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»I enjoyed being part of a communal expression. These works would be performed; I would not have to take a bow; they would be part of communal worship.
My success or failure would be assessed solely in terms of how much I had contributed to the worship, how much I had moved people, how much the music had
transcended me and become one with the contemplation of the texts of the moment. This was liberating. It helped me to forget all personal ambition (or at least
move in that direction) and I enjoyed writing for that mysterious acoustic where
everything is blended over about two or three seconds, so any changes of chord
run into each other; and it was fascinating to explore the extraordinary Romanesque and Gothic spaces with these sounds and hear them hit the surfaces and
bounce back as if the whole place is coming alive. […] Some harmonics were particularly resonant in the higher region and this seemed to give something beyond
the merely individual voice, as if the building itself were singing, or contributing. It
was a reaching out beyond the individual into this communal expression, which
was an important aesthetic and spiritual lesson for me«.1256

Hieran wird deutlich, dass es vor allem auch der gemeinschaftliche Geist im
Schaffensprozess war, der Harvey prägte und ihn Hand in Hand mit seinen
neuen Erfahrungen im Zusammenhang mit Transzendentaler Meditation weiter in eine nicht egozentrierte, sondern »egolose« Ästhetik führte. Es war also
auch, und das ist interessant, die Erfahrung eines (christlichen bzw. im weitesten Sinne menschlichen) Gemeinschaftssinns, die ihn auf seinem Weg zum
Buddhismus unterstützte.
Diese zutiefst auf den Menschen gerichteten Gedanken trägt Harvey auch
nach Paris, sowohl als mentale Unterstützung in der »Dunkelheit des IRCAM« als auch als Richtungsweiser für eine grundlegende Haltung den ihn
Whittall, Jonathan Harvey, S. 17. – (»Ich genoss es, Teil eines gemeinschaftlichen Ausdrucks zu sein. Diese Werke würden auf jeden Fall aufgeführt werden; ich würde mich nicht
verbeugen müssen zum Applaus; sie würden Teil eines kommunalen Gottesdienstes sein.
Erfolg oder Misserfolg würde ausschließlich daran bemessen werden, inwieweit ich zum
Gottesdienst beigetragen hatte, wie sehr ich die Menschen berührt hatte, wie sehr die Musik
mich über mich selbst hinaus getragen hatte und wie sehr ich eins geworden war mit dem
Gehalt des Textes im Moment. Dies war eine Befreiung. Es half mir, all meine persönlichen
Ambitionen zu vergessen (oder zumindest mich in diese Richtung zu leiten) und ich genoss
es, für diese geheimnisvolle Akustik zu komponieren, in der alles ineinander übergeht mit
zwei bis drei Sekunden Verzögerung, sodass sich jeder Akkordwechsel mit dem nächsten
vermischt; es war faszinierend die außerordentlichen romanischen und gotischen Räume
mithilfe dieser Klänge zu erkunden, zu hören, wie sie die Oberflächen berührten und wieder zurückgeworfen wurden, so als würde der gesamte Raum lebendig werden. […] einige
der Harmonien hallten besonders in den höheren Regionen wider und dies schuf eine neue
Dimension über die bloße individuelle Stimme hinaus, so als singe das Bauwerk selbst oder
wirke mit. Es war ein Hinausgehen über das Individuelle in diesem gemeinschaftlichen
Ausdruck. Dies war eine wichtige ästhetische und spirituelle Lektion für mich«.) – Ich
möchte hier auf ein besonderes Werk aus der jüngsten Zeit verweisen, Fiori di Fiori für Orchester (2012) von Francesco Filidei. Hier ging es dem 1973 geborenen Filidei um eine Art
»Simulation« des Raumklanges der Basilika San Giovanni im Lateran zu Rom, also um die
musikalische Umsetzung der von Harvey in Bezug auf Winchester erwähnten Eindrücke eines großen Kirchenraumes (und der dort installierten Orgeln).
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erwartenden neuen Mitteln gegenüber.1257 »In entering the rather intimidating
world of the machine«, so der Komponist in seinen Erläuterungen zu Mortuos
plango, »I was determined not to produce a dehumanised work if I could help
it, and so kept fairly close to the world of the original sounds. The territory
that the new computer technology opens up is unprecedentedly vast: one is
humbly aware that it will only be conquered by penetration of the human spirit, however beguiling the exhibits of technical wizardry; and that penetration
will neither be rapid or easy«.1258
Im Vergleich zu Stockhausens Gesang der Jünglinge erweitert Harvey durch das
Verwenden des Glockenklangs den Bereich der spirituell-symbolischen Dimension (dort Singstimme – Sinuston). Der verwendete Text in Mortuos plango
gleicht eher einer Beschwörungsformel und ist geistig aufgeladen mit den
Themen Tod, Leben (Existenz) und Zeit. Die lateinische Sprache gibt ihm
zudem einen größeren Abstraktionsgrad und stellt eine weitere Anknüpfung
an die Tradition des Christentums dar. Die Themen des Sprach-Erkennungsgrads, der Verstehbarkeit bzw. der Wortneuschöpfung, wie sie in Stockhausens Werk eine Rolle spielten, sind in Mortuos plango eher sekundär. Der Glockenklang, auf die acht Lautsprecher verteilt, und die jeweiligen Partialtöne
der Glocke sollen den Hörer gleichsam umhüllen. Die »unbelebte« (?) Welt
des Todes (Glocke) liefert dabei den allumfassenden Rahmen für die sich abspielenden musikalischen Ereignisse. Die Vereinheitlichung des musikalischen
Raums durch die partialen, auf die Lautsprecher verteilten Töne sowie die
spektrale Struktur des Werks – das Vertikale wird horizontal entfaltet – bilden
eine inhaltlich und strukturell eng verzahnte Einheit von Raum und Zeit
(Tonhöhe, Dauer und Tempo). Die Tonhöhen der einzelnen Abschnitte
schaffen nicht nur eine globale Einheit (da sie insgesamt das Spektrum der
Glocke konstituieren), sondern bestimmen auch die Parameter Tempo und
Dauer innerhalb der einzelnen Passagen A-H. »If the pitch is down an octave,
the tolling tempo is twice as slow, the section twice as long«, schreibt Harvey
exemplarisch.1259 Das Publikum ist gleichsam inmitten des (Glocken-)Klangs,
wie es Stockhausen im Raummusik-Konzept von Gesang der Jünglinge bereits
»there was a kind of darkness in IRCAM and I felt a little afraid of going there, but I
was comforted by the familiarity of the sounds I took with me, of my son and the Winchester bell, with which to work in this atmosphere«, zitiert nach Whittall, Jonathan Harvey,
S. 25. – (»es herrschte eine Art Dunkelheit am IRCAM, und ich hatte ein wenig Angst,
dorthin zu gehen, aber die Vertrautheit der Klänge, die ich bei mir hatte, tröstete mich, die
meines Sohnes und der Winchester Glocke, mit denen ich zu arbeiten hatte«).
1258 Zitiert nach Programmtext zu Mortuos Plango, Vivos Voco, Videoinstallation von Visual
Kitchen – (»Ich war entschlossen, wenn irgendmöglich kein entmenschlichtes Werk zu
schaffen, so hielt ich mich ziemlich nah an der Welt der originalen Klänge. Den Raum, den
die neue Computertechnologie eröffnet, ist von beispielloser Weite: Demütig erkennt man,
dass er nur durch das Eindringen des menschlichen Geistes erobert werden kann, wie verführerisch die Objekte der technischen Zauberkunst auch sein mögen; und dieser Weg des
Einbringens wird weder schnell noch leicht sein«).
1259 Harvey, In Quest of Spirit, S. 60. – (»Ist die Tonhöhe eine Oktave tiefer, ist das Tempo
des Läutens halb so langsam, der Abschnitt doppelt so lang«).
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intendiert hatte. Ziehen wir die Interpretationsebene von Glocke = Tod in
Betracht, so ist der Hörer also vom Tod umgeben bzw. i n ihm, lebt inmitten
eines Kontinuums, welches durch den Tod konstituiert wird. Der Junge aber
sei wie ein »beweglicher, fliegender, freier Geist«.1260 Er, das lebendige Prinzip
v i v o s , fliegt inmitten dieses Kontinuums umher, ist beweglich, kann seinen
Standort wechseln.1261 Die »holistic and transcendent quality of electronic music«1262 nutzt Harvey dahingehend, die beiden Ebenen des Unbelebten sowie
des Lebendigen ineinander zu transformieren und als »Eins« zu verbinden.
»The ›dead‹ bell is the mortuos, the ›living‹ boy the vivos. They are one«.1263
Diese angestrebte Einheit zeigt sich vielfach im oben dargelegten Ineinanderfließen der klanglichen Charakteristika von Glocke und Knabenstimme. Mal
erhält der Glockenklang vokalische Qualitäten, mal wird die Knabenstimme
mit den klanglichen Parametern der Glocke infiltriert. Ein Changieren der
beiden Bereiche wird erzeugt, eine Auflösung starr geglaubter Grenzen, eine
Beweglichkeit zwischen den Ebenen Tod und Leben hergestellt. Auch die
zahlreichen Glissandi auf- und abwärts stehen für Verbindung und fließenden
Übergang. Es ist bedeutsam festzustellen, dass der vollständige Text, »Horas
avolantes numero, mortuos plango, vivos voco«, nie erscheint, in einzelnen
Auszügen lediglich zu Beginn (Section A) bzw. das Wort »preces« (Gebet) als
Ebd., S. 60f. »In a well-projected performance the audience should feel that at timest he
bell surrounds them, with different partials sounding in different speakers (unification of
space), whereas the boy is mobile, flying like a free spirit«. – (»In einer wohl-projizierten
Aufführung sollte sich das Publikum manchmal so fühlen, als würde es von der Glocke
umgeben sein, mit den verschiedenen Partialtönen in den verschiedenen Lautsprechern
[Vereinheitlichung des Raumes], wohingegen der Junge mobil ist, fliegend wie ein freier
Geist«).
1261 Das Motiv des Fliegens, wie es hier angesprochen wird, ist zudem ein sehr bedeutsames
für Harvey und erscheint mehrmals in seinen Schriften und Werken.1261 Es steht für seine
Überzeugung von der Existenz einer »anderen Realität« bzw. für die illusionäre Beschaffenheit aller Existenz. »Flying seems to be a symbol for another reality about which in some
obscure part of me I am totally convinced, but which is extremely difficult to communicate
to others. Almost more important than the ›fact‹ of flying is that as I wake I invariably undergo a shock at the precise moment I realize that what seemed so clearly true is ›actually‹
not true at all. Perhaps my unhappiness over having to keep these vivid metaphysical experiences to myself alone is what drives me to communicate, to compose, and, more specifically, is what cause me to turn to electronics as a medium«. Ebd., S. 57. – Siehe auch das
Werk Flight Elegy (1983/89) für Violine und Klavier oder How could the soul not take flight
(1996). Ferner sei an die Bedeutung der Vögel im Werk Messiaens hingewiesen, die die
vermittelnde Rolle zwischen Mensch und Gott übernehmen: Vögel bei Harvey auch in Birdconcerto with Pianosong (2001), …towards a Pure Land (2005) oder Speakings (2008). – Zu Stockhausens Utopie eines »Vogelmenschen«, siehe Siano, Karlheinz Stockhausens letzter Kompositionszyklus, S. 256. »Man kann sagen, dass für Stockhausen der Übermensch ein Homo
Musicus und ein Vogelmensch ist. Dieser höhere Mensch besitzt nämlich eine ›Vogelperspektive‹, die sein irdisches Bewusstsein in ein kosmisches Bewusstsein transmutiert hat«.
1262 Harvey, In Quest of Spirit, S. 56. – (»die holistische und transzendente Qualität der
elektronischen Musik«).
1263 Ebd., S. 61. – (»Die ›tote‹ Glocke ist das m o r t u o s , der ›lebendige‹ Junge das v i v o s .
Sie sind eins«).
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solches in Section E (siehe oben). Hingegen sollte man die Aufmerksamkeit
auf den Gebrauch der Vokale und Konsonanten richten bzw. auf die solistische oder chorische Behandlung der Singstimme.
Dabei kann, wie erwähnt, ein interessanter Bezug zur Sprachtheorie Steiners
hergestellt werden. Wie am Beispiel des Wortes »mor-t« bereits gezeigt wurde,
kann man den Gebrauch der Sprache bzw. ihrer Phoneme im Sinne Steiners
deuten. Demnach stünde die zunehmende Verwendung der Vokale »aa«, »uu«
und »ee« in Mortuos plango für eine sich steigernde Einlebung in das Geistige –
bei Steiner gleichbedeutend mit dem Bereich des Todes. Das akzentuierte »t«
bei »mor-t« ist ein Wegweiser heraus aus dem Physischen in das Geistige hinein, ein Übertritt von Leben zu Tod und damit in die geistige Welt. Das regelmäßig pulsierende, chorische Deklamieren des »aa« bzw. »uu« im letzten
Abschnitt von Mortuos plango könnte demnach als ein kollektives Verweilen im
geistigen Bereich des Todes (Devachan) interpretiert werden. »Der Gesang«,
so Steiner, »ist in der Tat eine reale Rückerinnerung mit irdischen Mitteln an
dasjenige, was im vorirdischen Dasein erlebt worden ist«.1264 Dieses sei unmittelbar verbunden mit dem Rhythmus des Atmens, denn das Singen sei, so
Steiner, »ein Wiederzurücknehmen der prosaisch gewordenen Sprache in das
Poetische, in das Künstlerische des rhythmischen Atmungsprozesses«.1265
Das Ende von Mortuos plango, Vivos Voco kann folglich, ebenso wie der Beginn
des ersten Streichquartetts, ambivalent gedeutet werden: Der pulsierende, alles
absorbierende, finale Atem (Hall) weist zum einen z u r ü c k auf die Konzeption des Devachan bei Steiner. Zum anderen kann er auch mit der vedischen
Lehre und Praxis Maharishi Mahesh Yogis in Zusammenhang gebracht werden. Maharishi sah im Atem »das Verbindungsglied zwischen dem individuellen Lebensstrom und dem Ozean der kosmischen Lebensenergie«.1266 Mit jedem Atemzug trete das Individuum in Kontakt mit dem Universum. Das
Atmen, in seiner subtilsten Form auch »Prana« genannt, sei »die schwingende
Natur des Seins, die den unmanifestierten Ozean des Seins in den manifestierten Lebensstrom der individuellen Lebewesen transformiert«.1267 Prana verbinde Kosmos und Individuum, es könne sowohl objektive als auch subjektive Eigenschaften annehmen.

Steiner, »Des Menschen Äußerung durch Ton und Wort«, S. 107. – Stockhausen sah im
Singen keine Rückerinnerung, sondern einen in die Zukunft projizierten höheren Entwicklungszustand: »In einer höher entwickelten Welt werden wir nur singen und nicht das, was
wir zu sagen haben, auf Wörten reduzieren (was ja eigentlich sehr primitiv ist)«. Zitiert aus:
»Gespräch mit Jill Purce im August 1978«, in: Texte zur Musik 1977–1984 6: Interpretation,
Kürten 1989, S. 347.
1265 Steiner, »Des Menschen Äußerung durch Ton und Wort«, S. 107.
1266 Maharishi Mahesh Yogi, Die Wissenschaft vom Sein und die Kunst des Lebens, S. 145.
1267 Ebd., S. 141.
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»Die kosmische Intelligenz oder die schöpferische Macht, die eigentliche Natur
des Seins, bringt Prana aus sich, aus dem Inneren des absoluten Seins hervor. Prana tritt aus der Quelle des unmanifestierten Seins hervor, indem das absolute Sein
die Rolle von Prana übernimmt. So gibt die eigentliche Natur des Seins den Anstoß zum Vorgang der Erschaffung und Entfaltung. […] warum? Aus seiner eigenen Natur heraus; vielleicht aus Freude an der Vielfalt. Ausdehnung des Glücks ist
der Zweck der Schöpfung«.1268

Es scheint, als symbolisiere der atmende Hall der Glocke am Ende von Mortuos plango, Vivos Voco Maharishis Konzept des Prana als »Schwingung gewordene Natur des Seins«.1269 Ist es das Prana, das alles Leben hervorbringt, finden
wir in Mortuos plango, im Sinne einer zirkularen Bewegung, das Eingehen des
Lebens zurück in die »ewige und letzte Wirklichkeit«1270 im Tode. Die gegenseitige Verbundenheit von Subjekt und Objekt durch das Prana im Sinne Maharishis könnte man als das »Thema« des Werks bezeichnen: die Ambiguität
Glocke (Tod, das Unmanifestierte) und Junge (Leben, das Manifestierte), das
Schwingen der Glocke als das Bindeglied zwischen beiden, das Prana.
»Sein versetzt sich aufgrund von Prana in Schwingung und beginnt sich als Schöpfung zu manifestieren. Indem das Sein subjektive Natur annimmt, wird es Geist,
indem es objektive Natur annimmt, wird es Materie. In seiner Unschuld verharrend, dient das Sein als Verbindungsglied zwischen Subjekt und Objekt und beginnt in dieser Subjekt-Objekt-Beziehung sein Spiel in der großen Buntheit der
vielgestaltigen Schöpfung«.1271

Die sich in der Dauer des Stücks entfaltende Horizontale des Klanggeschehens wird absorbiert und ist strukturell verknüpft mit der Vertikalen (das
Glockenspektrum), stellvertetend für die Auflösung der Zeit in »Ewigkeit«.
»Wie das Absolute in seinem unveränderlichen Zustand ewig ist«, so Maharishi, »so ist auch die relative Vielgestaltigkeit der Schöpfung ewig in ihrer
ständig wechselnden Natur. Dies löst das Rätsel der Schöpfung«.1272 – »Les
heures qui passent«, so Patrick Revol, »ne peuvent plus etre comptées. Le
temps se disloque et cède la place à une intemporalité magique«.1273 Das Aufzeigen jener existenziellen Interpendenz in Mortuos plango soll schließlich auch
den Hörer miteinbeziehen und transformieren. Er wird dazu angehalten, die
zugrundeliegende Einheit und die Vielgestaltigkeit des Klangs, wenn möglich
simultan, zu erfahren. »The aim of the piece might be described as coaxing us
to hear abnormally, to hear a spectrum as de-fused individualities. Or rather,
Ebd., S. 63.
Ebd., S. 142.
1270 Ebd., S. 60.
1271 Ebd., S. 62f.
1272 Ebd., S. 63.
1273 Patrick Revol, Conception orientale du temps dans la musique occidentale du vingtième siècle, Paris
2007, S. 119. – (»Die vergehenden Stunden können nicht mehr gezählt werden. Die Zeit
zersplittert und weicht einer magischen Zeitlosigkeit«).
1268
1269
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the aim is to hear it b o t h that way, and the normal way, simultaneously«.1274
Man denkt an die Steiner’schen Gedanken einer Erweiterung von Bewusstsein
und Sinnesfähigkeiten. Die Verschränkung von Vertikalität und Horizontalität
im Moment des Erklingens, das Ausfalten impliziter Klangeigenschaften, wie
es Steiner Anfang des 20. Jahrhunderts gefordert und vorhergesehen hatte,
stellt ein »ganz neues Vorgehen« dar: »eine Umkehrung der musikalischen
Tradition des Abendlands, die lange Zeit vor allem auf Kombinatorik und
Übereinanderschichtung ausgerichtet war«.1275 Das Eindringen in Tiefendimension des Einzelklangs, hier exemplarisch durchgeführt, von Scelsi bereits
in den Quatro pezzi aus dem Jahr 1959 vorbereitet und im ersten String Quartet
Harveys begonnen, geht dabei Hand in Hand mit einer Suche nach den Zusammenhängen unserer Existenz in Raum und Zeit. In den etlichen Skizzen
zu Mortuos Plango findet sich die nachfolgende Anmerkung. Sie macht deutlich,
dass sich Harvey auch hier an Steiner orientierte: »Steiner’s prediction and
hope that music will become deepened in dimension by going into the individual tone – ›spiritualised‹ after the naturalism […] of relationships […] This
work must exploit the individual tone!«1276 Harvey bildet die (erneute) Vision
eines Ineinanderfließens verschiedener Daseinsebenen, um ihre gegenseitige
Interdependenz aufzuzeigen und zu bestätigen. Als Komponist tritt er in den
Hintergrund. Die kollektiven Erfahrungen von Winchester und die Ansichten
Maharishis, wonach wir alle individuelle Manifestationen eines unmanifestierten Absoluten sind, mögen hier wegweisend gewesen sein. »Who then, in the
last analysis, i s the composer? The composer has no i n h e r e n t existence. All
one can say is that the ›composer‹ is focused toward wisdom, inseparably
from the universe: the universe is expressing i t s e l f « . 1277 Der Wunsch nach
(Wieder-)Herstellung einer allumfassenden, »paradiesischen« Einheit (wie die
Thematisierung des Todes) ist letztlich ein zutiefst romantischer Gedanke. »I
take paradise to be […] synonymous with unity«, so Harvey.1278 »Ist nicht bei
alledem eigenartig die Tendenz zur Überwindung der Dauer, der begrenzten
Zeit, des Todes? Dann wären wir Romantiker? In Gottes Namen!«1279

Whittall, Jonathan Harvey, S. 57. – (»Das Ziel des Werkes könnte dadurch beschrieben
werden, dass es uns überreden soll, auf ungewöhnliche Art zu hören, nämlich ein Spektrum
als auseinanderdividierte Individualitäten zu hören. Oder vielleicht ist das Ziel auch, auf
b e i d e W e i s e n zu hören, auf diese Art und im normalen Sinne, und zwar gleichzeitig«).
1275 Murail, »Wegbereiter des Spektralen. Scelsi, der De-Komponist«, S. 59.
1276 Skizzen zu Mortuos Plango Vivos Voco, Sammlung Harvey, Paul Sacher Stiftung Basel. –
(»Steiners Prophezeiung und Hoffnung, dass die Musik vertieft würde durch das Hineingehen in den Einzelklang – ›spiritualisiert‹ gemäß der natürlichen Ordnung der Beziehungen
[…] Dieses Werk muss den Einzelklang erforschen!«) Unterstreichung durch Harvey.
1277 Harvey, In Quest of Spirit, S. 85. – (»Wer ist denn nun, zuletzt gefragt, der Komponist?
Der Komponist hat keine e i g e n t l i c h e Wirklichkeit. Alles, was wir sagen können, ist, dass
der ›Komponist‹ auf die Weisheit fokussiert ist, untrennbar mit dem Universum verbunden:
das Universum drückt s i c h s e l b s t aus«).
1278 Ebd., S 50f. – (»Für mich ist der Begriff des Paradieses ein Synonym für Einheit«).
1279 Stockhausen, »Vieldeutige Form«, S. 255.
1274
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Die Abbildungen zeigen die Autorin »in« Mortuos Plango, Vivos Voco,
Videoinstallation von Visual Kitchen (Sam Vanoverschelde & Jurgen Van Gemert), 2008
Konzept: Lieven Bertels, Weltpremiere der Installation: Gaida Festival, Vilnius, 25.10.2008
Auftragsarbeit des Gaida Festival im Rahmen der ISCM World Music Days ’08
Mit freundlicher Genehmigung des Künstlers Sam Vanoverschelde
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Von Maharishi zu Zen
»maybe Zen Buddhism is religion before religion«1280
»true understanding will come out of emptiness«1281

Die Wende von Maharishis Transzendentaler Meditation (basierend auf Texten und Praktiken des sog. »Hinduismus«) zum Buddhismus erfolgte zwar in
gewisser Weise allmählich, den entscheidenden Anstoß jedoch erhielt Harvey,
so schrieb er in einer E-Mail an die Autorin, um 19901282 : und zwar zunächst
intellektuell, ab ca. 1995 dann auch durch die Integration der praktischen Seite
des Buddhismus im Wechsel von Transzendentaler Meditation zu buddhistischer (tibetischer) Meditationspraxis. Zugleich bedeutete dieser Praxiswechsel
eine Fortentwicklung von Zen zu tibetischem Buddhismus. Diesen Anstoß
für die Hinwendung zum Buddhismus lieferte das mittlerweile zu den »Zen«Klassikern zählende Buch Zen Mind, Beginner’s Mind des Mönchs Shunryu
Suzuki. War der Zen-Buddhismus um 1960 herum für Harvey noch zu »abstrakt« bzw. »nüchtern«, da er keine explizit formulierte Gottesreferenz auswies, spielte dies rund 30 Jahre später keine Rolle mehr. An die Stelle von
Gott war unmerklich das Konzept der »emptiness« getreten. (Dies wurde anhand einiger Werke vor 1990 erläutert.) Das Chorwerk Forms of Emptiness von
1986 bezeichnete Harvey als »entirely a Buddhist work«.1283
Shunryu Suzuki (1904–1971) gilt neben dem wohl bekannteren Daisetz Teitaro Suzuki (1870–1966)1284 als wesentlicher Übermittler des Zen-Buddhismus
in den USA.1285 Hier erlangte der Buddhismus im Laufe des 20. Jahrhunderts
große Popularität. Zahlreiche buddhistische Zentren wurden gegründet, aber
Shunryu Suzuki, Zen Mind, Beginner’s Mind, New York u. a. 1970, S. 157.
Ebd., S. 137.
1282 Siehe E-Mail vom 11.1.2012. Als wesentliche Inspiration nach seiner Begegnung mit der
Transzendentalen Meditation und seiner Referenz auf Schriften und Gedanken des Hinduismus nennt Harvey hier »D.T. Suzuki and his book ›Beginner’s Mind‹. Albert Low and his
books (Zen) around 1990«. – (»D.T. Suzuki und sein Buch ›Beginner’s Mind‹. Albert Low
und seine Bücher [Zen] um das Jahr 1990 herum.«) – Harvey verwechselte in der E-Mail
Daisetsu Teitaro mit dem etwas jüngeren Suzuki Shunryu, der sich selbst auch als den »kleinen Suzuki« bezeichnete.
1283 Forms of Emptiness for unaccompanied SATB chorus, Text: ee cummings und Auszüge
aus dem Heart Sutra in Sanskrit. – (»ein vollständig buddhistisches Werk«), in: Jenkins, »A
Search for Emptiness: An Interview with Jonathan Harvey«, S. 220.
1284 Daisetsu lehrte von 1950–57 an der Columbia University. Dabei ist vor allem sein Einfluss auf Cage hervorzuheben. Suzuki inspirierte Generationen von Schriftstellern, Philosophen, Psychologen und Künstlern. Seine Bücher über das Zen zählen mittlerweile zu den
Klassikern der buddhistischen Literatur im Westen.
1285 Auslöser für das große Interesse am Buddhismus in den USA war das Weltparlament
der Religionen (Chicago, 1893). Hier waren auch Vertreter des Buddhismus bzw. des Hinduismus anwesend. Ihre Erscheinung und Lehre löste große Diskussionen in intellektuellen
Kreisen Nordamerikas aus. Im Zuge dessen wurden wichtige Vertreter des Buddhismus zu
Vortragsreisen eingeladen, so auch Suzuki Daisetsu.
1280
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auch die Universitäten trugen wesentlich zur Popularisierung (und Intellektualisierung) des Buddhismus in den Vereinigten Staaten bei.1286 Wie Rathert zu
Recht hervorhebt, war der geistige Boden für die Resonanz des Buddhismus
in den intellektuellen Kreisen Nordamerikas bereits in der eklektischen Natur
des amerikanischen Transzendentalismus1287 fruchtbar gemacht worden. Neben der deutschen Romantik sieht er in Buddhismus und Brahmaismus1288 die
wesentlichen Inspirationsquellen für die amerikanischen Neu-England-Transzendentalisten Ralph Waldo Emerson und Henry David Thoreau. Der Weg
vom Transzendentalismus zu (Zen-)Buddhismus (in dem Fall vermittelt durch
Daisetz Teitaro Suzuki) im Denken von Cage war also nicht wirklich weit.1289
Suzuki kam 1959 nach San Francisco und übernahm dort die bereits in den
dreißiger Jahren gegründete Sokoji-Zen-Gemeinschaft.1290 Er vertrat die reine
Form der sogenannten Soto-Tradition, eine spezielle japanische Form des
Zen-Buddhismus, die wiederum auf eine chinesische Vorform (die sog. Ts’aotung-Schule) zurückgeht.1291 Durch Suzuki Shunryu setzte eine leichte Verschiebung der Buddhismus-Interpretation ein, wie sie bereits durch Suzuki
Daisetsu begonnen hatte. »Two Suzukis«, so Huston Smith:1292
»A half-century ago, in a transplant that has been likened in its historical importance to the Latin translations of Aristotle in the thirteenth century and of Plato in the fifteenth, Daisetz Suzuki brought Zen to the West single-handed. Fifty
years later, Shunryu Suzuki did something almost as important. He sounded
exactly the follow-up note Americans interested in Zen need to hear. Whereas Daisetz Suzuki’s Zen was dramatic, Shunryu Suzuki’s is ordinary.«
1286 Siehe »Buddhismus in den Vereinigten Staaten von Amerika«, in: Brück, Einführung in
den Buddhismus, S. 487–497. – An anderer Stelle weist er darauf hin, dass Suzukis ZenInterpretation die Deutung des Buddhismus i n t e r n a t i o n a l geprägt habe. Suzuki selbst
bezog sich auf die Religionspsychologie William James’. Auf Rudolf Otto, C. G. Jung, Erich
Fromm, Richard J. DeMartino, Erik H. Erikson hatte Suzukis Zen eine große Anziehungskraft. Es präsentiere sich »als wissenschaftskompatibel und psychologisch-ästhetische ›Religion der Religion‹ bzw. ›Mystik jenseits von Religion‹«, ebd., S. 22.
1287 Unter amerikanischem Transzendentalismus versteht man eine durch Emerson und
Thoreau vertretene geistesgeschichtliche Bewegung Nordamerikas im 19. Jahrhundert, die
einen wesentlichen Einfluss auf die Moderne hatte. Verschiedenste religiöse, ästhetische
und erkenntnistheoretische Strömungen Europas, Amerikas und auch Asiens flossen darin
eklektisch ineinander. Die tatsächlichen Kenntnisse Emersons und Thoreaus über Hinduismus und Buddhismus waren jedoch relativ gering. So hielt etwa Emerson die (hinduistische) Bhagavad Ghita für ein »sehr bekanntes Buch des Buddhismus«. Siehe ebd., S. 488.
1288 Unter Brahmaismus wird der sogenannte Hinduismus verstanden. Brahma ist einer der
Hauptgötter des Hinduismus.
1289 Siehe Wolfgang Rathert, »Der Amerikanische Transzendentalismus«, in: Musik und Religion, hrsg. von Helga de la Motte-Haber, Laaber 2003, S. 261-286. – Hier schreibt Rathert:
»Die Hinwendung John Cages zum Zen-Buddhismus ist mithin in der amerikanischen Geistesgeschichte vorgeprägt und durchaus nicht beispiellos«, ebd., S. 268.
1290 Siehe Brück, Einführung in den Buddhismus, S. 493.
1291 Ebd., S. 543. Das Soto-Zen wurde 1227 von Dogen in Japan eingeführt.
1292 Vorwort zu Zen Mind, Beginner’s Mind, hrsg. von Trudy Dixon, Boston u. a. 2006.
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Suzuki Shunryu gründete 1962 das San Francisco Zen Center sowie 1966 das
erste Zen-Kloster außerhalb Asiens, das Tassajara Zen Mountain Center in
Kalifornien. Ersteres ist heute die größte Vereinigung für das Soto-Zen in der
westlichen Welt.1293 Sein Zen Mind, Beginner’s Mind inspirierte etliche Menschen
aus verschiedenen Bereichen: Intellektuelle und Künstler, Manager1294 , ganz
zu schweigen von der Generation der »Flowerpower«-Bewegung in den USA
und darüber hinaus. Als ein Beispiel für den Einfluss im Bereich der Komposition muss Walter Zimmermann1295 genannt werden. Er schrieb 1975 das
einstündige Klavierwerk Beginner’s Mind für Klavier und Singstimme, gründete
den Verlag »Beginner Press« und das »Beginner Studio« in Köln, das sich der
Aufführung zeitgenössischer Musik verschrieben hatte.1296 Was beinhaltet nun
dieses Buch, welche Interpretation des Zen propagiert es?
S h o s h i n vs. s a t o r i : Zen und das Buch »Zen Mind, Beginner’s Mind«
»Wenn du den Buddha triffst, töte ihn«1297
»At a given moment, we are when we are. The nowmoment«1298

Zunächst soll kurz auf den Begriff des »Zen« eingegangen werden. Eine ausführliche Definition kann an dieser Stelle selbstverständlich nicht erfolgen.
Dennoch sollen im Folgenden wesentliche und für uns relevante Merkmale
zusammengetragen und vorgestellt werden.
Brück zählt die Soto-Tradition neben der Rinzai-Schule zu den populärsten ZenRichtungen, die in den USA Fuß gefasst haben. »Die Zahl der Zentren und Subzentren in
den USA« sei heute »kaum übersehbar«. Brück, Einführung in den Buddhismus, S. 493.
1294 So zum Beispiel auch den Apple-Gründer Steve Jobs. »If not directly through Suzuki
roshi then through the practice he helped establish in America, Zen has touched the lives
and work of numerous artists and innovators. You can hear it in Leonard Cohen’s lyrics
and Laurie Anderson’s performances, feel it in the simple but elegant design of Steve Jobs’
technological inventions.« Colleen Morton Busch, »Always Beginner’s Mind, Zen Center at
50«, siehe: <http://50years.sfzc.org/storage/docs/media/SFZC50_SUN-201209.pdf>
1295 Walter Zimmermann (geboren 1949) ist Komponist, Autor und (emeritierter) Hochschullehrer.
1296 Beginner’s Mind. Anfänger Sein für einen Pianisten (1975). In seinen Erläuterungen schreibt
Zimmermann: »Beginner’s Mind ist das Ergebnis meines Studiums der gegenwärtigen europäischen Neuen Musikszene […] Angesichts eines sich verselbständigenden Musikbetriebs,
losgelöst von Öffentlichkeit, dazu überaus verwaltet, fand ich es bitter nötig, ein Stück zu
schreiben, das das Sich-Durcharbeiten durch die gewordene Komplizierung zum Einfachen
und Direkten hin zur Aufgabe hat […] Das Stück stellt den Prozess vom Komplexen zum
Einfachen dar. Dies wird durch die Transformierung und Auflösung von transkribierten
Klavierimprovisationen erreicht. Die Techniken dieses Prozesses sind von Shunryu Suzuki’s
Buch »Zen Mind, Beginner’s Mind« […] abgeleitet. Der Prozeß findet in drei Kapiteln statt:
1) Verlasse das Alte. (Leave the Old), 2) Reinige den Geist (Clean the Old), 3) Verändere
das Bewußtsein (Change your Consciousness). Das Stück endet mit dem Beginner’s Mind
Lied, das das neue Bewußtsein artikuliert«, <http://home.snafu.de/walterz/04.html>.
1297 Brück, Einführung in den Buddhismus, S. 356.
1298 Cage, The Future of Music, S. 178.
1293
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Zen ist, und dies sei an dieser Stelle besonders hervorgehoben, zuallererst eine
Meditationsschule. Unter Zen versteht man die japanische Form des auf die
chinesische Ch’an-Schule zurückgehenden Buddhismus.1299 Die Meditationsschule entstand um das 6./7. Jahrhundert n. Chr. in China und gelangte dann
schließlich nach Japan, Korea und Vietnam. Ab dem 19. Jahrhundert erfuhr
das Zen in Europa und Amerika große Resonanz.
Der chinesische Begriff c h ’ a n , aus dem sich das japanische z e n ableitete, ist
die Transkription des ursprünglichen Sanskrit-Wortes d h y a n a , was soviel wie
»Versenkung« bedeutet.1300 Dies weist auf das wesentlichste Merkmal hin: die
Meditation, genauer: die Schulung des Bewusstseins in und durch Meditation
und die damit verbundene unmittelbare Erfahrung jedes Einzelnen. »SutrenÜbersetzungen, Schriftgelehrsamkeit und die Subtilitäten philosophischer
Dialektik«, so Michael von Brück, »sind nachrangig.« Im Mittelpunkt steht die
individuelle Erfahrung des »Erwachens«, welche nicht über das Studieren von
Schriften erlernt, sondern nur »von Herz zu Herz« weitergegeben werden
könne.1301 »Das Wesentliche«, so die Maxime der Ch’an-Schule, »entzieht sich
dem intellektuellen Verstehen«. Dennoch gibt es eine zentrale Schrift des
Ch’an bzw. späteren Zen, das sogenannte Lankavatara-Sutra. Diese Schrift
wurde unter anderem von Suzuki Daisetsu aus dem Sanskrit ins Japanische
und ins Englische übersetzt und beinhaltet die Beschreibung »des Geistes der
Nicht-Dualität, der Erfahrung ohne Vermittlung durch Worte und des inneren Erwachens des Geistes«. Dennoch solle der Ch’an-Schüler weniger anhand einer Deutung von Schrifttexten lernen als im lebendigen Erfahrungsprozess mit einem Meister. So bildeten sich strenge Rituale und eine eigene
Rhetorik aus, »charakteristische und typisierte Kommunikationsformen, wie
z. B. die Dialoge zwischen Ch’an-Meister und Schüler, die absurd erscheinen
und gerade dadurch […] einen Durchbruch durch rationale Gedankenspiele
bewirken sollen.«1302 Im Mittelpunkt der Schulrichtung des Zen steht jedoch
die Meditationspraxis selbst, das sogenannte z a z e n , d. h. das stundenlange,
genau beschriebene, aufrechte Sitzen mit Blick in den Raum. Im Sitzen soll
eine völlige Beruhigung des Atems trainiert werden. Sich zwangsläufig einstellende Gedanken, Bilder oder Emotionen sollen durch hellwaches Bewusstsein
einfach und vor allen Dingen wertfrei beobachtet werden. Im günstigsten Fall
kann eine total geschärfte Aufmerksamkeit und völlige Ruhe, »ein Ausbalancieren von aktiver Konzentration und passivem Loslassen aller Gedanken und
Brück, Einführung in den Buddhismus, S. 546.
Ebd., S. 337. Folgezitat ebd.
1301 Ebd., S. 338. Folgezitate ebd.
1302 Ebd., S. 339. Folgezitate ebd. – Die sogenannten k u n g - a n bzw. japanisch k o a n , die
später in regelrechten Koan-Sammlungen zusammengefasst und systematisiert wurden, sind
äußerst schwierige, durch eine übliche rationale Denkweise kaum oder gar nicht lösbare
Geschichten oder Fragen. Der Meditierende soll sich völlig in diese hineinversenken. Die
Unlösbarkeit führt schließlich zu einer Durchbrechung der üblichen Denk-Kontinuität und
kann so durch Loslassen aller vorgeprägten kognitiven Muster zu einer spontan erfahrbaren
Erkenntnis führen.
1299
1300

405

Empfindungen« erreicht werden. Ein plötzliches oder allmählich eintretendes,
bewusstes »spirituelles Erkennen« jedes beliebigen Objekts – ohne Vorurteil,
ohne Gefühlsregung, ohne Einmischung des »Ich« – ist die Folge. Dieses
»letztgültige Erkennen«, im Mahayana auch als s u n y a t a , »Leerheit«, bezeichnet, steht für eine »befreiende Erfahrung, durch die das Netz der Verstrickungen des Bewusstseins im Leidenskreislauf zerrissen« werde. Dabei geht Zen
davon aus, dass dieses Ziel grundsätzlich von jedem erreicht werden könne.
In jedem von uns wohne diese Buddha-Natur – eine Ansicht, die im früheren
indischen Buddhismus noch nicht so stark ausgeprägt, in Maharishis Denkweise aber auch vorhanden war (freilich nicht unter dem Begriff der »BuddhaNatur«). Durch aktive Meditations-Übung kann diese enthüllt bzw. von Hindernissen befreit werden, so wie »die Sonne immer strahlt, auch wenn die
Wolken den Blick darauf verhindern«.1303 »Spirituelles Selbst-Bewusstsein ist
ein Bewusstsein s u i g e n e r i s .«1304
Man kann sagen, dass Meditation innerhalb des Zen nicht so sehr eine zeitlich
begrenzte Aktivität bezeichnet, sondern vielmehr eine generelle Lebenshaltung. Die in Meditation erlangten Erkenntnisse sollen in das tägliche Leben
integriert werden, nur so erlangen sie ihre sinnhafte Bestimmung. Oft wird in
der Literatur von jahrelangen Zeitrahmen berichtet, innerhalb derer ein ZenSchüler über ein k o a n »meditiert« habe. »Die ›Lösung‹ ist nicht eine begriffliche Formulierung im Kopf, sondern eine veränderte Einstellung bzw. Haltung des ganzen leib-seelisch-geistigen Menschen«, so Brück.1305 Das Anhaften an Gedankenkonstruktionen sei die Ursache von Leiden und Unfreiheit
des Menschen, sein Loslassen führe über ein transparentes Bewusstsein zur
Befreiung: »Das Ziel der Ch’an-Praxis ist die sich einende Bewusstheit […] die
unbeschreiblich ist: völlig transparent, all-eins, zeitlos und ganz und gar gegenwärtig, Strom der universalen Liebe, absolute Glückseligkeit, Friede.« Die
Zen-Tradition steht jeder bildhaften Visualisierung im Meditationsprozess –
wie sie etwa dem tibetischen Buddhismus implizit ist – skeptisch, ja, ablehnend gegenüber. Buddhaschaft, die Erleuchtungserfahrung, gilt im Zen als
unaussprechlich und unbeschreibbar. Eine Visualisierung dieses Zustandes
soll sogar unbedingt vermieden werden: »Wenn du den Buddha triffst, töte
ihn«.1306 An die Stelle konkreter Bilder setzt Zen die »Fülle des Nichts«1307
bzw. das Konzept der Leerheit. In der Erkenntnis finde eine völlige Identifikation mit dem Erkannten statt. Suzuki Daisetsu spricht – man könnte vielleicht sagen – von einer »negativen« Erkenntnis: »Eine Erkenntnis, die keine
ist, eine Erkenntnis des unterschiedenen Nicht-Unterscheidens und der unterEbd., S. 341.
Daisetz Teitaro Suzuki, Wesen und Sinn des Buddhismus. Ur-Erfahrung und Ur-Wissen, Freiburg 1994, S. 67.
1305 Brück, Einführung in den Buddhismus, S. 341. Folgezitat ebd.
1306 Ebd., S. 356. – Shunryu Suzuki schreibt: »Kill the Buddha, because you should resume
your own Buddha nature«, in: Zen Mind, Beginner’s Mind, S. 9.
1307 Brück, Einführung in den Buddhismus, S. 359.
1303
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scheidenden Nicht-Unterscheidung.«1308 Mittels Sprechen und Denken könne
man diesen Zustand nicht erfassen. Schweigen komme ihm am ehesten nahe,
doch selbst darin werde man »sicher das Entscheidende verfehlen«.1309 Es gelte, »den Verstand zu transzendieren und über die Welt der Unterschiedenheiten hinauszugelangen«. 1310 Alle unsere menschengemachten Begrifflichkeiten,
die versuchen, die Welt und unsere Befindlichkeiten und Erfahrungen in positive oder negative Sprachkonstrukte zu fassen, zu analysieren und zu klassifizieren, gingen am Wesen der »e i n e n völlig ganzen Welt« vorbei.1311 Das sich
des Verstands bedienende Ich müsse überwunden (»getötet«) werden, um sich
im »Nicht-Denken« bzw. im »Nicht-Unterscheiden« der völligen, spirituellen
Wahrheit hinzugeben. »Spirituelle Verschmelzung« bedeute die völlige Aufgabe des Dualitätsprinzips zugunsten einer erkennenden Einswerdung alles Seienden.1312 – Wozu? Um, so antwortet Suzuki Daisetsu, dem ewigen Kreislauf
des Leidens zu entkommen. Um schließlich alles abzulegen, was nicht wirklich zu uns gehöre und dem Erkennen der spirituellen Wahrheit hinderlich
entgegenstehe. »So müssen wir, falls wir nach völliger Erleuchtung streben,
früher oder später uns nackt vor einen geistigen Spiegel stellen, völlig nackt,
ohne weltliche Titel, ohne besonderen Rang, ohne materielle Hilfen, jeder für
sich und absolut allein«.1313 Ein erleuchteter Mensch, so die Schule des Ch’an
bzw. Zen, wendet sich von den Menschen nicht ab, sondern z u . Er versucht,
seine Erleuchtung durch mitfühlendes Wirken in der Welt zu vermehren.
Dem Erleuchteten ist »a l l e s heilig«.1314 Die spirituelle Erkenntnis soll ihre
Wirkung im täglichen Leben zeigen und nicht im Reden darüber.
Nun gibt es aber verschiedene Ansichten über das Erreichen dieser Erkenntnis. Wesentlich für das Rinzai-Zen, das Suzuki Daisetsu vertrat, ist die p l ö t z l i c h e U n m i t t e l b a r k e i t der spirituellen Erkenntnis, genannt »satori«. Diese
Zen-Erfahrung gilt als unaussprechlich und unbeschreibbar:1315
»Wie alle Formen des Buddhismus sucht Zen eine ›Erleuchtung‹, die das Ergebnis
der Auflösung aller Subjekt-Objekt-Beziehungen und -Gegensätze in reine Leere
ist. Wenn man diese Leere jedoch eine bloße Verneinung nennt, dann richtet man
Gegensätze wieder auf, die in ihr bereits aufgelöst sind. […] Satori (Erleuchtung)
[…] bejaht weder, noch verneint es, es ist einfach. Man könnte sagen, dass Zen die
ontologische Bewusstheit des reinen Seins jenseits von Subjekt und Objekt ist, ein
unmittelbares Begreifen des Seins in seinem ›So-Sein‹ und ›Auf-diese-Weise-Sein‹«.

1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315

Daisetz Teitaro Suzuki, Wesen und Sinn des Buddhismus, S. 68.
Ebd., S. 19.
Ebd., S. 27.
Ebd., S. 25.
Ebd., S. 31.
Ebd., S. 33.
Brück, Einführung in den Buddhismus, S. 344.
Thomas Merton, zitiert nach Brück, Whalen Lai, Buddhismus und Christentum, S. 493.
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Die Vorstellung des (zuvor als dramatisch bezeichneten) satori wird deutlich
in der folgenden Aussage des durch Daisetz Suzuki inspirierten John Cage:
»In other words, there is no split between spirit and matter. And to realize
this, w e h a v e o n l y s u d d e n l y t o a w a k e t o t h e f a c t . I have noticed it
happens and when it does i t p a r t a k e s o f t h e m i r a c u l o u s .«1316
Die zweite große Schule des Zen, das sogenannte Soto-Zen, 1227 durch den
Mönch Dogen begründet und in den USA durch Shunryu Suzuki eingeführt1317 , setzt die Sitzmeditation zazen an sich mit der Buddhaschaft bzw. Erleuchtungserfahrung gleich. Das heißt: Der Weg ist das Ziel, das Sitzen in zazen sowie achtsames Handeln i s t bereits Erleuchtung. Jeder Mensch i s t (und
nicht: b e s i t z t ) Buddha-Natur. Shunryu Suzuki verlegte den Interpretationsschwerpunkt seiner Vorstellung von Zen von der Betonung des satori (Suzuki
Daisetsu) auf das sogenannte »shoshin«, das auch im Mittelpunkt des oben
genannten Buches steht. Der japanische Begriff »shoshin« bedeutet soviel wie
»beginner’s mind« oder »Anfänger-Geist« und ist ein zentraler Topos in der
Lehre Shunryu Suzukis. Mit »Anfänger-Geist« meint er einen »ursprünglichen
Geist«, der nicht-dualistisch, sondern leer und grenzenlos sei, immerzu bereit
und offen für alles, reich sowie selbstgenügsam. »Anfänger-Geist« bezeichnet
d e n Geist, den man gewöhnlich zu Beginn der Beschäftigung mit einer Sache
hat, noch unbefleckt von Gewöhnung und Beurteilung, Ermüdung und dem
Gefühl, man hätte dies oder jenes jetzt verstanden.1318 Nur wenn wir wahre
Anfänger sind, so Shunryu Suzuki, können wir wirklich etwas lernen und uns
entwickeln. Und nur dann können wir auch Mitgefühl entwickeln:1319
»When we have no thought of achievement, no thought of self, we are true beginners. Then we can really learn something. The beginner’s mind is the mind of
compassion. When our mind is compassionate then it is boundless […] This is
also the real secret of the arts: always be a beginner […] It is the secret of Zen
practice.«
John Cage, »Juilliard Lecture«, in: A Year From Monday, New Lectures and Writings, hrsg. v.
Marion Boyars, London u. a. 1968, S. 111.
1317 Dogen (1200–1253), buddhistischer Mönch, über dessen Herkunft wenig bekannt ist.
Dogen lehrte die völlige Nicht-Dualität alles Seienden sowie gegenseitige Abhängigkeit und
Verbundenheit. Auch Frauen ließ er zur Zazen-Praxis zu, gegen soziale Benachteiligung auf
allen möglichen Ebenen wehrte er sich. »Es gibt einen leichten Weg, Buddha zu werden«,
so Dogen: »Nichts Böses wirken, an Leben und Tod nicht haften. Mit allen Lebewesen tiefes Mitleid hegen, das Oben ehren, mit dem Unten Erbarmen haben, nichts hassen, nichts
verlangen, nichts im Herzen bedenken, um nichts Leid tragen. – Dies nenne ich Buddha.
Suche sonst nichts«, zitiert nach: Brück, Einführung in den Buddhismus, S. 405.
1318 So berichtet der stark vom Zen-Buddhismus inspirierte Schriftsteller, Filmregisseur und
Performancekünstler Alejandro Jodorowsky, wie er zu Beginn seiner Praxis des zazen stets
den Platz wechselte, um den Ort nicht zur Gewohnheit zu machen. Sein Meister jedoch, so
Jodorowsky, »hat immer an derselben Stelle meditiert, ohne dass dies jemals etwas mit Gewohnheit zu tun gehabt hätte.« Siehe Alejandro Jodorowsky, Der Finger und der Mond, ZenGeschichten und schlagkräftige Worte dazu, Aitrang 2005, S. 14.
1319 Suzuki, Zen Mind, Beginner’s Mind, S. 2f.
1316
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Die richtige Praxis des zazen sei, so Shunryu, bereits Ausdruck unserer Buddha-Natur. In der entsprechenden Sitzposition sei Zweck und Ziel der Lehre
erreicht. Suzuki Shunryus Zen wurde daher als »ordinary« bezeichnet. Z a z e n
beinhalte das Aufgeben unseres dualistischen Wirklichkeitsverständnisses, ein
wertfreies, klares Bewusstsein für unsere bloße Existenz: »just sitting and
being aware of the universal activity«.1320 Oder: »The right posture is, itself,
enlightenment.«1321 Shunryu Suzuki betonte das Erlangen der absoluten Freiheit durch Konzentration auf das Atmen im Sinne einer »Schwingtür« zwischen Außen (Universum) und Innen (unser Körper).1322 Dadurch dass wir
leben, d. h. uns entwickeln und verändern, seien wir in einem permanenten
Zustand des Ungleichgewichts (gleichbedeutend mit Leiden). Das Leiden sei
eine Grundbedingung menschlicher Existenz. Sich dessen gewahr sein, ist das
Ziel des zazen. »When you are sitting in the middle of your own problem,
which is more real to you: your problem or you yourself? The awareness that
you are here, right now, is the ultimate fact.«1323 Eine religiöse Ausrichtung sei
dabei unwichtig:
»Our practise is for everyone […] there is no need to worry about the difference
between Buddhism and the religion you may believe in. […] To have some deep
feeling about Buddhism is not the point; we just do what we should do, like eating
supper and going to bed. This is Buddhism. The purpose of studying Buddhism is
not to study Buddhism, but to study ourselves […] When you become you, Zen
becomes Zen.«1324

Sich selbst zu erkennen heißt nach Suzuki a u c h , sich seiner eigenen vergänglichen Natur bewusst zu werden. Hierin wurzelt die buddhistische Vorstellung
der Selbst-Losigkeit. Da sich unser Selbst permanent wandelt, kann es keine
dauerhafte Existenz haben. Vielmehr sind wir Wandel an sich: »the self-nature
of each existence is nothing but change itself«.1325 Nehmen wir dies als allumfassende Wahrheit an, überwinden wir unser Leiden. Akzeptanz und Gelassenheit treten an seine Stelle. Erst wenn wir es schaffen, Freude in der Mühe
zu entwickeln, überwinden wir die Mühe. »We should find perfect existence«,
Ebd., S. 14.
Ebd., S. 12.
1322 Ebd., S. 16.
1323 Ebd., S. 31.
1324 Ebd., S. 84f. – Michael Vetter schrieb über seine Erfahrungen in zazen (unter dem
Pseudonym Mario von Wegen): »Zazen, hab ich mir sagen lassen, heiße so viel wie ›sitzend
schlagen‹. Das möge man durchaus kämpferisch verstehen, soldatisch gewissermaßen: Da
wird sitzend eine Schlacht geschlagen gegen die von der Nichtigkeit des Wesentlichen ablenkende Geisterschar einer alltäglich voyeuristischen Gedankenwelt. Oder auch gegen diejenigen Gedanken, die meinen, eine solche Schlacht schlagen zu müssen. Jedenfalls geht es
sitzend um eine derart pure Präsenz, dass man trotz oder gerade deswegen um eine Schlägerei im Geiste erfahrungsgemäß nicht herumkommt, auch wenn diese grundsätzlich dem
Wesen des reinen Sitzens nicht eigentlich entsprechen mag«, in: Mario von Wegen, Lauf was
du kannst. Roman einer Bewegung, Teil II, Geroldstal o. J., S. 36.
1325 Suzuki, Zen Mind, Beginner’s Mind, S. 122.
1320
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so Suzuki Shunryu, »through imperfect existence.«1326 Dies erzeuge Freiheit
des Seins in jeder einzelnen Existenz. Das weiche, freudvolle Annehmen jedes
Augenblicks, das Handeln aus »dem Nichts« in jedem Moment bedeute Natürlichkeit. »Zen«, so Brück, »ist spontan, […] es bricht alle Regeln und findet
seine Form in der Nicht-Form, es atmet die Freiheit des Augenblicks, in dem
nur die spontane Erfahrung des ›Jetzt‹ zählt.«1327 Vorgefasste Meinungen müssen über Bord geworfen werden, erst Recht die über eine etwaige sicher geglaubte Existenz. »The Buddhist understanding of life includes both existence
and non-existence […] What appears from emptiness is true existence. We
have to go through the gate of emptiness.«1328 Achtsamkeit und Bereitschaft
des Geistes, der »Anfänger-Geist«, sind dabei unerlässliche Grundvoraussetzung. »It is the readiness of the mind«, so Suzuki, »that is wisdom […] Wisdom is not something to learn. Wisdom is something which will come out of
your mindfulness.«1329 Denken stehe nicht im Zentrum der Praxis, sondern
solle erst im Nachhinein aus Erleuchtung und aus Integration derselben in die
Praxis erfolgen. Nur so könne man die Selbstbezogenheit – unter der das
Denken üblicherweise leidet – vermeiden. Erleuchtung meint zudem auch, an
n i c h t s zu glauben:
»By enlightenment I mean believing in nothing, believing in something which has
no form or no colour, which is ready to take form or color. This enlightenment is
the immutable truth. It is on this original truth that our activity, our thinking, and
our practice should be based.«1330

Zusammenfassend: Zen bedeutet zunächst eine Meditationsschule. Die zentrale Praxis der Meditation hat den Sinn, folgende Inhalte in der Erfahrung zu
übermitteln, um sie für das tägliche Leben fruchtbar zu machen und damit
menschliches Leiden als Grundbedingung aller Existenz zu mildern bzw. zu
überwinden: die Aspekte der Leerheit; der Nicht-Dualität (Verschmelzung
und Anerkennung der Polaritäten); der unabdingbaren Akzeptanz allen Geschehens; der Achtsamkeit (jeder Tätigkeit und jeder Existenz gegenüber); der
Prozesshaftigkeit bzw. des ständigen Wandels; der Ego-Losigkeit (denn wo
kein dauerhaftes Sein ist, da auch kein dauerhaftes Ego); der Transformierung
des Bewusstseins und des umfassenden Mitgefühls. Shunryu Suzuki legt dabei
den Schwerpunkt nicht auf eine plötzlich eintretende spirituelle Erkenntnis
(satori), sondern auf die schlichte Praxis des Meditierens mit dem Ziel, unseren »Anfänger-Geist« (shoshin) zu trainieren und hiermit im täglichen Leben
eine umfassende und tiefgreifende persönliche Bereicherung zu erfahren und
schließlich eben das Leid zu überwinden.

1326
1327
1328
1329
1330

Ebd.
Brück, Einführung in den Buddhismus, S. 405.
Suzuki, Zen Mind, Beginner’s Mind, S. 135.
Ebd., S. 143.
Ebd., S. 147.
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Zen bietet, so gesehen, eine grandiose Weite der Möglichkeiten in der Begrenztheit des menschlichen Lebens. Es verleiht dem täglichen Leben Sinnhaftigkeit und Würde. In der Anerkennung des Leidens als Grundbedingung
menschlicher Existenz versucht Zen gleichzeitig, Wege bereitzustellen, dies
durch tägliches Training zu überwinden. Durch die Integration von Leid
macht es Glückseligkeit erst möglich. Das Lernen, das täglich neue Bemühen
darum ist existenziell und – nach Suzuki Shunryu – zugleich die Erleuchtung
selbst. Man könnte auch sagen: Zen bedeutet die Integration des Heiligen in
das tägliche Leben. »Ein Tempel ist kein ›exklusiver‹ Ort des Heiligen«, so
Alejandro Jodorowsky: »Man geht in den Tempel, um den Sinn des Heiligen
zu lernen. Hat man die Lehre begriffen, so wird die ganze Erde zum Tempel;
jeder Mensch wird zum Priester und jede Nahrung zur Hostie.«1331
Das Loslassen aller vorgefassten und fest geglaubten Konstrukte über das
Wesen unseres Selbst und der Welt, wie wir sie wahrnehmen, ist ein Aspekt
des Zen, der in der Kunst des 20. Jahrhunderts zu den wesentlichen Themen
gehört. Die stufenweise und konsequente Erweiterung des Kunstbegriffes
i n n e r h a l b und z w i s c h e n den Disziplinen der Bildenden Kunst, des Tanzes, der Literatur, des Theaters und der Musik ist prägend für das 20. Jahrhundert und eng verknüpft mit den vielschichtigen, gesellschaftlichen sowie
politischen Erfahrungen der jeweiligen Periode. Von einer »vollkommenen
Explosion des abendländischen Kunstwerks«1332 sprach Heinz-Klaus Metzger
und bezog sich dabei vor allem auf die ästhetischen Errungenschaften John
Cages und der New York School der 1950er-Jahre. Spätestens Cage erfüllte
das in der Bildenden Kunst durch Duchamp entwickelte R e a d y m a d e für
die Musik. Die Musik verlässt ihr zu eng gewordenes Zimmer und geht in die
Welt. Cage übertrug den Zen-Gedanken, dass letztlich »alles heilig« ist, wenn
wir es nur akzeptieren und integrieren, auf die Musik. Musik und Leben werden untrennbar. Es gibt keinen Unterschied zwischen uns und dem Klang.
Hören wir einen singenden Vogel, so seien wir, sagt Shunryu Suzuki, selbst
der Vogel: »Bird is me.«1333
»For many years I’ve noticed«, so Cage, »that music – as an activity separated
from the rest of life – doesn’t enter my mind. Strictly musical questions are no
longer serious questions.«1334 In diesem Sinne soll die Musik uns erwecken,
unseren Geist schärfen und entwickeln, ihn öffnen für alles, was wir sind und
was uns umgibt:

Jodorowsky, Der Finger und der Mond, S. 16.
Heinz-Klaus Metzger, »John Cage oder Die freigelassene Musik«, zitiert nach: Suzanne
Josek, The New York School, Saarbrücken 1998, S. 30.
1333 Shunryu Suzuki, Branching Streams Flow in the Darkness: Ten Talks on the Sandokai, hrsg. v.
Mel Weitsman und Michael Wenger, Berkeley u. a. 1999, S. 65.
1334 Cage, The Future of Music, S. 177.
1331
1332
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»And what is the purpose of writing music? […] This […] is an affirmation of life
– not an attempt to bring order out of chaos nor to suggest improvements in creation, but s i m p l y a w a y o f w a k i n g u p t o t h e v e r y l i f e w e ’ r e l i v i n g ,
which is so excellent once one gets one’s mind and one’s desires out of its way and
lets it act of its own accord.«1335

Negativ interpretiert, knüpft das buddhistische Konzept der Leerheit an die
traumatischen Erfahrungen der beiden Weltkriege an: das h o r r o r v a c u i , so
Harvey, »the sense that we are nothing, that we have been completely deconstructed«, »a twentieth-century version of emptiness which you get in Samuel Beckett and many other twentieth century masters«, »an experience of
horrific fear from lack of self«.1336 Das Loslassen von fest geglaubten Konstruktionen kann sowohl Freiheit als auch Angst erzeugen, je nach Möglichkeit der Perzeption und Ausbildung der spirituellen Fähigkeiten. Harvey wies
wiederholt auf die etwas unglückliche Übersetzung des Begriffes »emptiness«
hin, welche leicht zu einer negativen Interpretation führen könne.
»The last thing I would want would be a colourless, empty world, yet paradoxically
– at a deeper level – that is the only thing I want, because without some notion of
release from an illusory way of conceptual thought, how can we ever gain the
peace, the tranquillity of mind, the clarity of vision which will enable us to see
things as they truly are? In fact, these words are quite inadequate, the words of
emptiness and lack of existence. From what I have experienced of such things,
they are actually the opposite. […] The feeling is of fullness; it is the opposite of
the negative.«1337

Das Öffnen des Geistes im Sinne der beiden Suzukis sei Sinn und Fähigkeit
der Musik. Akzeptieren wir etwa auch den Nicht-Klang, die Stille, oder das
Geräusch als Musik, seien wir auch bereit, sämtliche Phänomene unseres Lebens zu akzeptieren. »In changing our minds […] we look for an attitude that
is non-exclusive, that can include what we know together with what we do
not yet imagine […] A walk, so to speak, in the woods of music, or in the

Cage, Experimental Music, S. 12. Hervorhebung durch die Autorin.
Whittall, Jonathan Harvey, S. 31. – (»das Gefühl, dass wir absolut nichts sind, dass wir
komplett zerstört wurden«, »die Version der Leerheit des 20. Jahrhunderts, die etwa Samuel
Beckett oder andere Größen dieses Jahrhunderts ausgedrückt haben«, »das Erleben einer
fürchterlichen Angst des Verlustes des Selbst«). – Harvey hat dies exemplarisch im dritten
Teil seines buddhistischen Werks One Evening (1994) verarbeitet.
1337 Ebd., S. 34f. – (»Das letzte, was ich möchte, wäre eine farblose, leere Welt, und doch
paradoxerweise – auf einer tieferen Ebene – ist es das einzige, was ich möchte. Denn ohne
einen Verlust des illusionären, konzeptuellen Denkens – wie können wir jemals Frieden
finden, die Gelassenheit des Geistes, die Klarheit der Anschauung, welche uns verhilft, die
Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind? In der Tat sind die Begriffe sehr unpassend, die
Worte Leerheit und Abwesenheit von Existenz. Davon ausgehend, was ich selbst über diese
Dinge erfahren habe, sind sie eher das Gegenteil. […] Das Gefühl ist das der Fülle, und es
ist das Gegenteil von Negativität«).
1335
1336
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world itself.«1338 Cage, wie auch Harvey, waren davon überzeugt, dass Musik
unser Bewusstsein verändern und zu einer Verbesserung der Gesellschaft beitragen könne. Ebenso wie die beiden Suzukis der Überzeugung waren, durch
die Praxis des Zen unseren Geist zu reinigen und zu vervollkommnen, so
meinten auch Cage und Harvey, dass Musik uns für eine friedvolle Existenz
vorbereiten könne. Cage schreibt:
»More and more a concern with personal feelings of individuals, even the enlightenment of individuals, will be seen in the larger context of society […] The
open-mindedness among composers […] is comparable and akin to the religious
spirit. The religious spirit must now become social so that all Mankind is seen as a
Family, Earth as Home. Music’s ancient purpose – to sober and quiet the mind,
thus making it susceptible to divine influences – is now to be practiced in relation
to the Mind of which through technological extension we are all part, a Mind,
these days, confused, disturbed, and split. Music has already taken steps in this direction, toward social interaction, the non-political togetherness of people […] It
is the social nature of music […] that […] makes it relevant to society, even society
outside musical society.«1339

Von der Lehre des Zen inspiriert, erhält Musik hier eine bewusstseinsverändernde und soziale Komponente. Sie sei dem bloßen Kommunizieren via
Sprache überlegen und wirke vielmehr durch sich selbst.1340 Die Zukunft der
Musik sei, so Cage, eng verflochten mit der Zukunft der Gesellschaft. »How
many people«, so fragt er, »can work together happily, not just efficiently –
happily and unselfishly? A serious question which the future of music will
help to answer.«1341 – Wie Cage (»For art serves no material purpose. It has to
do with changing minds and spirits«1342 ) hob auch Harvey den Aspekt der
Veränderung und Entwicklung des Bewusstseins zugunsten eines kontinuierlichen, progressiven Voranschreitens der globalen Situation hervor. Das
Komponieren und die Werke selbst seien Teil davon. Lebenshaltung und
Schaffen sind eins. Die Haltung sei beeinflusst von der Meditationspraxis.
Der Rest folge daraus. »Just to work and live in this world with this understanding is the most important point«, so Suzuki Shunryu.1343 »Work is the
first chapter«, so Cage.1344 »I cannot conceive of spending my life in a heedlessly, unethical pursuit«, so Harvey, »composing is a part of trying to live a
Cage, The Future of Music, S. 179.
Ebd., S. 179ff.
1340 Dies wurde, wie dargelegt, auch im Zen hervorgehoben: die P r a x i s v o n etwas anstelle
des bloßen T h e o r e t i s i e r e n s ü b e r etwas. Harvey: »[Buddhism] is not a philosophy to
be intellectualized about, but one to be lived«. – Jenkins, »In Search of Emptiness. An interview with Jonathan Harvey«, S. 220.
1341 Cage, The Future of Music, S. 186.
1342 Ebd., S. 187.
1343 Suzuki, Zen Mind, Beginner’s Mind, S. 95.
1344 »People frequently ask me what my definition of music is. This is it. It is work. That is
my conclusion«, Cage, The Future of Music, S. 186.
1338
1339
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life ›skillfully‹, as Buddhists say […] I do not believe in composing for a worse
future, promoting divisive, egotistical forces […] I would rather be silent. I
aspire to a future in which the deepest level of personality known to human
beings, the radiant, still point beyond words, is encouraged by music to
become manifest.«1345
Die Lehre des Zen und ihr Konzept der Leerheit in der Erfahrung der Meditation boten sowohl Cage als auch Harvey einen Weg zur Bewusstseinsveränderung und zeitgleich eine Antwort aus der Krise von Sprache als Kommunikation. Das Betonen des unbeschreibbaren Buddha im Zen befriedigt ein
vorhandenes Bedürfnis nach der Anknüpfung an vorsprachliche Erkenntnis
oder: »language in its wider sense«.1346
»There is no perfect word some distortion is always present in a statement. But
nevertheless, through our master’s statement we have to understand objective fact
itself – the ultimate fact. By ultimate fact we do not mean something eternal or
something constant, we mean things as they are each moment. You may call it
›being‹ or ›reality‹. To understand reality as a direct experience is the reason we
practice z a z e n , and the reason we study Buddhism.«1347

Die Übertragung dieser Anschauung in Musik bei Cage und Harvey fiel zweifelsohne höchst verschieden aus.1348 Der inspirative Ansatz jedoch ist gleich.
Es ist kein Zufall, dass sich sowohl Cage als auch Harvey intensiv mit Mystik
auseinandergesetzt haben, die ebenso die Erfahrung des Unaussprechlichen in
den Vordergrund stellt. Die Fokussierung auf das Nicht-Sagbare, die Philoso1345 Harvey, In Quest of Spirit, S. xvi. – Cage schreibt im selben Geiste: »Since words, when
they communicate, have no effect, it dawns on us that we need a society in which communication is not practiced, in which words become nonsense as they do between lovers, in
which words become what they originally were: trees and stars and the rest of primeval environment. The demilitarization of language: a serious musical concern«. In: The Future of
Music, S. 184.
1346 Suzuki, Zen Mind, Beginner’s Mind, S. 101.
1347 Ebd., S. 101f. – Cage: »At a given moment, we are when we are. The nowmoment«, The
Future of Music, S. 178.
1348 Zieht man z. B. Cages 4’33’’ heran, welches durch Stille eine konkrete (musikalische)
Sprache vermeidet und Platz macht für das, was im Moment geschieht. – Harvey: »Cage’s
view of silence […] was to make the ordinary special […] in the sense that the ›author‹ is
almost completely absent from his works […] – an attitude very close to Buddhist impermanent ›emptiness‹ – his aesthetics could be thought of as spiritual. Nevertheless, as with
Marcel Duchamp’s readymades, I miss in his work that which music best conveys: the neartranscendent, the delicate voice of a friend, as intangible as a wisp of smoke«. In Quest of
Spirit, S. 78f. – (»Cages Auffassung von Stille war es, das Gewöhnliche besonders zu machen […] in dem Sinne, dass der ›Autor‹ nahezu völlig abwesend ist in seinem Werk […] –
eine Einstellung, die der buddhistischen Vorstellung der unbeständigen ›Leerheit‹ nahe steht
– könnte man seine Ästhetik als spirituell bezeichnen. Dennoch vermisse ich in seinem
Werk, ebenso wie in den Readymades von Marcel Duchamp, das, was Musik am Besten
vermitteln kann: das Intim-Transzendente, die zarte Stimme eines Freundes, ungreifbar wie
eine Rauchfahne«).
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phie des Definierens einer Erfahrung bzw. eines Phänomens e x n e g a t i v o ,
entspricht dem Prinzip der sogenannten Negativen Theologie, einer Teildisziplin der Theologie, die sich letztlich auf Denker der Antike beruft. Über die
Schriften des anonymen Philosophen Dionysius Aeropagita aus dem 5. Jahrhundert n. Chr. beeinflusste sie auch unzählige Philosophen und Mystiker des
Mittelalters. So schrieb etwa Meister Eckhart:
»Denn, liebst du Gott, wie er Gott, wie er Geist, wie er Person und wie er Bild ist,
– das alles muss weg. ›Wie denn aber soll ich ihn lieben?‹ – Du sollst ihn lieben,
wie er ist: ein Nicht-Gott, ein Nicht-Geist, eine Nicht-Person, ein Nicht-Bild,
mehr noch: wie er ein lauteres, reines, klares Eines ist, abgesondert von aller
Zweiheit. Und in diesem Einen sollen wir ewig versinken vom Etwas zum Nichts.
Dazu verhelfe uns Gott.«1349

Gerade im Denken Meister Eckharts finden sich etliche Parallelen zum Buddhismus, die sich sprachlich teilweise in verblüffender Weise ähneln. Harvey
hat mehrfach auf die Beziehung zwischen Mystik und Buddhismus hingewiesen. Suzuki Daisetsu bezog sich oft auf die Schriften Meister Eckharts und zitierte etwa seine Äußerung: »Das Höchste und das Äußerste, was der Mensch
lassen kann, das ist, dass er Gott um Gottes Willen lasse.«1350 Der Kreis
schließt sich. »It is only through the v i a n e g a t i v a «, äußerte Harvey, »that
one arrives at the state of true fullness.«1351 Der Zen-Buddhismus, so Schultz,
habe aufgrund seines »klösterlich-weltabgewandten« Charakters eine »starke
Faszination auf Komponisten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ausgeübt«.1352 Im Hinblick auf Cage und Harvey lässt sich diese Aussage nicht aufrecht erhalten. Für sie gilt im Gegenteil, bei großer Unterschiedlichkeit ihres
musikalischen Vermächtnisses, eine absolut ernst gemeinte, ethisch ambitionierte Zuwendung z u m Menschen sowie zur globalen Situation der Menschheit. Musik, das gilt für Cage wie für Harvey, ist eine Einladung zur Erfahrung: »who we are and what is important to us«1353 (Harvey) – und zwar für
alle: »World-enlightenment. Not a victory, just something natural« (Cage).1354
Jedoch, und das ist ein wesentlicher Unterschied zwischen Cage und Harvey,
stellt Harvey das persönliche künstlerische Engagement als Komponist in einen notwendigen Vordergrund. Trotz aller Betonung des Veränderlichen und
Vergänglichen tritt Harvey niemals in der gleichen radikalen Weise hinter dem
Werk zurück wie Cage in 4’33’’. »À la différence de Cage«, so Patrick Revol,
Meister Eckhart, zitiert nach Paul M. Zulehner, GottesSehnsucht. Spirituelle Suche in säkularer Kultur, Ostfildern 2008, S. 56 f.
1350 Siehe Brück, Whalen Lai, Buddhismus und Christentum, S. 497.
1351 Whittall, Jonathan Harvey, S. 35. – (»Nur durch den Weg der v i a n e g a t i v a erreichen
wir den Zustand der wahren Fülle«).
1352 Wolfgang-Andreas Schultz, Avantgarde – Trauma – Spiritualität. Vorstudien zu einer neuen
Musikästhetik, Mainz 2014, S. 101.
1353 Harvey, In Quest of Spirit, S. xv.
1354 John Cage, A Year From Monday, New Lectures and Writings, hrsg. v. Marion Boyars, London u. a. 1985, S. 167.
1349
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»Harvey refuse le désengagement total de l’artiste. […] Un peu à la façon de
ces Bodhisattva qui, par compassion, repoussent le Nirvana afin de sauver
leur prochain. Modestement Harvey poursuit cette quete d’une musique/yoga
afin de soulager, au moins partiellement, la souffrance humaine.«1355 »Composers’ activities«, so Harvey, »will be a part of civilisation, a very important part
of the evolution of mankind.«1356

Patrick Revol, Conception orientale du temps dans la musique occidentale du vingtième siècle, Paris
2007, S. 123. – (»Im Gegensatz zu Cage verweigert Harvey das totale Zurücktreten des
Künstlers. […] Ein wenig wie die sog. B o d h i s a t t v a , die aus Mitgefühl das Nirvana ablehnen, um ihren Nächsten zu retten. Mit Bescheidenheit verfolgt Harvey diese Suche einer
Musik/eines Yoga, um, zumindest teilweise, das menschliche Leiden zu erleichtern«).
1356 Whittall, Jonathan Harvey, S. 35. – (»Das Schaffen von Komponisten wird ein Teil der
Zivilisation sein, ein sehr wichtiger Part der Evolution der Menschheit«).
1355
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Korrekturfahne von Harveys The Music of Stockhausen – durch Stockhausen kommentiert.
Harvey schreibt über Cages ästhetisch-gedanklichen Einfluss auf Stockhausen, den dieser heftig
zurückweist (»again this old hat. I told many people that one does not need Cage after having
studied statistics, chance theories in modern physics, phonetics etc.«). Harvey änderte die Passage
in »Cage’s ideas may have suggested a great deal of Stockhausen’s thought« (S. 214) –
mit freundlicher Genehmigung der Paul Sacher Stiftung Basel, Sammlung Jonathan Harvey

417

Faszination Tibet: Von Zen zu Vajrayana
»Sound of Pure Mind – find it!«1357

Im Jahr 1952 komponierte Scelsi eine Klaviersuite mit dem Titel Bot-Ba und
gab ihr den Untertitel: »An Evocation of Tibet with its monasteries on the
high mountains – Tibetan Rituals – Prayers and Dances«.1358 40 Jahre später
entsteht eine neuerliche musikalische Beschwörung eines tibetischen Klosters
hoch in den Bergen: Chant, für Viola solo, von Jonathan Harvey.1359 Weder
Scelsi noch Harvey waren zuvor in Tibet; die Musik entstand aus der Imagination, Admiration und Inspiration durch dieses Land, das bereits zu Beginn des
Jahrhunderts Künstler wie Nikolai Roerich1360 oder Ernst Lothar Hoffmann
in den Bann gezogen hatte. »In a sense the original image of Chant was of a
temple and a priest delivering a kind of intoned melody […] in a rather strong
and powerful voice«, so Harvey über das Foto eines tibetischen Klosters, das
ihn zu Chant inspiriert hatte:
»Alas I have never been there, […] it is very remote… the photograph is quite
spectacular, the light is fading or perhaps it’s very early morning… it’s a lot of dark
deep shadows and it’s placed obviously at an immense height […] The image of
the solitary monk in a tibetan monastery high in the mountain struck me as very
impressive. I imagined all this and as the viola amounts higher up in the mountain,
(it means) higher up in the spiritual path at the same time […] The piece is really
the course of that ascent.«1361

Eintragung Harveys im Skizzenbuch zu The Summer Cloud’s Awakening, siehe Sammlung
Jonathan Harvey, Paul Sacher Stiftung Basel.
1358 Giacinto Scelsi, Suite Nr. 8 für Klavier, Bot-Ba, I–VI, 1952. UA 1977, Middelburg,
Geoffrey Douglas Madge.
1359 Jonathan Harvey, Chant für Viola solo, 1992. UA 22.5.1993, Brighton, John Metcalf.
Auf Chant baut ein späteres Werk auf: Jubilus für Viola solo und acht Instrumentalisten,
2003. UA 7.11.2003, Paris, Christophe Desjardins, L’Itinéraire, Mark Foster. – Der Titel
geht zurück auf die melismatische Ausgestaltung des letzten »a« im Halleluja des gregorianischen Chorals, genannt »Jubilus«. Analog gedacht, stellt Jubilus somit eine Ausgestaltung des
ursprünglichen Werkes Chant dar. Siehe auch Harvey im Interview mit Donald Macleod.
1360 Nikolai Roerich (1874–1947), russischer Maler, Schriftsteller, Philosoph, auch durch
sein Mitwirken an Stravinskys Sacre du Printemps bekannt. Er war stark beeinflusst von Theosophie, Buddhismus und Okkultismus und unternahm in den 1920er-Jahren von Indien aus
ausgedehnte Reisen nach Tibet. Siehe Ernst von Waldenfels, Nikolai Roerich – Kunst, Macht
und Okkultismus, Berlin 2011.
1361 Harvey im Interview mit Donald Macleod. – (»In gewisser Weise war das ursprüngliche
Bild für Chant das eines Tempels und eines Priesters, eine Melodie anstimmend […] mit einer ziemlich starken und kraftvollen Stimme. Leider war ich nie dort, es ist sehr entlegen,
und die Fotografie ist sehr spektakulär… das Licht verebbt oder es ist sehr früher Morgen,
es gibt viele tiefdunkle Schatten und es ist offensichtlich in unglaublicher Höhe […] Das
Bild des einsamen Mönches in einem tibetischen Kloster hoch oben in den Bergen hat
mich als eindrucksvolles Bild sehr berührt… Ich stellte mir all dies vor, und je höher die
1357
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Drei Jahre nach der Komposition von Chant, 1995, traf Harvey in San Francisco auf einen tibetischen Lehrmeister. »Tibetan Buddhism became my practice«.1362 Dieser war der 1929 in Tibet geborene Mönch Kelsang Gyatso1363 ,
der 1991 die sogenannte Neue Kadampa Tradition begründet hatte und der
zweifellos den bedeutenden Vermittlern des tibetischen Buddhismus in der
westlichen Welt zuzurechnen ist. Kelsang Gyatsos Lehre, in Theorie und vor
allem auch Praxis, wurde Harveys Hauptinspirationsquelle für die zunehmende Identifizierung mit dem tibetischen Buddhismus bis an sein Lebensende.
Wiederum war es das Bedürfnis nach einer stärker strukturierten Meditationspraxis, die Harvey – wie nahezu 20 Jahre zuvor – nun von Maharishis Transzendentaler Meditation zu einer neuen Meditationsform wechseln ließ. »I
needed more structure and system to train my mind«.1364 Warum aber folgte
Harvey nicht schon zuvor dem Weg des z a z e n , wie wir ihn im Zusammenhang mit Suzuki Shunryu bereits kennengelernt haben? Die Antwort lieferte
er selbst: Zen-Buddhismus, und dies hatte er schon Ende der 1950er-Jahre so
empfunden, sei ihm zu streng und zu abstrakt. Seine (»Bhakti«-)Persönlichkeit
bevorzuge ein konkretes Gegenüber, mit dem man, auch wenn es nicht mehr
den Namen Gottes trägt, in eine konkrete Beziehung treten könne.
»The New Kadampa tradition is the one I follow, but all Tibetan traditions speak
to me closely. They’re very similar actually. It just happens that the monk I have
teachings from is from the New Kadampa tradition. It is close to the Dalai Lama’s, but not exactly the same. I have had a lot of contact with Zen Buddhists. I
like the rather more colorful and…I was going to say psychological schools, but
Zen is also psychological. The Tibetans are skillful. They know what human minds
are like and how much they love things to grasp onto. The Zen masters are a little
bit severe. They make great demands, which I couldn’t always feel comfortable
with. Maybe my mind is too weak!«1365

Viola sich erhebt, desto höher erhebt sich gleichzeitig auch der spirituelle Pfad […] Das
Stück beschreibt wirklich den Verlauf dieses Aufstiegs«).
1362 Siehe E-Mail an die Autorin vom 14.1.2012. – (»Tibetischer Buddhismus wurde meine
Praxis«).
1363 Kelsang Gyatso, geboren 1929 in Tibet, Meditationsmeister und Autor von zahlreichen
Bücher über Buddhismus. Kelsang Gyatso kam 1977 in den Westen und arbeitet seither an
der Verbreitung des Buddhadharma in der ganzen Welt.
1364 Siehe E-Mail an die Autorin vom 14.1.2012. – (»Ich benötigte mehr Struktur und System, um mein Bewusstsein zu trainieren«).
1365 Jenkins, »A Search for Empiness«, S. 222. – (»Ich folge der Neuen Kadampa Tradition,
aber alle Tibetischen Traditionen sprechen mich zutiefst an. Sie sind eigentlich alle sehr
ähnlich. Es ist reiner Zufall, dass der Mönch, der mich lehrt, der Neuen Kadampa Tradition
angehört. Sie steht der Lehre des Dalai Lama nahe, aber ist nicht exakt dieselbe. Ich hatte
viele Kontakte zu Zen-Buddhisten. Ich mag eher die farbigeren und… ich wollte sagen,
psychologischen Schulen, aber Zen ist auch psychologisch. Die Tibeter sind erfahren. Sie
kennen sich aus mit dem menschlichen Geist und wie sehr er es liebt, an etwas festzuhalten.
Die Zen-Meister sind ein wenig streng. Sie stellen große Anforderungen, mit denen ich
mich nicht immer wohl gefühlt habe. Vielleicht ist mein Geist zu schwach!«).
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»Perhaps it is a legacy of my love of sacred figures and their personalities«, so
Harvey an anderer Stelle, »that I prefer Tibetan Mahayana Buddhism to other
forms, although Zen has immense value to me as well. Tibetan Buddhism not
only has many ›saints‹, bodhisattvas, and buddhas – it is quite personalized –
but it also places a strong emphasis on ethics«.1366
Der tibetische Buddhismus entstand, wie der japanische Zen-Buddhismus,
erst im 7. und 8. Jahrhundert, als der indische Buddhismus bereits eine nahezu 1000-jährige Geschichte hinter sich hatte. Während der japanische Buddhismus ausschließlich chinesische Wurzeln1367 hat, verbindet der tibetische
Buddhismus indische1368 u n d chinesische Elemente. Darüber hinaus bezieht
er eigene schamanische Traditionen mit ein – demgemäß, dass diese Rituale
und Kulte in einem neuen buddhistischen Sinn uminterpretiert wurden. »Man
kann sagen«, so Brück, »dass die Spannung zwischen den indischen und chinesischen Ausprägungen des Buddhismus die tibetische Geschichte wesentlich geprägt und zu kreativen Neubildungen geführt hat«.1369 Vor allem die
Einbindung tantrischer Praktiken wird als Spezifikum des tibetischen Buddhismus angesehen. Seine Grundzüge finden sich in Harveys Ästhetik, wie er
sie späterhin formuliert hatte, in modulierter, aber verblüffend naheliegender
Weise wieder. Tantra bezeichnet eine bestimmte Strömung innerhalb der indischen Philosophie, welche später sowohl Hinduismus als auch Buddhismus
durchzogen und zu Neubildungen geführt hat. Das Wort t a n t r a stammt aus
dem Sanskrit und bedeutet sowohl »Gewebe, Kontinuum, Zusammenhang«
als auch »ausdehnen«. Die wesentliche Anschauung des Tantra ist die »sakramentale Sicht der gesamten Wirklichkeit«: D. h. alles kann zum »Symbol für
das Heilige« werden.1370
»Im Tantrismus kann die gesamte Wirklichkeit als Verdichtung bzw. Ausdifferenzierung des einen geistigen Kontinuums gelten, das immer war und immer sein
wird. Die mentale, psychische und materielle Wirklichkeit, wie wir sie kennen, ist
eine mehr oder weniger subtile Manifestation dieses einen Geistesgrundes. Eine
Konsequenz dieser Anschauung ist, dass die gesamte Wirklichkeit sakramental ist,
das heißt, nichts wird als prinzipiell unrein betrachtet, sondern a l l e s k a n n z u m
M i t t e l d e r R e i n i g u n g u n d B e f r e i u n g w e r d e n «.1371

Harvey, In Quest of Spirit, S. 6. – (»Vielleicht ist es das Vermächtnis meiner Liebe für
heilige Figuren und ihre Persönlichkeiten, dass ich den tibetischen Mahayana Buddhismus
vor anderen Formen bevorzuge, obgleich auch Zen einen immensen Wert für mich darstellt. Der tibetische Buddhismus hat nicht nur viele ›Heilige‹, Bodhisattvas und Buddhas –
er ist ziemlich personalisiert –, er legt auch großen Wert auf Ethik«).
1367 Der chinesische Buddhismus propagierte den Weg des spontanen Erwachens, später japanisch als s a t o r i bezeichnet.
1368 Der indische Buddhismus steht für einen stufenweisen Weg des Erwachens ein, im Unterschied zum chinesischen. Siehe Brück, Einführung in den Buddhismus, S. 427.
1369 Ebd.
1370 Ebd., S. 543.
1371 Ebd., S. 427f. – Hervorhebungen durch die Autorin.
1366
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Die Übungen des tantrischen Buddhismus sind eng gekoppelt an eine bedingungslose Hingabe des Schülers an seinen Lehrer (Lama). Sie beziehen alle
Bereiche des Lebens mit ein: »jeder Aspekt des physischen, subtil-feinstofflichen und spirituellen Universums« wird als heilig betrachtet und ist Teil der
Praxis.1372 Das vorbuddhistische Tibet war geprägt von Geistern und Gottheiten, die nun im Sinne der buddhistischen Bewusstseinslehre als »geistige und
psychische Kräfte des Bewusstseins« uminterpretiert sowie integriert wurden:
»Alle Energien von Körper, Rede und Geist, so heißt es im Tantra, müssen in
die Energieform des Erleuchtungsbewusstseins eines Buddha umgeformt
werden«.1373 Auf der g e i s t i g e n Ebene spielt im tantrischen Buddhismus vor
allem die Technik der Visualisierung eine wichtige Rolle. Die Visualisationspraxis gilt als Hauptcharakteristikum des tibetischen Buddhismus. Sie ist einer
der Aspekte, die Harvey als »menschennah« hervorgehoben hat. Im Kontrast
zum abstrakten, bildlosen Zen-Buddhismus fand er in Harveys kreativer und
dramatischer Imagination mit Sicherheit eine Entsprechung. Die Visualisation
»wurzelt in der Voraussetzung, dass abstrakte Vorstellungen und willentliche Vorsätze nicht genügen, um das Bewusstsein zu verwandeln, sondern dass konkrete
Bilder vorgestellt und die betreffenden Gefühlszustände im Kult geradezu dramatisch erzeugt werden müssen, um die Transformation des Geistes zu erzielen. Positive, d. h. ohne karmische Belastung wirkende Bewusstseinszustände wie Liebe,
Freude, entspannte Ruhe und Gelassenheit kann man nicht direkt erzeugen und
durch den Willen herbeiführen, so wie man auch nicht durch Willensanstrengung
den Schlaf erzwingen kann. Vielmehr wird das Gegenteil – Hass, Sorge, Unruhe,
Angst – genau angeschaut, analysiert und im genannten Sinne visualisiert, wodurch
diese Zustände sich von allein auflösen und das Gegenteil, also Liebe, Freude
usw., zum Vorschein tritt, weil dies der wahren Natur des nicht-projizierenden
bzw, anhaftenden Bewusstseins entspricht. Die Visualisation eines höheren geistigen Wesens […] dient der Identifikation des Übenden, das heißt, die Visualisation
transformiert den Visualisierenden in dieses Wesen, er nimmt dessen Eigenschaften an und kann nun, von dem neu erworbenen höheren Bewusstseinsniveau her,
die eigentliche buddhistische Meditation der Leerheit (s u n y a t a ) ungleich kraftvoller üben.«1374

»Die Ikonographie der Heiligen«, so zitieren wir nochmals Scelsi1375 ,
Ebd., S. 430.
Ebd., S. 428.
1374 Ebd., S. 431f.
1375 »›Ich bin kein Komponist…‹ – Giacinto Scelsi im Gespräch«, S. 68. – Allerdings bezieht
sich Scelsi hier nicht auf buddhistische Meditationspraxis, die er vorwiegend mit der ZenMeditation gleichsetzt, sondern auf eine Meditation nach Rudolf Steiner. In diesem Sinne
fährt er fort: »Die Buddhisten können es anders machen, indem sie die Leere praktizieren,
aber das ist auch nicht einfach. Um zu beginnen, kann man den Strom, den Durchzug der
Gedanken anhalten; dann, wenn die Ruhe da ist, die nicht etwa die Leere ist (die Leere ist
etwas anderes), kann man weiter und weiter voranschreiten. Aber es gibt auch Techniken,
um dort hinzukommen. Wenn man einmal an einem bestimmten Punkt angelangt ist, dann
gibt es keine Technik mehr«.
1372
1373

421

»oder der großen Geister oder alles das, was durch einen Buddha oder einen
Krishna oder anderes dargestellt wird, hat in Wirklichkeit vor allem diesen Vorteil,
dass man sich damit identifizieren kann. So kann man die Tugenden dessen, was
dargestellt wird, in sich aufnehmen: eines Heiligen, eines Jesus, eines Buddhas, der
inneren Heiterkeit. Es reicht, auf diese Art meditieren zu können. Das ist der
Grund, warum man diese Bilder hat, hier liegt ihr Vorteil«.

Im Wesentlichen folgt die Philosophie des tibetischen Buddhismus der Lehre
des indischen Mahayana-Buddhismus. Hinzu kommen die Praxis des Tantra
(vor allem Visualisationspraxis) und damit verbunden, je nach Schule, unterschiedliche Arten der Meditationspraxis. In einer zweiten Verbreitungs- bzw.
Widerbelebungsphase des Buddhismus in Tibet ab dem 10. Jahrhundert bildeten sich neue Schulrichtungen heraus, wobei eine davon, die sogenannte Kadampa-Schule, in ihrer erneuerten Form die durch Harvey präferierte war.1376
Von zentraler Bedeutung ist auch hier das Verhältnis Lehrer/Schüler und die
»Institution reinkarnierter Lamas«, die als höchste spirituelle Autoritäten wesentlich zur Verbreitung der Lehre beitragen (Überlieferungsketten). Ein tibetischer Lama muss nicht unbedingt Mönch sein, entscheidend ist seine spirituelle Kompetenz. Dementsprechend vermittelt er neben reinem Wissen vor
allem auch spirituelle Kraft.1377 Sämtliche tibetische Schulen integrieren sowohl magische als auch parapsychische Praktiken sowie Meditationsformen,
Klänge (m a n t r a ) oder Handgesten (m u d r a ), Visualisierungspraktiken, die
mit Licht- und Farbvisionen und Energiekonzentrationen arbeiten.
Der hohe Stellenwert der Meditationspraxis im tibetischen Buddhismus ist
eng verbunden mit einer Fokussierung auf das Phänomen des Sterbens und
des Todes. Meditation ist in dem Sinn gleichzusetzen mit einer praktischen
Übung des Sterbens. Das Tibetische Totenbuch1378 – mit dem Untertitel »Die
große Befreiung durch Hören in den Zwischenzuständen« –, im gesamten tibetischen Buddhismus ganz gleich welcher Schulrichtung von zentraler Bedeutung, ist sowohl Text als auch Meditationsanleitung, die den Leser und
Übenden auf den Sterbeprozess vorbereiten soll: »Es ist ein Buch für die Lebenden, die damit den Prozeß des Sterbens systematisch üben und für die spirituelle Reife nutzbar machen«1379 Nutzbar machen bedeutet: Verständnis erlangen für die Prozesse des Sterbens, die sogenannten Zwischenzustände, für
Daneben existieren noch die Sakyapa-, Kagyüpa- und Gelugpa-Schule. Alle Schulen unterscheiden sich philosophisch nicht stark, aber deutlich in ihrer Meditationspraxis. Brück,
Einführung in den Buddhismus, S. 449.
1377 Siehe ebd.
1378 Das Tibetische Totenbuch. Die große Befreiung durch Hören in den Zwischenzuständen, verfasst
von Padmasambhava, offenbart von Terton Karma Lingpa, übersetzt ins Englische von
Gyurme Dorje, hrsg. v. Graham Coleman mit Thupten Jinpa, übersetzt ins Deutsche von
Stephan Schuhmacher, einführender Kommentar von Seiner Heiligkeit dem XIV. Dalai
Lama, München 2008. Titel der englischen Originalausgabe: Tibetan Book of the Dead, London 2005.
1379 Brück, Einführung in den Buddhismus, S. 460.
1376
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die Wiedergeburt und letztlich für ein umfassenderes Verständnis unseres
Selbst: Denn fragen wir nach einem möglichen Fortbestehen unserer Existenz
nach dem Tode, müssen wir zunächst Klarheit darüber erlangen, was dieses
Selbst eigentlich ist; »die Frage nach der Natur einer Kontinuität des Bewusstseins«, so der XIV. Dalai Lama, »[ist] aufs Engste verknüpft […] mit der Frage nach der Natur des ›Ich‹ oder ›Selbst‹. Deshalb sollten wir uns zuerst ansehen, was das ist, von dem man sagen kann, dass es die Person konstituiert«.1380
Zudem kann der Sterbeprozess selbst aktiv genutzt werden, um größere spirituelle Reife bzw. konkrete Konsequenzen in den nächsten Reinkarnationen zu
erlangen. Dies betrifft vor allen Dingen d i e j e n i g e n , die es nicht zu Lebzeiten geschafft haben, auf ihrem spirituellen Pfad vollkommene Buddhaschaft
zu erreichen – also bereits v o r dem Moment des Todes.
Grundlegend für den Tantrischen Buddhismus ist die Vorstellung, dass sowohl Tod als auch Zwischenzustand (b a r d o ) und Wiedergeburt letztlich als
lediglich verschiedene Modalitäten karmischer Energie verstanden werden:
»Der Punkt, an dem die groben Ebenen der Energie vollkommen aufgelöst sind
und nur noch die subtilen Energien verbleiben, ist der Tod. Das Stadium, in dem
sich diese subtilen Energien in einer deutlicher manifestierten Form entfalten, ist
der Zwischenzustand, und das Stadium, in dem sie sich schließlich auch substanziell manifestieren, wird Wiedergeburt genannt. Alle drei Stadien sind also unterschiedliche Manifestationen von Energie«.1381

Da es nun nach Vorstellung des tibetischen Buddhismus möglich ist, die groben Energien stufenweise durch Meditationspraxis aufzulösen, sei der Übende somit zunehmend in der Lage, einen Zustand zu schaffen, »der mit der tatsächlichen Erfahrung des Todes beinahe identisch ist«.1382 Dieses folge dem
grundlegenden »Muster des Entstehens und Vergehens«, das gleichermaßen
für belebte wie unbelebte Phänomene Gültigkeit habe.1383 »Entstehen« spiele
sich dabei auf Ebenen ab, die man mit Begriffen wie etwa leerer Raum – Bewegung/Energie – Hitze/Licht – Feuchtigkeit/Flüssigkeit – materielle Festigkeit annähernd beschreiben könne (»Vergehen« in entsprechend umgekehrter
Reihenfolge).1384 In der Meditation gehe es demzufolge um das Auflösen der
groben Energien bzw. Zustände in immer subtilere Ebenen bis zur Erreichung des sogenannten »Inneren Glanzes« (auch: »die Erlangung«).1385 Dieser
Zustand stelle gleichermaßen den Kulminationspunkt der Praxis dar und bezeichne das Stadium, in »dem all unser grobes Bewusstsein und unsere groben
Energien aufgelöst sind«, ein Zustand »des äußerst nahen Todes«.1386 Das
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386

Einführender Kommentar zum Tibetischen Totenbuch, S. 17.
Ebd., S. 25.
Ebd., S. 25f.
Ebd., S. 29.
Ebd.
Ebd., S. 30.
Ebd.
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grobe dualistische Bewusstsein ist auf dieser Ebene aufgelöst, Subjekt und
Objekt sind eins. Aus diesem Meditationszustand heraus würden farbige Lichter bzw. die Körper von Gottheiten entstehen, welche mit der Umwandlung
der kognitiven und emotionalen Energien im Meditationsprozess in Zusammenhang stünden.1387 Tantrische Praxis bedeute also die »disziplinierte Anwendung subtiler physiologischer Prozesse und Energieumwandlungen, die
mit Anziehung und Abneigung zu tun haben«.1388 Es gibt hierbei sowohl ruhendes, stabilisierendes als auch analysierendes Meditieren; beides Mittel, um
das grundlegende Verständnis der Leere ( Nichtsubstantialität) zu praktizieren
und zu kultivieren. Das Konzept der Leere, im Kern auch der tibetischen
Schulen des Buddhismus und Kern der Praxis des Tibetischen Totenbuches,
komme, so der XIV. Dalai Lama, den Erkenntnissen der modernen Naturwissenschaften sehr nahe. Die
»Schnittstelle zwischen Nichtsubstantialität und den Phänomenen gehört zu den
Hauptaugenmerken der buddhistischen philosophischen Analyse sowie der erfahrungsorientierten Analyse durch die Meditation über die Natur des Geistes. Immer
mehr Forscher im Bereich der modernen Naturwissenschaft werden sich heute der
Tatsache bewusst, dass sich im Herzen der buddhistischen Literatur und Praxis ein
subtiles Verständnis der Natur des Entstehens und Vergehens sowohl der individuellen Gedanken als auch der Zyklen der Existenz findet«.1389

Für diese Schnittstelle interessierte sich auch Harvey. Im Gespräch mit der
Autorin erwähnte er neben anderen die Schriften des chilenischen Biologen,
Neurowissenschaftlers und Philosophen Francisco Varela. Dessen Buch The
Embodied Mind. Cognitive Science and Human Experience (1991), welches sich unter
anderem mit der Natur und Organisation des menschlichen Bewusstseins beschäftigt, hatte Harvey tief beeindruckt. Varela bekannte sich bereits in den
1970er-Jahren zum tibetischen Buddhismus und förderte später vor allem den
Dialog zwischen neuester naturwissenschaftlicher Erkenntnis sowie Buddhismus. Durch tibetische Lehrmeister wurde Varela in die hier nur ansatzweise
beschriebenen Verfahren der tibetischen Tantrapraxis eingeweiht und erkannte die enorm spezifizierte Einsicht in die Funktionsweise des menschlichen
Gehirns (und damit der Entstehung von Bewusstsein), die diese bereitstellt. In
»Spiritual Music: ›positive‹ negative theology?« referiert Harvey Varelas Studie,
um dessen kognitive Erkenntnisse schließlich mit musikalischen Prinzipien in
Beziehung zu setzen und um dem Phänomen einer spirituellen Musik näherzukommen.1390 Analog zu der in den vorhergehenden Ausführungen dargelegten Auflösung der groben Elemente in immer subtilere Formen im Meditationsprozess des tibetischen Tantra formulierte er:
Man unterscheidet hier sogenannte »Friedliche« (ruhende) und »Rasende« (dynamische)
Gottheiten, die mit Anziehung/Anhaften bzw. Abneigung in Beziehung stehen. Ebd., S. 32.
1388 Ebd., S. 33.
1389 Ebd., 34f.
1390 Harvey, «Spiritual Music: ›positive‹ negative theology?«
1387
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»The joy of composing lies in the dissolving of strong ideas; one must have both
form and emptiness. Composing is like meditation. One should, in a certain Buddhist practice, fixate on an object of meditation, perhaps it’s the I. And it’s only
when it is fixed, very clearly, very sharply – what this ›me‹ is doing at that point
when I’m indignant, for example – that one can begin. I must think about when I
was last indignant, insulted, embarrassed, my ›self‹ exposed – one must be able to
visualise it very, very clearly. Then one can begin to try to understand how it has
no reality, it is an invention; you can only dissolve once you have it stated. It’s
exactly the same in music. A whole string of variations with no theme has little
meaning; one needs the theme. The ›reality‹, the theme-personality, must be like a
big ego before the fact that it’s kidding itself is made blatantly, beautifully clear.
Macbeth’s or Lear’s insightful transformations would not be so enthralling if they
had not been powerfully larger-than-life characters to start with«.1391

Musik, so war es Harveys späte Überzeugung, imitiere das menschliche Bewusstsein und enthülle das Wesen der Leerheit bzw. der Nichtsubstanzialität
alles Seins. »When I began to think about Buddhist philosophy, quite late in
my compositional career, it dawned on me that it is music’s activity of imitating the mind which constitutes its fascination. One sees in music the ›play‹ of
the mind, the veil of the maya and its unveiling«.1392 Ebenso wie das Tibetische Totenbuch dem Übenden durch Einsicht in das Wesen seiner Existenz
ein tieferes Verständnis in die Prozesse des Sterbens, des Todes, des Zwischenzustands und der Reinkarnation geben soll, sieht Harvey – neben ihrer
Abbildfunktion unseres Bewusstseins – Musik als eine Praxis des Todes:1393

Ebd., S. 8. – (»Die Freude des Komponierens liegt im Auflösen von starken Ideen; man
muss beides besitzen: Form und Leerheit. Komponieren ist wie Meditieren. In einer speziellen buddhistischen Praxis soll man sich in der Meditation auf ein Objekt fixieren, vielleicht
ist es das ›Ich‹. Und nur dann, wenn dies sehr klar und sehr scharf definiert ist, was dieses
›Ich‹ tut, an dem Punkt, etwa, wenn ich zornig bin, kann man beginnen. Ich muss darüber
nachdenken, wann ich das letzte Mal empört war oder beleidigt, beschämt, mein Selbst ausgesetzt – man muss in der Lage sein, dies sehr, sehr klar zu visualisieren. Dann kann man
beginnen zu verstehen, dass dieses Selbst keine Realität besitzt, es ist eine Erfindung; du
kannst es aber nur dann auflösen, wenn du es vorher verkündet hast. Dies ist genau das
gleiche in der Musik. Eine Reihe von Variationen ohne Thema hat wenig Sinn; man benötigt das Thema. Die ›Realität‹, die Themen-Persönlichkeit, muss wie ein großes Ego sein, offensichtlich und schön herausgearbeitet, bevor es sich selbst in Frage stellt. Die einsichtsvollen Verwandlungen eines Macbeth oder Lear wären nicht so spannend, wenn sie nicht
vorher als kraftvolle, übermenschliche Charaktere begonnen hätten«).
1392 Ebd. – (»Als ich begann, über buddhistische Philosophie nachzudenken, das war ziemlich spät in meiner kompositorischen Karriere, wurde mir klar, dass das, was die Faszination
der Musik ausmacht, ihre Fähigkeit ist, das Bewusstsein zu imitieren. Man erkennt in der
Musik das ›Spiel‹ des Bewusstseins, den Schleier der Maya und sein Aufdecken«).
1393 Harvey, In Quest of Spirit, S. 83. – (»Musik ist eine Art Praxis des Todes […] Dies ist
eines der großen Geheimnisse der Musik: Sie führt uns genau in die Bedeutung des Todes.
Der Tod, das moderne Tabu, zusammen mit seinem Begleiter, dem ›Bewusstsein‹, ist das
große Rätsel, mit dem wir alle, egal wie »wissenschaftlich« oder positivistisch wir auch sein
mögen, früher oder später gezwungenermaßen konfrontiert werden. Niemand hat es jemals
1391
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»Music is a kind of practice of death […] This is one of the great mysteries of music: it leads right into the meaning of death. Death, the modern taboo, together
with its concomitant, ›consciousness‹, is the great enigma we all, however ›scientific‹ or positivist we may be, are obliged to confront. No one has explained it (the
rationalist says). Though perhaps an explanation has been with us all along, but we
were not aware of it: the experience of music«.

In seinem In Quest of Spirit entfaltet Harvey eine nahezu exakte Analogie des
Tibetischen Totenbuches. So wie das Tibetische Totenbuch eine der »detailliertesten und überzeugendsten Beschreibungen des Nachtodeszustandes in
der Weltliteratur« enthält, verwirklichte Harvey diese detaillierten »Beschreibungen« in Musik. Das Vierte Streichquartett darf wohl als eine der wenigen
Kompositionen gelten, die die Prozesse des Sterbens, des Zwischenzustands
sowie der erneuten Reinkarnation (gemäß dem Tibetischen Totenbuch) zum
Klingen bringt.

String Quartet No. 4 (2003): »the yoga of winds«1394
»Gibt es eine Seelenwanderung, dann bin ich noch nicht auf der untersten Stufe.
Mein Leben ist das Zögern vor der Geburt«1395

Das String Quartet No. 4 with live electronics wurde 2003 fertiggestellt und
trägt eine vierfache Widmung: »Dedicated to Irvine Arditti for his 50th birthday, and to his quartet for whom it was written; to Eric de Visscher for all his
fine work on the occasion of his retirement from IRCAM; and to Gilbert
Nouno, my inspiring and tireless assistant in the long course of making the
electronics«.1396 Die Uraufführung durch das Arditti Quartet und technische
Mitarbeiter des IRCAM fand am 11. März 2003 auf dem Ars Musica Festival
in Flagey, Brüssel, statt. Es ist ein Auftragswerk des Festivals, des IRCAM
und des Ultima Festivals Oslo. Die technische Realisierung erfolgte am Pariser IRCAM. Die Dauer beträgt ca. 36 Minuten. Für die Aufführung werden
neben der herkömmlichen Quartettbesetzung ein »sound artist« und ein oder
erklärt [sagt der Rationalist]. Obgleich eine Erklärung möglicherweise immer unter uns war,
ohne dass es uns bewusst gewesen wäre: das Erlebnis der Musik«).
1394 »Those who do not know about the yoga of winds, / Or do not meditate on it, / Will
be afflicted by various sufferings / And will remain in samsara«, Vajradhara, zitiert nach:
Kelsang Gyatso, Tantric Grounds and Paths. How to enter, progress on, and complete the Vajrana
path, Trowbridge 2003, S. 148.
1395 Franz Kafka, Tagebucheintrag vom 24.1.1922, in: Franz Kafka, Tagebücher in der Fassung
der Handschrift, hrsg. v. Hans-Gerd Koch, Michael Müller und Malcolm Pasley, New York
1990, S. 888.
1396 Siehe Partitur String Quartet No. 4, Faber Music London 2003. – (»Gewidmet Irvine
Arditti zu seinem 50. Geburtstag, und für sein Quartett, für das es geschrieben wurde; für
Eric de Visscher und all seine wunderbare Arbeit anlässlich seines altersbedingten Ausscheidens aus dem IRCAM; und für Gilbert Nouno, meinem inspirierenden und unermüdlichen Assistenten während des langen Entstehungsprozesses der Elektronik«).
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zwei Mitarbeiter benötigt, die das erforderliche »soundsystem« einrichten bzw.
den anspruchsvollen Part der »live electronics« ausführen.1397 Die Zusammenarbeit mit dem IRCAM-Mitarbeiter Gilbert Nouno war für die ästhetische,
formale und klangliche Gestalt dieses Werks von großer Bedeutung.1398
Über einen Zeitraum von insgesamt 26 Jahren komponierte Harvey vier
Streichquartette. Das vierte geht dabei in vielerlei Hinsicht über die ersten drei
hinaus. So bedeutet der Einsatz von Live-Elektronik eine Expansion des herkömmlichen Streichquartetts sowohl in seiner Besetzung – Gilbert Nouno
spricht von einem »Quintett«1399 – als auch in Bezug auf das Projizieren des
Klangs in den Raum. Außerdem impliziert dieses Streichquartett immense außermusikalische Bezüge, die den »buddhistischen Weg« Harveys bis zu diesem
Zeitpunkt widerspiegeln. Daneben bezieht sich das Streichquartett Nr. 4 auf
ein Werk des französischen Philosophen Gaston Bachelard1400 und entfaltet
so seinen geistigen Horizont im Spannungsfeld von östlicher und westlicher
Philosophie. Die sich daraus ergebenden Berührungspunkte zwischen tibetischer Philosophie und Bachelard sollen nun herausgearbeitet werden.
Struktur: Zyklizität und die Idee des b a r d o
»Incarnation is caused by obsession«1401

Das Vierte Streichquartett beruht im Wesentlichen auf der buddhistischen
Idee der zyklischen Existenzweise des Menschen, der Reinkarnation bzw.
»samsaric rebirth and liberation of samsara«.1402 Diese Vorstellung beinhaltet
neben der Fokussierung auf Leben und Tod auch die Betrachtung des Zustands z w i s c h e n eingetretenem Tod und neuer Inkarnation: das sogenannte
b a r d o . In der klassischen buddhistischen Literatur steht der Begriff b a r - d o
(= tibetisches Wort für Zwischenzustand, skrt. a n t a r a b h a v a ) ausschließlich
für »die Periode zwischen dem Zeitpunkt des Todes und dem Zeitpunkt der
Für genaue Angaben bzgl. des benötigten Materials siehe Anweisungen zur Partitur.
Siehe Michael Clarke, »Jonathan Harvey String Quartet no. 4 – Notes towards an analysis«, <http://www.youtube.com/watch?v=XMbX_d-8mcQ>. Nouno beschreibt die überaus enge Zusammenarbeit, die Verzahnung zwischen der Kompositionsarbeit, der Arbeit
mit Material und Gestalt und der außermusikalischen Inspiration. Nouno übersetzte Harveys Klangvorstellungen in konkretes elektronisches Klangmaterial. Siehe auch: Jonathan
Harvey, »The Genesis of Quartet No. 4«, in: Identity and Difference. Essays on Music, Language
and Time, hrsg. von Peter Dejans, Leuven 2004, S. 43.
1399 Siehe Clarke, »Jonathan Harvey String Quartet no. 4«.
1400 Gaston Bachelard, L’Air et les Songes. Essai sur l’Imagination du Mouvement (1943), Paris
2014.
1401 Harvey, »The Genesis of Quartet No. 4«, S. 50.
1402 Gyatso, Tantric Grounds and Paths, S. 148. – (»Wiedergeburt in Samsara und Befreiung
aus dem Samsara«). – Der Begriff s a m s a r a im buddhistischen Verständnis bezeichnet den
Kreislauf der Wiedergeburten, den es durch die Praxis des d h a r m a zu durchbrechen gilt
(d h a r m a : buddhistische Lehre und Praxis).
1397
1398
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Wiedergeburt«.1403 In spezifischen Schulen des tibetischen Buddhismus, wie
der Nyingma- oder Kagyu-Schule, wird b a r d o darüber hinaus für sämtliche
Arten von »Zwischenzuständen« benutzt, unter anderem für den sogenannten
»Zwischenzustand der Träume« (r m i - l a m b a r - d o , Zustand zwischen Einschlafen und Aufwachen) oder den »Zwischenzustand des Lebens« (r a n g b z h i n b a r - d o , Zustand zwischen Geburt und Tod).1404 Harvey bezieht sich
in seinen Skizzen zum Streichquartett ausschließlich auf den Zwischenzustand
zwischen Tod und neuerlicher Reinkarnation und folgt so der Definition von
b a r d o durch seinen Lehrer, Geshe Kelsang Gyatso.1405
Grundsätzlich sei der Gedanke vorangeschickt, dass die Beschäftigung mit
dem Sterben bzw. dem Tod bereits in der altindischen Vorstellungswelt als
die grundlegendste Quelle für Erkenntnis galt.1406 So waren die großen Bestattungsplätze Indiens »Orte der Inspiration für die Praxis der Meditation«.1407 In
der Praxis des tibetischen Tantrischen Buddhismus gilt es, durch zunehmende
Verfeinerung sowie Meisterschaft der Meditationstechniken, den Zustand des
Sterbens bzw. des Todes nahezu vollständig zu »erlernen« und zu perfektionieren. Ziel ist hierbei, den Kreislauf der Wiedergeburt, sprich des Leidens, zu
durchbrechen – indem man die vollständige Buddhaschaft bereits zu Lebzeiten oder in den entsprechenden Phasen des Sterbeprozesses erlangt. Das
dann erreichte Ziel wurde im buddhistischen Sprachgebrauch mit verschiedenen Begriffen belegt und ist letztlich schwer zu fassen. Am bekanntesten ist
wohl der Begriff des n i r v a n a , welcher als Antithese zur zyklischen Existenz
(s a m s a r a ) zu verstehen ist und wörtlich übersetzt etwa »Zustand jenseits des
Leidens« bedeutet.1408 Kelsang Gyatso spricht von »Pure Land« (»A pure environment in which there are no true sufferings«1409 ), Harvey von »pure« und
»one mind«1410 bzw. ebenso von einem »Reinen Land« (»Pure Land«). Wer
diesen Zustand zu Lebzeiten nicht erreiche und auch im Moment des Sterbens nicht in der Lage sei, mit Unterstützung der erlernten Techniken direkt
in diese Seinsweise einzugehen, der bleibe in s a m s a r a , im Zyklus der Wiedergeburten gefangen. Zunächst aber geht der Sterbende in den »Zwischenzustand der Zeit des Todes« ein (’ c h i - k h a ’ i b a r - d o ), in dem er bestimmte,
Siehe Glossar der Schlüsselbegriffe, Artikel »Zwischenzustand b a r - d o «, in: Tibetisches
Totenbuch, S. 714.
1404 Ebd., S. 714ff.
1405 Gyatso schreibt: »›Bardo‹ […]. The state between death and rebirth. It begins the moment the consciousness leaves the body, and ceases the moment the consciousness enters
he body of the next life«, Gyatso, Tantric Grounds and Paths, S. 254.
1406 Dies gilt natürlich auch über diese altindische Vorstellungswelt hinaus. So schreibt Philippe Ariès, dass eine grundlegende »Beziehung zwischen der Einstellung des Menschen
zum Tode und seinem Selbstbewusstsein, seiner Selbsterkenntnis oder einfach seiner Individualität« besteht. Philippe Ariès, Geschichte des Todes, München 122009, S. 773.
1407 Siehe Abschnitt über die »Acht Leichenäcker« Indiens, Tibetisches Totenbuch, S. 579.
1408 Siehe Glossar der Schlüsselbegriffe, Artikel »Nirvana«, ebd., S. 656.
1409 Gyatso, Tantric Grounds and Paths, S. 256.
1410 Siehe Harvey, In Quest of Spirit, S. 82f. und Werktitel …towards a Pure Land (2005).
1403
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genau beschriebene Erfahrungsqualitäten durchläuft. Im 11. Kapitel des Tibetischen Totenbuchs werden die Prozesse detailliert beschrieben.1411 Es werden
genaue Anweisungen gegeben, die der sterbebegleitende Lama durchzuführen
hat, um die entsprechende Person im Angesicht des Todes möglichst in die
»große Befreiung« führen zu können. Auch die Gemütsverfassung des/der
Sterbenden ist von großer Bedeutung in Hinsicht auf die folgenden Prozesse
– ein grundlegender Aspekt der buddhistischen Philosophie, den Harvey in
seiner letzten Oper Wagner Dream1412 verarbeitet hat:
»Die Haltung, in der die oder der Sterbende sich dem Tod nähert, gilt als der wichtigste Faktor in Hinsicht auf die Sicherstellung des künftigen Wohlergehens des
Individuums. Die primäre Aufgabe des Sterbenden ist, während des Sterbeprozesses eine Einstellung des Erbarmens gegenüber anderen zu kultivieren. Außerdem
wird er oder sie ermutigt, furchtlos zu bleiben und des Prozesses des Sterbens völlig gewahr zu bleiben sowie darauf vorbereitet zu sein, die Qualitäten des Gewahrseins zu erkennen, die im Moment des Todes und danach natürlich auftauchen«1413

»Buddhism«, so Harvey, »attempts to make clear the continuous sweep
through lives, deaths, and rebirths of this mind-entity and why its restless activity provokes many incarnations, until liberation is achieved and the karma
is finally dissolved into ›one mind‹«.1414
Dieser hier beschriebene Prozess wird im Vierten Streichquartett anhand von
fünf b a r d o s und nachfolgend fünf Leben – also fünf kompletten Lebenszyklen – musikalisch umgesetzt. Wie Harvey ausführte – und Gilbert Nouno in
einer Diskussion mit Michael Clarke bestätigte –, wurde diese grundlegende
Idee für einen zyklischen Aufbau des Werks erst während des Kompositionsprozesses geboren. »Up to this point«, so Harvey in Bezug auf den bereits
komponierten Anfang des Werks,
Siehe Kapitel 11, Erster Teil: Eine Erläuterung des Zwischenzustandes der Zeit des
Todes, Tibetisches Totenbuch.
1412 Jonathan Harvey, Wagner Dream (2006), opera in nine scenes, for soloists, actors, chorus
and ensemble of 22 players with electronics, Libretto: Jean-Claude Carrière, UA: 28.4.2007
Holland Festival, Amsterdam. – Die Oper beruht im Wesentlichen auf dem Zeitpunkt des
einsetzenden Todes von Richard Wagner, als dieser gerade über buddhistisches Gedankengut im Zusammenhang mit seiner nicht mehr realisierten Oper Die Sieger meditierte. Die
nachfolgenden Auswirkungen und Erlebnisse im Zwischenbereich des Todes sind Thema
der Oper. Das 4. Streichquartett kann in dieser Hinsicht als eine inhaltliche Vorbereitung
auf Wagner Dream gesehen werden. – Zu Wagner Dream siehe: Jonathan Harvey, »Wagner
Dream«, in: Wagner und der Buddhismus, hrsg. v. Udo Bermbach u. a. (= Wagnerspectrum 2),
Würzburg 2007, S. 187f.
1413 Tibetisches Totenbuch, S. 549.
1414 Harvey, In Quest of Spirit, S. 83. – (»Der Buddhismus versucht, den kontinuierlichen
Bogen zu verdeutlichen, den unser geistiges Sein im Laufe verschiedener Leben, Tode, und
Wiedergeburten durchläuft und warum seine ruhelose Aktivität viele Inkarnationen provoziert, bis Befreiung erreicht wird und sich das Karma schließlich in ›einem Geist‹ auflöst«).
1411
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»I had little idea of the global form. I wanted to start and follow whereever the
material led me. Formal exigencies should emerge naturally from material. In general I do not like to foreclose their innate tendencies by means of form-plans. But
now, at this point, I was able to foresee several (possibly five) cyclic movements
resulting from what I had so far written. With each day further and further distances began to come into view, as if one were climbing a mountain«1415 .

Die schlussendliche Formierung in fünf Zyklen verknüpfte Harvey mit der
buddhistischen Vorstellung des Lebenskreislaufes s a m s a r a . Dabei steht,
klanglich und formal gesehen, stets ein b a r d o -Bereich einem neuen Leben
bevor. Aus b a r d o 1 wird quasi eine Existenz geboren, lebt, stirbt geht ein in
b a r d o 2 , reinkarniert sich wiederum in einem neuen (musikalischen) »Körper«. Kann man den klanglichen Bereich des b a r d o dem Ätherischen, Stillen,
Geräuschhaften zuordnen, werden die jeweiligen Leben musikalisch charakterisiert durch eher »feste«, substanzielle Klänge bzw. Melodien. Sie stehen
stellvertretend für unsere Leidenschaften. In buddhistischem Verständnis sind
s i e es, die unsere Befreiung verhindern und neue Inkarnationen provozieren.
»Life is […] characterised by obsession – terrifyingly solid-seeming. The stronger
the obsession the more mendacious it is likely to be. I conceived the form as five
life cycles in cyclic existence (the reincarnational structure of the Buddhist world
view). These five movements are characterised by certain obsessions which are
found in trace form in subsequent movements, as if the mental continuum that
proceeds from life to life, connected to its karma, is making the presence felt. Incarnation is c a u s e d by obsession«.1416

Erwähnt sei hier auch das buddhistische Verständnis der Zahl 5. So existiert
nach der Vorstellungswelt des indisch-tibetischen Buddhismus alles, wir selbst,
die uns umgebende Welt sowie das gesamte damit verbundene medizinische
und astrologische System, aus den fünf Elementen Erde, Wasser, Feuer, Wind
und Raum. Hieraus seien sowohl unsere Körper gebildet als auch, auf einer
subtilen Ebene, unser Geist:
Harvey, »The Genesis of Quartet No. 4«, S. 50. – (»Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich
kaum eine Vorstellung der globalen Form. Ich wollte einfach anfangen und schauen, wohin
mich das Material führte. Formale Erfordernisse sollten natürlicherweise dem Material entspringen. Generell mag ich es nicht, ihre innewohnenden Tendenzen anhand von Formplänen zu verhindern. Aber jetzt, an dem Punkt, konnte ich vorhersehen, dass einige (möglicherweise fünf) zyklische Sätze aus dem, was ich bisher geschrieben hatte, resultieren könnten.
Mit jedem neuen Tag kamen mehr und mehr Wegstrecken in mein Blickfeld, so als ob man
einen Berg erklimmen würde«).
1416 Ebd., S. 49f. – (»Das Leben wird durch Leidenschaft charakterisiert, die furchterregend
substanziell erscheint. Je stärker die Leidenschaft, desto unwirklicher ist sie wahrscheinlich.
Ich konzipierte die Form in fünf Leben oder fünf Lebenszyklen in zyklischer Existenzweise
[die Struktur der Reinkarnation der buddhistischen Weltsicht]. Die fünf Sätze werden durch
bestimmte Leidenschaften charakterisiert, die sich spurenhaft in den Folgesätzen wiederfinden, so als ob das mentale Kontinuum sich – verbunden mit seinem karma – von Leben zu
Leben weitergibt und seine Präsenz fühlbar macht. Inkarnation w u r z e l t in Leidenschaft«).
1415
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»Auf der subtilsten Ebene existieren die Elementareigenschaften als die reinen Naturen, die von den fünf weiblichen Buddhas […] repräsentiert werden, und diese
manifestieren sich als die physischen Eigenschaften von Erde (Festigkeit), Wasser
(Flüssigkeit), Feuer (Hitze und Licht), Wind (Bewegung und Energie) und
Raum«.1417

Vor allem das Element Wind und seine imaginativen Vorstellungsbereiche
spielen im Vierten Streichquartett eine besondere Rolle. Harveys tibetischer
Lehrmeister, Kelsang Gyatso, erwähnt darüber hinaus »five paths of Highest
Yoga Tantra« sowie »five stages of completion stage« – d. h. also fünf Ebenen
der Vervollkommnung in Buddhaschaft. Auch dies steht, wie gezeigt werden
wird, in direkter Verbindung zum Streichquartett Nr. 4.1418
Klanglichkeit: Bachelard und der tibetische Wind
»Wir nur ziehen allem vorbei wie ein luftiger Austausch«1419
»Dis-moi quel est ton infini […] est-ce l’infini de la mer ou du ciel?«1420

Die Vorstellung eines zyklischen Aufbaus des Quartetts erwuchs also erst
allmählich aus der bereits begonnenen Arbeit, die sich über mehrere Phasen
erstreckte. Die ursprüngliche ästhetische Idee für die Klanglichkeit des Werks
war, so Harvey, die einer möglichst großen Annäherung an einen substanzlosen, ätherischen Klang, eine Quasi-Stille, hergeleitet aus der buddhistischen
Idee der Leerheit, die Harvey bereits in früheren Werken verfolgt hatte. Dies
bedeutete, den gestarteten musikalisch-»alchemistischen Destillationsprozess«
(»alchemical distillation process«) etwa des Streichquartetts Nr. 3 fortzuführen
und zu intensivieren:1421
Tibetisches Totenbuch. Darüber hinaus findet man im tibetischen Buddhismus die Vorstellung der fünf Aggregate, fünf Anhängsel, fünf annähernden Verbrechen, fünf Arten
Reinen Erkennens, fünf Buddha-Körper, fünf Entartungen, fünf Erleuchteten Familien,
fünf Gifte, fünf Hohlorgane, fünf kompakten Organe, fünf kostbaren Substanzen, fünf
Sinnesvermögen/-organe bzw. der fünf unsühnbaren Verbrechen. Ebd., S. 614ff.
1418 Die Zahl 5 galt Werckmeister als sogenannte »Menschliche Zahl«, als n u m e r u s a n i m a l i s oder n u m e r u s s e n s u a l i s (= 5 Sinne). Auch diese Bedeutung hat in Bezug auf
das Streichquartett interpretatorischen Sinn. Siehe Dammann, Der Musikbegriff, S. 473.
1419 Rainer Maria Rilke, »Die Zweite Elegie«, aus: Duineser Elegien, S. 693.
1420 Bachelard, L’Air et les Songes, S. 11. – (»Sag mir, welches ist deine Unendlichkeit […]
ist es die Unendlichkeit des Meeres oder die des Himmels?«).
1421 Harvey, »The Genesis of Quartet No. 4«, S. 43. – (»Die Klänge verlieren an Substanz,
werden zarter, näher dran am ›Geistigen‹, der ›Leerheit‹ im theoretischen buddhistischen
Sinne. Mein drittes Streichquartett war solch ein Beispiel. Es ist vielleicht eine Besonderheit
des Schreibens für Streicher in unserer Zeit, dass die Möglichkeiten des ›Geräusches‹ – sul
ponticello und nicht-standardisierte Harmonien zum Beispiel, die Multiphonien ergeben – als
sehr attraktiv galten. Lachenmanns Streichquartette sind ein gutes Beispiel dafür. Wie dem
auch sei, so war der Tenor meiner Ästhetik, als ich mich den Toren des IRCAM näherte«).
Harvey spricht auch von der »alchemical sublimation and etherealisation of material«, S. 48.
1417
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»The sounds become less substantial, more delicate, closer to ›spirit‹ or ›emptiness‹
in the technical buddhist sense. My Third Quartet was such an example. It is
perhaps a feature of string writing in our time that the possibilities of ›noise‹ – sul
ponticello and non-standard harmonics giving multiphonics for example – have
seemed highly attractive. Lachenmann’s quartets are a good example. At any rate,
such was the thrust of my aesthetic in approaching the doors of IRCAM«.

Die Vorstellung eines Klangs, der – buddhistisch inspiriert – unbeständig,
fließend, nicht substanziell, beweglich und kaum hörbar1422 sein sollte, ließ
darüber hinaus Raum für das Experimentieren mit neuesten elektronischen
Mitteln. »With electronics«, so der Komponist, »this aspect would become
even more striking. The possibilities of etherealising and refining the qualities
of thought which are projected thematically by the quartet became
enormous«.1423
In einer ersten Arbeitsphase entwickelte Harvey zusammen mit Nouno anhand von Klangexperimenten mit Material aus den eigenen Streichquartetten
sowie Luigi Nonos Fragmente – Stille, An Diotima1424 die wesentlichen elektronischen Parameter der Klangbehandlung – »spatialisation«, »harmonisation«,
»granulation« oder »vocoder time stretch« – und bereitete die nachfolgende
Kompositionsphase zu Hause in Lewes vor. »I came away from the research
period at IRCAM with my head full of flying objects and shadowy sounds«, so
Harvey.1425 Die gewonnene Substanzlosigkeit, Schattenhaftigkeit, Beweglichkeit, Veränderbarkeit und Subtilität der Klangmöglichkeiten verband sich auf
der einen Seite mit Harveys buddhistischer Weltanschauung und Musikästhetik (»The Buddhist view of reality as lacking inherent existence from its own
side«1426 ). Auf der anderen Seite verknüpfte sie Harvey nun mit Gedanken
Ebd., S. 49. »It fascinated me always to read of Richard Strauss’s reaction to Debussy’s
Pelléas et Mélisande. He commented that he could not hear the music. One could understand
exactly how music of such refinement and delicacy could have escaped the ears of Strauss
[…]; the difference between his ear and Debussy’s is simply enormous«. – (»Ich war immer
fasziniert, von Richard Strauss’ Reaktion auf Debussys Pelléas et Mélisande zu lesen. Er kommentierte, dass er die Musik nicht hören könne. Man kann genau nachvollziehen, wie eine
Musik solcher Finesse und Zartheit dem Strauss’schen Ohr entkommen konnte […]; der
Unterschied zwischen seinem Ohr und dem Debussys ist einfach enorm«).
1423 Ebd., S. 44. – (»Mit den elektronischen Mitteln würde dieser Aspekt noch offenkundiger. Die Möglichkeiten des Vergeistigens und Verfeinerns der Qualität der Gedanken, die
thematisch durch das Quartett projiziert werden, wurden enorm«).
1424 Luigi Nono, Fragmente – Stille, An Diotima per quartetto d’archi (1980).
1425 Siehe Harvey, »The Genesis of Quartet No. 4«, S. 48. – (»Ich verließ die Findungsphase
am IRCAM mit meinem Kopf voll fliegender Objekte und schattenhafter Klänge«).
1426 Ebd., S. 43f. »The Buddhist view of reality as lacking inherent existence from its own
side is one of the most important insights into the ›reality‹ of music that I know. With a
deepened understanding of this view come a sense of impermanence, flux, insubstantiality,
spaciousness and indeed tranquility«. – (»Die buddhistische Anschauung von Realität als
Fehlen einer innewohnenden Existenz aus sich heraus ist eine der wichtigsten Erkenntnisse
von der ›Realität‹ der Musik, die ich kenne. Mit diesem vertieften Verständnis kommt einher
ein Sinn für Vergänglichkeit, Wandel, Substanzlosigkeit, Räumlichkeit und natürlich Ruhe«).
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eines Werkes von Bachelard, dessen Lektüre sich nach der Rückkehr aus Paris
in höchstem Maße inspirierend auf den Kompositionsprozess auswirkte.
Es handelte sich um L’Air et les Songes aus dem Jahr 1943.1427 Wie Steiner war
Bachelard ein interdisziplinärer Denker. In seinem umfangreichen – im deutschen Sprachraum wenig bekannten – Werk verband er Erkenntnisse und
Gedanken aus Naturwissenschaft und Literatur (vor allem Dichtung) mit dem
Anliegen, »Poesie und Wissenschaft zu zwei komplementären Bereichen zu
machen, sie wie zwei gut aufeinander abgestimmte Gegenstände zu verbinden«.1428 Bachelard sah in Kunst, Poesie, Traum und im Unterbewussten
Quellen der Imagination, die g a n z w e s e n t l i c h unser Menschsein bestimmen und erfüllen:
»Unaufhörlich imaginiert die Einbildungskraft und bereichert sich mit neuen Bildern […] Und für uns, die wir zu beschreiben haben, was man imaginiert, bevor
man es erkennt, und was man träumt, bevor man es verifiziert, für uns sind alle
Schränke voll […] Vergebens rühre ich manchmal an die Dinge; immer träume ich
das Element«1429

Entgegen der rationalistisch ausgerichteten Literaturkritik seiner Zeit entwickelte Bachelard seine »Ästhetik des Versteckten«1430 ; er propagierte das imaginierte Lesen, bei dem der Rezipient durch Erfassen der dichterischen Bildungskraft an dessen Kreativität teilhabe. Imagination, so Bachelard, öffne
uns für das Neue und lasse uns innerlich und spirituell wachsen:
»l’imagination est essentielle o u v e r t e , é v a s i v e . Elle est dans le psychisme humain l’expérience même de l ’ o u v e r t u r e , l’expérience même de l a n o u v e a u t é .
Plus que toute autre puissance, elle spécifie le psychisme humain […] [et] forme le
tissu temporel de la spiritualité«.1431

Eine kleine Auswahl von Titeln Bachelards aus den 1930er- bis 1950er-Jahren
lässt ahnen, weshalb Harvey von ihm fasziniert war: Le Nouvel esprit scientifique,
Paris 1934 (Der neue wissenschaftliche Geist), L’Intuition de l’instant, Paris
1935 (Die Intuition des Augenblicks), La Dialectique de la Durée, Paris 1936
(Die Dialektik der Dauer), La Psychanalyse du feu, Paris 1938 (Die Psychoanalyse des Feuers), L’Eau et les rêves. Essai sur l’imagination de la matière, Paris 1942
Bachelard, L’Air et les Songes – Harvey las es in der folgenden englischen Übersetzung:
Gaston Bachelard, Air and Dreams: An essay on the imagination of mouvement, Dallas 1988.
1428 Ders., Psychoanalyse des Feuers (Paris 1949), München 1985, S. 6.
1429 Ders., Poetik des Raumes (La poétique de l’espace, Paris 1957), Frankfurt am Main 2011,
S. 25ff.
1430 Siehe ebd., S. 27.
1431 Bachelard, L’Air et les Songes, S. 5f. – (»die Imagination ist ihrem Wesen nach offen,
ausweichend. In der menschlichen Psyche entspricht sie sowohl einer Erfahrung des S i c h Ö f f n e n s als auch der Erfahrung eines N e u a r t i g e n . Mehr als alle anderen Kräfte spezifiziert sie die Psyche des Menschen […] [und] formt den zeitlichen Stoff der Spiritualität«,
hier und im Folgenden: Übersetzung durch die Autorin).
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(Das Wasser und die Träume. Versuch über die Imagination der Materie),
L’Air et les songes. Essai sur l’imagination du mouvement, Paris 1943 (Die Luft und
die Traumbilder. Versuch über die Imagination der Bewegung), La Terre et les
rêveries de la volonté: essai sur l’imagination des forces, Paris 1948 (Die Erde und die
Träumereien des Willens: Versuch über die Imagination der Kräfte), La Terre
et les rêveries du repos: essai sur les images de l’intimité, Paris 1948 (Die Erde und die
Träumereien der Ruhe: Versuch über die Bilder der Vertrautheit), La Poétique
de l’éspace, Paris 1957 (Die Poetik des Raumes), La Poétique de la rêverie, Paris
1961 (Die Poetik der Träumerei). Wie Harvey in seinem Aufsatz über die
Entstehung des Vierten Streichquartettes ausführte, war es vor allem Air and
Dreams (L’Air et les Songes), dessen Gedanken in die Komposition des Quartetts einflossen. In diesem Buch, dessen Titel die Assoziationsfelder Luft,
Traum (bzw. Traumbild1432 ), Imagination und Bewegung berührt, wendet sich
Bachelard vor allem dem Aspekt des »Beweglichen« der Imagination bzw. der
imaginativen Bilder zu. Liefere die herkömmliche Psychologie der Bilder vor
allem festgelegte, standardisierte Interpretationsanalysen1433 , so sei eigentlich
der Aspekt ihrer Transformationskompetenz (»la mobilité des images«) der
wichtigste – wenn er auch am schwersten zu fassen sei.1434 Die Beweglichkeit
der dichterischen, imaginativen Bilder lade uns, den Rezipienten, ein, an ihrer
Es sei hier auf den Unterschied der beiden französischen Wörter r ê v e und s o n g e
hingewiesen. Beide könnten im Deutschen mit »Traum« übersetzt werden. Allerdings wird
s o n g e in der Umgangssprache nicht benutzt und hat einen entmaterialisierteren, poetischeren Unterton. Es passt somit eher zum Element der Luft (vgl. L’Eau et les rêves) und
wurde deshalb an dieser Stelle mit »Traumbild« übersetzt.
1433 »La psychanalyse classique a souvent manié la connaissance des symboles comme si les
symboles étaient des concepts. On peut même dire que les symboles psychanalytiques sont
les concepts fondamentaux de l’enquête psychanalytique. Une fois qu’un symbole a été interprété, une fois qu’on lui a trouvé sa signification ›inconsciente‹, il passe au rang de simple
instrument d’analyse et l’on ne croit plus avoir besoin de l’étudier dans son contexte ni dans
ses variétés«, L’Air et les Songes, S. 27. – (»Die klassische Psychoanalyse hat die Kenntnis
von Symbolen oft so benutzt, als wären die Symbole Konzepte. Man könnte sogar sagen,
dass die Symbole der Psychoanalyse die fundamentalen Konzepte der psychoanalytischen
Praxis sind. Hat man einmal ein Symbol untersucht, hat man einmal seine ›unbewusste‹ Bedeutung gefunden, geht es über in den Rang eines einfachen Analyseinstrumentes und man
denkt, es nicht mehr untersuchen zu müssen weder in seinem Kontext noch in seinen Nuancen«).
1434 »Ainsi le caractère sacrifié par une psychologie de l’imagination qui ne s’occupe que de
la constitution des images est un caractère essentiel […]: c’est la mobilité des images […]
L’imagination, pour une psychologie complète, est, avant tout, un type de mobilité spirituelle, le type de la mobilité spirituelle la plus grande, la plus vive, la plus vivante. Il faut donc
ajouter systématiquement à l’étude d’une image particulière l’étude de sa mobilité, de sa
fécondité, de sa vie«, ebd. S. 7. – (»Demnach ist der Charakter, der einer Psychologie der
Bilder geopfert wird, die sich nur um ihren festen Aufbau kümmert, ein existenzieller […]:
und zwar die Beweglichkeit der Bilder […] Die Imagination, betrachtet man sie im Sinne
einer kompletten Psychologie, ist ihrem Wesen nach eine Art spirituelle Beweglichkeit, die
größtmögliche spirituelle Beweglichkeit, die wacheste und lebendigste. Wenn wir also ein
bestimmtes Bild analysieren, sollten wir systematisch eine Untersuchung seiner Beweglichkeit hinzufügen, seiner Fülle, seiner Lebendigkeit«).
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Dynamik teilzuhaben. Wie Harvey benutzt auch Bachelard den Begriff der
»Reise« bzw. des »Reisens«, zu der wir durch die Perzeption von Kunst und
Poesie angeregt würden und die uns inspirierend bewege und verändere.1435
Für Bachelard gibt es keine feste Realität der Dinge, auch keine festgelegte
Identität eines imaginären Raumes. Was zähle, so der Philosoph, seien Impuls
und Bewegung, das Moment des Veränderlichen, der Transformation – die
psychische Dynamik: »C’est le trajet qui nous intéresserait […] le trajet continu du réel à l’imaginaire«.1436 Im Falle der dichterischen Bilder der Luft, des
Himmels, der »lufterfüllten Psyche« (»psychisme aérien«1437 ), handle es sich, so
Bachelard, um ein Imaginationsfeld des Offenen (»un état d ’ i m a g i n a t i o n
o u v e r t e «1438 ). Im Gegensatz zur Psychologie des Feuers oder des Wassers,
beinhalte die Psychologie der Luft den Aspekt der Freiheit und der sublimen
Dynamik. »L’air naturel«, so Bachelard, »est l’air libre«, der Charakter der Luft
sei »du mouvement aérien libérateur«.1439 Luft sei nicht Substanz, aber Bewegung.1440 Ihr Wesen sei aufwärtsstrebend und leicht.1441 Wie Robert Sardello
zudem herausstellte, stehe das Element Luft in Bachelards Werk für »Seele«
und zwar für die Seele als Bewegung bzw. Aktivität: »The elemental image of
air concerns the soul’s motion, soul as motion. It is not about motion in the
soul but the soul itself as active movement, all movement, not something that
moves […] it is the element of air that is the source of image as activity«.1442
In der Einleitung zu L’Air et les Songes, »Imagination et Mobilité«, entwickelt
Bachelard den Begriff der »Vertikalisierung« (»verticalisation«): Die Vertikale
sei quasi ein physikalisch-räumlicher Gradmesser zur besseren Einschätzung
von psychischen Bewegungen, Gefühlen und inneren Dynamiken, aber auch
von Moral, Ethik, Dichtung. Die Metaphorik von Höhe und Tiefe, Aufstieg
»Un vrai poète […] veut que l’imagination soit un v o y a g e . Chaque poète nous doit
donc son i n v i t a t i o n a u v o y a g e «, ebd. S. 8. – (»Ein wahrer Dichter […] möchte, dass
die Imagination eine R e i s e sei. Jeder Dichter gibt uns so gesehen seine E i n l a d u n g z u r
R e i s e «).
1436 Ebd., S. 10. – (»Es wäre der Weg, der uns interessierte […] der ununterbrochene Weg
vom Realen zum Imaginären«).
1437 Ebd., S. 11.
1438 Ebd. – (»ein Zustand der o f f e n e n I m a g i n a t i o n «).
1439 Ebd., S. 14. – (»Die natürliche Luft ist die freie Luft«, »von luftiger, befreiender Bewegung«).
1440 Ebd., S. 15.
1441 »L’invitation au voyage aérien […] est toujours solidaire de l’impression d’une légère
ascension«, ebd., S. 16. – (»Die Einladung zur Reise durch die Luft […] ist immer verbunden mit dem Eindruck eines Aufstiegs mit Leichtigkeit«).
1442 Robert Sardello, »The Resonant Soul: Gaston Bachelard and the Magical Surface of
Air«, vgl. open download: <http://www.debashishbanerji.com/sawiki/sciy/www.sciy.org/
blog/_archives/2009/7/6/4246945.html>, S. 1f – (»Das elementare Bild der Luft betrifft
die Bewegung der Seele, Seele als Bewegung. Es geht nicht um Bewegung in der Seele, sondern um die Seele selbst als aktive Bewegung, Bewegung an sich, nicht etwas, das bewegt
[…] das Element der Luft ist die Quelle des Bildes für Aktivität«). Übersetzung durch die
Autorin.
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und Fall bzw. Niedersinken1443 sei d i e zentrale Achse zur Bewertung der psychischen Bedeutung, der essenzielle Gehalt einer Emotion, einer künstlerischen oder moralischen Aussage. Die Vertikale impliziere, so Sardello in Bezug auf Bachelard, die wesentlichen Bewegungskoordinaten der menschlichen
Seele: »Soul is essentially vertical motion. Soul seeks both the heights and the
depths«1444
»ces images sont d’une singulière puissance: elles commandent la dialectique de
l’enthousiasme et de l’angoisse. La valorisation verticale est si essentielle, si sûre, sa
suprématie est si indiscutable que l’esprit ne peut s’en détourner quand il l’a une
fois reconnue dans son sens immédiat et direct. On ne peut se passer de l’axe vertical pour exprimer les valeurs morales. Quand nous aurons mieux compris
l’importance d’une physique de la poésie et d’une physique de la morale, nous toucherons à cette conviction: toute valorisation est verticalisation«.1445

Bachelard überträgt geistige, emotionale und künstlerisch-imaginative Werte
in den (Luft-)Raum. Der Raum wird aufgeladen mit menschlichem Erleben
und steht niemals nur für sich allein. Raum sei, so Bachelard, immer eine belebte Erfahrungsqualität, nie nur geometrisches Verhältnis einzelner Flächen
zueinander.1446 In L’Air et les Songes ist es vor allem die Vertikale, die er als
räumliche Evaluationsachse für die Bewertung von psychischen Regungen,
sprich: Gefühlen oder auch Seele, aufspannt. Höhe setzt er dabei gleich mit
Leichtigkeit und Positivität, das Niedersinken bzw. die Tiefe mit Schwere und
Negativität.
»Pour bien connaître les émotions fines dans leur devenir la première enquête consiste, d’après nous, à déterminer dans quelle mesure elles nous allègent ou dans
quelle mesure elles nous alourdissent. C’est leur différentielle verticale positive ou
négative qui désigne le mieux leur efficacité, leur destin psychique. Nous formulerons donc ce principe premier de l’imagination ascensionnelle: de toutes les métaBachelard spricht von »imagination ascensionelle« und zählt dazu »les métaphores de la
hauteur, de l’élévation, de la profondeur, de l’abaissement, de la chute«, L’Air et les Songes,
S. 17 – (»aufwärtsstrebende Imagination«, »Metaphern der Höhe, des Aufstiegs, der Tiefe,
des Sinkens, des Falls«).
1444 Sardello, »The Resonant Soul«, S. 2. – (»Die Seele ist im Wesentlichen eine vertikale
Bewegung. Die Seele sucht sowohl die Höhen als auch die Tiefen«).
1445 Bachelard, L’Air et les Songes, S. 17f. – (»diese Bilder haben eine einzigartige Kraft: Sie
steuern die Dialektik des Enthusiasmus und der Angst. Vertikale Aufwertung ist so essenziell, so zuverlässig. Ihre Überlegenheit ist so unbestritten – so dass man nicht mehr davon
ablassen kann, sobald man seine unmittelbare und direkte Bedeutung erfasst hat. Es ist unmöglich, moralische Werte ohne Referenz zur vertikalen Achse auszudrücken. Wenn wir
die Bedeutung einer Physik der Dichtung und einer Physik der Ethik besser verstanden haben werden, werden wir zu dieser Überzeugung gelangen: Jede Aufwertung ist eine Vertikalisierung«).
1446 »Der von der Einbildungskraft erfasste Raum kann nicht der indifferente Raum bleiben,
der den Messungen und Überlegungen des Geometers unterworfen ist. Er wird erlebt«,
Bachelard, Poetik des Raumes, S. 25.
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phores, les métaphores de la hauteur, de l’élèvation, de la profondeur, de
l’abaissement, de la chute sont par excellence des métaphores axiomatiques. Rien
ne les explique et elles expliquent tout. Plus simplement: quand on veut bien les
vivre, les sentir, et surtout les comparer, on se rend compte qu’elles portent une
marque essentielle et qu’elles sont plus naturelles que toutes les autres«.1447

»Spatialised music«, so Jonathan Harvey bezugnehmend auf diesen Gedanken
Bachelards, »seems to me the ideal bearer of this metaphor«.1448 An anderer
Stelle, jedoch abermals nah an den Gedanken Bachelards, schreibt er über die
Wirkung der »spatialisation«: »The players are on the stage, but the sound is
coming from everywhere. There is a kind of dreaming of the ensemble, their
thoughts are going out into space. Where are they, really? The space becomes
fluid, it becomes questioned«.1449 Im ersten Skizzenbuch zum String Quartet
No. 4 notierte er: »spatialisation is like a wind. Or, better, like a consciousness
of aerial flight in a dream. Spatialisation is somehow bigger than the live players – more interesting… A huge presence around the little quartet. Aura.
Aerial presence. Imagination à la Bachelard«.1450
Bachelard hat in L’Air et les Songes ein ganzes Kapitel der Imagination des
Fliegens im Traum widmet. Der Traum vom Fliegen, auf den sich Harvey
immer wieder bezieht, ist für Bachelard ein archetypisches Bild des oben dargelegten Imaginationskosmos der Luft, der dynamischen Seelenaktivität innerhalb der Vertikalen. Entgegen der klassischen Psychoanalyse, die den Traum
vom Fliegen mit geheimer, unerfüllter Wollust gleichsetzt, untersucht Bachelard sämtliche Dimensionen der Vorstellung des Fliegens im Traum und ihrer

Bachelard, L’Air et les Songes, S. 17. – (»Um die Entwicklung von subtilen Emotionen
wirklich zu verstehen, sollte die erste Frage, so denke ich, sein, festzustellen, inwiefern sie
uns leichter oder inwiefern sie uns schwerer machen. Es ist ihr positives oder negatives vertikales Differenzial, das am besten ihre Wirkkraft zeigt, ihr psychisches Schicksal. Ich werde
also dieses erste Prinzip einer aufsteigenden Imagination (imagination ascensionnelle) formulieren: Unter allen Metaphern sind die Metaphern der Höhe, des Aufstiegs, der Tiefe,
des Niedersinkens, des Falls axiomatische Metaphern p a r e x c e l l e n c e . Nichts kann sie
beschreiben, aber sie beschreiben alles. Einfacher gesagt: Wenn man sie leben möchte, sie
fühlen möchte, und vor allen Dingen sie vergleichen möchte, wird man sich darüber im
Klaren, dass sie eine essenzielle Qualität in sich tragen und dass sie natürlicher sind als alle
anderen«).
1448 Harvey, »The Genesis of Quartet No. 4«, S. 49. – (»Raummusik erscheint mir als der
ideale Träger dieser Metapher«).
1449 Ders., »Spiritual Music: ›positive‹ negative theology?«, S. 3. – (»Die Spieler sind auf der
Bühne, aber der Klang kommt von überall her. Es ist fast, als träumte das Ensemble und
ihre Gedanken gehen hinaus in den Raum. Wo sind sie wirklich? Raum wird fließend, er
wird in Frage gestellt«).
1450 Skizzenbuch (Exercise book), betitelt mit »Quartet (I)«, mit Bleistift, handschriftlich,
einzusehen in der Sammlung Jonathan Harvey, Paul Sacher Stiftung Basel. – (»Spatialisation
ist wie Wind. Oder besser wie das Bewusstseins des Fliegens im Traum. Spatialisation ist
irgendwie größer als die Live-Spieler – interessanter… eine riesengroße Präsenz um das
kleine Quartett herum. Aura. Lufterfüllte Präsenz. Eine Imagination à la Bachelard«).
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Wirkung auf unser Sein bei Tage.1451 »Le vol onirique«, so Bachelard, »est la
synthèse de la chute et de l’élévation«.1452 Sei das Fallen eine der größten
Ängste des Menschen, so offenbare das Fliegen eine – im wahrsten Sinne des
Wortes – erhebende Wirkung, eine Ästhetik der Leichtigkeit und Grazie, der
unendlichen Freiheit und Weite, tiefgreifender noch als die Empfindung der
Liebe: »une réalité psychique plus profonde, plus essentielle, plus simple que
l’amour même. Ce besoin d’être allégé, ce besoin d’ être libéré, ce besoin de
prendre à la nuit sa vaste liberté, apparaît comme un destin psychique«.1453
Und Bachelard folgert und könnte damit auf die künstlerische Persönlichkeit
Harveys vorausweisen: »Quel souvenir il doit laisser dans une âme qui sait lier
sa vie nocturne avec la rêverie poétique du jour!«1454 »Flying«, so wiederholen
wir die Worte Harveys, »seems to be a symbol for another reality about which
in some obscure part of me I am totally convinced, but which is extremely
difficult to communicate to others«. Und: »We are ourselves volatile; we are
constantly changing«.1455 Durch die Technik der »spatialisation« könne der
Klang »fliegen« lernen, so Harvey, und damit all die Parameter der spirituellen
Beweglichkeit, Subtilität und Freiheit darstellen. »The sound can be made to
fly spatially in a way that gives it a volatility, an ethereal quality«.1456
Auch zum Klang äußerte sich Bachelard: Wie könne es klingen, fragt er sich,
wenn ein Ton die psychischen Parameter der Luft aufnehme, durch sie erfüllt
werde? Ein solcher Klang bewege sich am »Rande der Stille« und entfalte sein
Wesen in einem »fernen Himmel«, in einem »ununterbrochenen Rhythmus«,
»zart und großartig zugleich«, in der paradoxen »Unendlichkeit des Kleinen«,
in der »Pause«, in der »bewegten Bewegungslosigkeit des Windes«.1457 Inspi»Notre être onirique est u n . Il continue dans le jour même l’expérience de la nuit«,
L’Air et les Songes, S. 31. – (»Unser Traumwesen ist e i n s . Die Erfahrung der Nacht führt
sich am selbigen Tag weiter«).
1452 Ebd., S. 47. – (»Der Traum vom Fliegen ist eine Synthese zwischen Fall und Aufstieg«).
1453 Ebd., S. 48. – (»eine tiefere, essenziellere und einfachere psychische Realität als die Liebe selbst. Dieses Verlangen danach, leichter zu sein, befreit zu sein, sich des Nachts seiner
unendlichen Freiheit zu bedienen, erscheint wie ein psychisches Schicksal«).
1454 Ebd., S. 47. – (»Welche Erinnerung muss er [der Traum vom Fliegen, Anm. d. Autorin]
wohl in der Seele hinterlassen, die es versteht, ihr nächtliches Leben mit den poetischen
Träumereien des Tages zu verbinden«).
1455 Harvey, In Quest of Spirit, S. 57 und S. 29. – (»Das Fliegen scheint ein Symbol für eine
andere Realität zu sein, von der ich in einem verborgenen Winkel meines Selbst zutiefst
überzeugt bin, von der anderen zu berichten, jedoch äußerst schwer ist«; »Wir selbst sind
flüchtig; wir verändern uns kontinuierlich«).
1456 Ders., »The Genesis of Quartet No. 4«, S. 44. – (»Der Klang kann räumlich zum Fliegen
gebracht werden in einer Art und Weise, dass er eine Flüchtigkeit, eine ätherische Qualität
bekommt«).
1457 »en quel sens doit-on dire qu’un son devient aérien? C’est quand il est à l’extrémité du
silence, planant dans un ciel lointain – doux et grand. Le paradoxe joue du petit au grand.
C’est l’infiniment petit du son, la p a u s e de l’harmonie des fleurs qui ébranle l’infiniment
grand de l’univers parlant […] On entend les pas d’un vent immobile […]. On entend l e
r y t h m e d u c o n t i n u «, L’Air et les Songes, S. 69 – (»in welcher Hinsicht kann man sagen,
dass ein Klang luftig [durch Luft erfüllt] wird? Er ist es an der Grenze zur Stille, in
1451
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riert durch diese Klangimaginationen Bachelards, kehrte Harvey zurück ans
Pariser IRCAM »with the main poetic idea of writing a music which verges on
silence […] if this work was to be genuinely new, it had to hover at the edge
of unreality«.1458 »Dare to dream«, finden wir in seinem Skizzenbuch, »allow
slow inner rhythm to take over […] present, but v. still«.1459
Wie nun finden die hier dargelegten Imaginationsräume bezüglich Luft,
Himmel und Wind ein Anknüpfungsmoment zur tibetisch-buddhistischen
Philosophie Harveys? Zum einen geht Bachelard ebenso wie die buddhistische Lehre von einem illusionären, ewig sich verändernden, nicht-soliden
Realitätsbegriff aus. Auch das Moment des Offenen, des freien Geistes, trifft
sich mit der buddhistischen Anschauung. Die Vertikalität der Bewegung unserer Imagination, die Bachelard in L’Air et les Songes postuliert, finden wir sowohl in der buddhistischen Meditationspraxis (sich vert i e f e n ) als auch in der
dadurch gewonnen »Befreiung« des Geistes (Bewegung ins Offene, bildlich
imaginiert nach o b e n , siehe auch die – vertikale – Einteilung unseres psychischen und physischen Körpers in sogenannte »Chakren«). Die Betonung unserer Imaginationsfähigkeit und ihrer Bedeutung für unsere Fortentwicklung
durch Bachelard kann sich in der Visualisierungspraxis des VajrayanaBuddhismus wiederfinden. Die Imagination (Visualisierung) ist hier sogar
V o r a u s s e t z u n g zur Vollendung in der Erleuchtung: »To break this cycle
[of samsara, Anm. d. A.], we need to overcome ordinary appearances by visualizing ourself as a Deity and overcome ordinary conceptions by generating
divine pride of being the Deity«.1460 Zum anderen spielt die Idee des Windes in
der Lehre des tibetischen Buddhismus eine große Rolle. Er zählt zu den fünf
Elementen, aus denen sowohl wir selbst als auch unsere Umwelt gestaltet
sind: Erde, Wasser, Feuer, Wind und Raum.1461 In der Tat offenbart der Tantrische Buddhismus eine umfangreiche, detaillierte und hierarchische Konzeption des Elements Wind, die nur ansatzweise dargelegt werden kann: Kelsang
Gyatsos Beschreibung des Elements Wind erinnert stark und in eigentümlicher – da aus vollständig verschiedenen kulturellen Kontexten heraus – Weise
an die Gedanken Bachelards. So schreibt der tibetische Mönch:

einem fernen Himmel schwebend – zart und groß. Das Paradox spielt sich ab zwischen
dem Kleinen und dem Großen. Es ist das unendlich Kleine des Klangs, die Pause der Harmonie der Blumen, die das unendliche Große des sprechenden Universums erschüttert […]
Man hört die Schritte eines regungslosen Windes […] Man hört den Rhythmus des ewig
Dahinfließenden«).
1458 Harvey, »The Genesis of Quartet No. 4«, S. 49. – (»mit der hauptsächlichen poetischen
Idee, Musik zu schreiben, die an Stille grenzte […] wenn dieses Werk wirklich neu sein sollte, musste es am Rande der Unwirklichkeit schweben«).
1459 Skizzenbuch zu »Quartet (I)«. – (»Wage es, zu träumen […] erlaube dem langsamen inneren Rhythmus, Platz zu gewinnen […] anwesend aber völlig still«).
1460 Gyatso, Tantric Grounds and Paths, S. 14.
1461 So gesehen, widmete sich Bachelard in seiner Forschung nach Grundprinzipien unserer
Imaginationswelten genau diesen Elementen (siehe Titelauflistung zu Beginn des Kapitels).
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»The definition of wind is any of the […] elements that is light in weight and moving. Winds can be divided into gross and subtle winds. Gross external wind is the
wind we experience on a windy day. Subtle external wind is much more difficult to
detect. It is the energy that makes plants grow and exists even inside rocks and
mountains. It is with the help of subtle winds that plants draw up water, grow new
leaves, and so forth. Such winds are the life-force of plants. Indeed, in some Tantric texts, wind is called ›life‹ or ›life-force‹ […] Internal winds are the winds in the
continuum of a person that flow through the channels of the body. The main
function of internal winds is to move the mind to its object. The function of the
mind is to apprehend objects, but, without a wind to act as its mount, it cannot
move towards, or establish a connection with, its object. Mind is sometimes likened to a lame person who can see, and wind to a blind person with legs. It is only
by operating together with internal winds that minds can function«.1462

Es wird deutlich, dass »Wind« im Sinne der buddhistischen Deutungsweise
lebensspendend, -erhaltend, vital und vor allem beweglich und bewegend ist.
Eng verbunden mit dem Atem, steuern unsere »inneren Winde« unseren
Geist und unsere innere und aber auch äußere Beweglichkeit, d. h. unsere Vitalität. Jegliche Störung im Bereich dieser »Winde« ist gleichzusetzen mit psychischem und physischem Leid. Ihr Gleichgewicht und ihre Kontrolle sind
essenziell für das Erreichen von Glückseligkeit. Ganz im Sinne Bachelards
gibt es – neben anderen – einen aufwärtsstrebenden (»upward-moving wind«)
und einen sich nierdersenkenden, inneren Wind (»upward-moving wind«) –
sowie einen alles erfüllenden Wind, der uns in Bewegung zu setzen vermag
und der erst zum Zeitpunkt des Todes entweicht (»the pervading wind«).1463
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Tantrischen Buddhismus unsere
Lebensenergie mit verschiedenen Arten »subtiler Winde« gleichzusetzen ist,
welche die Energiekanäle unseres Körpers durchfließen und unser Leben aufrechterhalten und bestimmen.1464 Durch Meditation und Fokussierung auf
Gyatso, Tantric Grounds and Paths, S. 151. – (»Wind ist eines der […] Elemente, das
leicht ist und sich bewegend. Winde können in externe und interne Winde unterteilt werden
und in grobe und subtile. Grober externer Wind ist derjenige, den wir an einem stürmischen
Tag erleben. Subtiler externer Wind ist wesentlich schwerer zu ermitteln. Er ist die Energie,
die Pflanzen wachsen lässt und existiert sogar in Felsen oder in Bergen. Mithilfe subtiler
Winde saugen Pflanzen Wasser auf, lassen neue Blätter wachsen und so weiter. Diese Winde sind die Lebenskraft von Pflanzen. Tatsächlich wird Wind in einigen tantrischen Texten
als ›Leben‹ oder ›Lebenskraft‹ bezeichnet. […] Interne Winde sind die Winde innerhalb des
Kontinuums einer Person, die durch unsere Körperkanäle fließen. Die Hauptfunktion der
inneren Winde ist es, den Geist zu seinem Objekt zu führen. Die Funktion des Geistes ist
es, Objekte zu erfassen, aber ohne den Wind als sein Reiter, kann er sich nicht fortbewegen
oder eine Beziehung zu seinem Objekt aufbauen. Der Geist wird manchmal mit einer sehenden Person verglichen, die lahm ist, und der Wind mit einer blinden Person mit Beinen.
Nur durch die Kooperation mit internen Winden kann Geist funktionieren«).
1463 Siehe ebd., S. 152.
1464 »Sie erhalten das Leben aufrecht und umfassen auch die Energien, die bestimmte konzeptuelle Zustände im Geist eines Individuums tragen. Auf der subtilsten Ebene werden
der subtile Geist und die Lebensenergie als eine einzige Sache angesehen«, Tibetisches Totenbuch, S. 639.
1462
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den Atem lerne man, die inneren subtilen Winde zu kontrollieren und zu
bündeln. »By gathering the winds into our hearts«, so Kelsang Gyatso, »we
reduce distracting conceptions and naturally develop stable concentration«1465 :
ein Zustand, den Gyatso auch mit »tranquil abiding«1466 bezeichnet und den
wir in einem Werktitel Harveys wiederfinden: Tranquil Abiding for chamber
orchestra, komponiert und uraufgeführt in den Jahren 1998 und 1999.1467 Unsere »inneren Winde« zu kontrollieren sei, so Kelsang Gyatso, notwendig für
das Erreichen unserer Buddhaschaft und das Entfliehen aus dem ewigen
Kreislauf der Wiedergeburt. Ohne ein Kontrollieren der »Winde« könne man
auch seinen Geist nicht kontrollieren: »Directly or indirectly, all completion
stage yogas are yogas of wind because they are all methods for bringing the
winds into the central channel«.1468 Letztlich, so Kelsang Gyatso gemäß der
Lehre der Vajrayana-Schule, sei die Kontrolle über den »subtilen Wind« in uns
entscheidend, ob wir in ein neues Leben zurückgeschickt werden oder aber
Erlösung finden können. Gyatso offenbart das Element »Wind« nicht nur in
oder außerhalb unseres Selbst, sondern auch im wesenhaften Kern von Sprache und Schrift (man denke an Bachelard!).1469 Durch Rezitation und Meditation auf und durch das Wesen des Winds werde dieser in allen Erscheinungsformen gereinigt und pur:
»and, since pure winds support only pure minds, only pure appearances will appear
to our eye awareness. We shall see Pure Lands and other forms that ordinary
beings cannot see […] When our mind becomes pure, then from our perspective
everything is pure. When a human practitioner attains enlightenment, the place
where he or she lives becomes his or her Pure Land«.1470

»Aerial being«, so wiederum Bachelard, »is pure being«.1471

1465 Gyatso, Tantric Grounds and Paths, S. 34. – (»Indem wir die Winde in unserem Herzen
versammeln, reduzieren wir störende Einflüsse und etablieren natürlicherweise eine stabile
Konzentration«).
1466 Ebd.
1467 Tranquil Abiding for chamber orchestra (1998), Dauer 14 Minuten, UA 10.6.1999, Lincoln Center, New York, Riverside Symphony, Ltg.: George Rothman. – Es erstaunt nicht,
dass das sogenannte »breath motif« Harveys in diesem Werk bestimmend ist.
1468 Gyatso, Tantric Grounds and Paths, S. 147. – (»Ob direkt oder indirekt, alle vervollständigenden Wege sind Wege des Windes, denn es sind allesamt Wege zur Lenkung des
Windes in den zentralen Kanal«).
1469 »The inner nature of scriptures is wind, conjoined with awareness«, ebd., S. 158. – (»Die
innere Natur von Schrifttum ist Wind, verbunden mit Erkenntnis«).
1470 Ebd., S. 161. – (»und da reine Winde nur reinen Geist unterstützen, werden ausschließlich reine Erscheinungen unserem geistigen Auge erscheinen. Wir werden Reine Länder erblicken und andere Formen, die gewöhnliche Menschen nicht sehen können […] Wird unser Geist rein, wird aus unserer Perspektive alles rein. Erreicht ein praktizierender Mensch
Erleuchtung, wird der Ort, an dem er oder sie lebt, sein oder ihr Reines Land«).
1471 Bachelard, Air and Dreams, zitiert nach: Harvey, »The Genesis of Quartet No. 4«, S. 48.
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Lebenszyklen in Musik: »In my end is my beginning«1472
»the stillness of primordial being«1473
»den Tod, den ganzen Tod, noch v o r dem Leben so sanft zu enthalten
und nicht bös zu sein, ist unbeschreiblich«1474

Das klangliche Geschehen des String Quartet No. 4 beginnt als Wind. Es ist ein
sehr zarter, kaum hörbarer Wind, ein Wehen eher oder – im Sinne Rilkes –
das unendlich »Wehende«, hervortretend aus Stille.1475 Es scheint, als sei besonders bei diesem Werk die Stille v o r dem Erklingen – sowie die Stille d a n a c h – wichtiger als das Werk selbst. Violine I beginnt mit einem pianissimoStreichen auf dem Saitenhalter (»tailpiece«) der Geige. Dieses erzeugt zarte,
windartige Geräusche, die gleichzeitig rhythmisiert und in den Raum projiziert
werden (siehe s p a t 1 ab Takt 2).1476 Der scheinbar unscheinbare Wind trägt
den Charakter eines ewigen Kontinuums, erinnert an Weltraum, »a ›metaphysical‹ rhythm«.1477 Er ist kein zufälliger Wind. In seiner kaum wahrnehmbaren
Zartheit steckt bereits »alles«, er könnte Anfang wie Ende sein. Es ist dies ein
Anfang, der keiner ist: »in my beginning«, so T. S. Eliot, »is my end«.1478 »I’ve
always been fascinated by wind noises«, so Harvey, »white noise or coloured
noise. It’s something of really loving wind, feeling the joy of the presence of
nature in cultured classical music. I enjoy that extension into the great wide
world outside. But essentially it was to be a neutral disembodied sound and
that’s the key word«.1479

T. S. Eliot, »East Coker«, in: Four Quartets, London 2001, S. 20.
Harvey, In Quest of Spirit, S. 82. – (»die Unbewegtheit unseres ursprünglichen Seins«).
1474 Rilke, »Die Vierte Elegie«, aus: Duineser Elegien, S. 699f.
1475 »Aber das Wehende höre, die ununterbrochene Nachricht, die aus Stille sich bildet«,
»Die Erste Elegie«, aus: Duineser Elegien, , S. 690.
1476 Im Quartett spielt sich die räumliche Behandlung des Klanges mittels s p a t i a l i s a t i o n
zwischen 6–8 (mindestens aber 4) Lautsprechern ab. Die Anweisungen für die ausführende
Person finden sich in zwei den Quartettstimmen hinzugefügten Stimmen, s p a t s (S p a t ist
der Name eines am IRCAM entwickelten Spatialisation-Programmes), die teilweise einzeln,
teilweise simultan ausgeführt werden sollen. Die Bewegung zwischen den Lautsprechern
wird entweder von Hand ausgeführt oder ist vorprogrammiert. Sie kann sich von Lautsprecher zu Lautsprecher ereignen oder auch als kreisförmige Bewegung (»circular movement«).
Rhythmus wird als wichtiges Element in der s p a t i a l i s a t i o n aufgegriffen, wobei sich die
Rhythmen (vier an der Zahl) aus den jeweiligen Melodien herleiten.
1477 Harvey, »The Genesis of Quartet No. 4«, S. 44. – (»ein ›metaphysischer‹ Rhythmus«).
1478 T. S. Eliot, »East Coker«, in: Four Quartets, S. 13.
1479 Siehe mündliche Ausführungen Harveys, in: <http://www.youtube.com/watch?v=wJAL-Vh7Xk>. – (»Ich war immer fasziniert von Windgeräuschen – weißem oder farbigem
Rauschen. Es hat damit zu tun, wirklich den Wind zu lieben, die Freude daran, die Anwesenheit der Natur in kultivierter klassischer Musik zu spüren. Ich erfreue mich an der Ausweitung in die große weite Welt dort draußen. Aber hauptsächlich sollte es ein neutraler,
entkörperlichter Klang sein, und das ist das Schlüsselwort«).
1472
1473
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Ein neutraler, entkörperlichter Klang, der sich im Laufe der ersten Minuten
des Quartetts inkarniert, ein (musikalisches) Leben wird geboren, »shadowy
sounds move distinctly in space […] like ghosts«.1480 Der Kreislauf – s a m s a r a – beginnt. Vor allem in b a r d o 1 wird die poetische Ursprungsidee einer
Musik, die kaum hörbar sei und kaum Substanz habe, am deutlichsten. Die
vier Musiker sind angehalten, auf allen Bereichen ihrer Instrumente stets im
absoluten piano-Bereich (pp bis pppp) zu streichen: »tailpiece«, »on rib«, »on
bridge«. Kreisförmiges Streichen (»circular bowing«) unterstreicht den Charakter des Winds und verweist gleichzeitig auf die Zyklizität unserer Existenz.1481 Schattenhaft huschen Melodiefetzen durch die Stimmen, Schemen
der vergangenen und noch bevorstehenden Leben. Rhythmus ist allgegenwärtig – auch in der Klangraumprojizierung – und mit der Melodik verknüpft:
Unsere Leidenschaften und Gewohnheiten, Gedanken und Taten waren bestimmend für unser »altes« Leben und sie bestimmen das »neue«: Ein Entkommen ist zunächst nicht in (hörbarer) Reichweite:
»the masters who claim to have seen the bardo states and rebirths clearly enough
to remember them say, the condition of our minds in that bodiless period is one
of extreme sensitivity: we have no solid husk to enclose our raw emotional nakedness; we are clairvoyant, volatile, and vulnerable; we feel the sufferings we have
caused; our joys and sorrows are exaggerated almost unbearably«.1482

Die Worte klingen wie eine zusammenfassende Beschreibung der ersten Minuten des Quartetts. Die vorgegriffenen Melodie-Zitate, die schattenhaft aufblitzen, kommentiert Harvey mit Spielanweisungen wie »slight distortion«
(verzehrt), »distort«, »slightly irregular«, »fast but erratic« (launenhaft).1483 Das
Schwebende, Fliegende, im Sinne Bachelards vielleicht, erscheint etwa in Takt
33 mit der Anweisung »feathery«, federgleich. Insgesamt erinnert der Beginn
des Streichquartetts stark an Bachelard: Die Klänge, die aus der Stille herauswehen, fliegen. Wir befinden uns im imaginären Raum der Luft. »Silence«, so
Sardello, »is a subtle fluid medium that surrounds and interpenetrates everything. This medium […] is the interior depth of the aerial imagination«.1484

Harvey, »The Genesis of Quartet No. 4«, S. 50. – (»schattenhafte Klänge bewegen sich
erkennbar im Raum […] wie Geister«).
1481 Sämtliche Zitate siehe Partitur String Quartet No. 4, Faber Music London 2003.
1482 Harvey, In Quest of Spirit, S. 83. – (»die Meister, die die Zwischenzustände des bardo
und der Wiedergeburten klar genug gesehen haben, um sich daran zu erinnern, sagen, dass
der Zustand unseres Geistes in dieser entkörperlichten Phase ein Zustand extremer Sensibilität sei: Wir haben keine feste Hülle, um unsere ursprüngliche emotionale Nacktheit zu
umschließen; wir sind hellsichtig, flüchtig, und verletzbar; wir spüren das Leiden, das wir
verursacht haben; unsere Freuden und Leiden sind bis zum Unerträglichen gesteigert«)
1483 Siehe etwa Partitur String Quartet No. 4, Faber Music London 2003, S. 3f.
1484 Sardello, »The Resonant Soul«, S. 5. – (»Stille ist ein fließendes Medium, das alles umgibt
und durchdringt. Es […] ist die innere Tiefendimension der Imagination der Luft«).
1480
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Die (insgesamt sechs) Melodien symbolisieren, das Sanskrit-Wort ist bekannt,
unser k a r m a . Karma bedeutet im übertragenen Sinne soviel wie »vergangene
Taten« und bezieht sich »auf die dynamische Beziehung zwischen Taten und
ihren Konsequenzen«.1485 Das Karma beinhaltet somit nicht nur die Taten
selbst, sondern auch ihre psychischen Prägungen, die sie hinterlassen und die
sich über den Tod hinaus als karmisches Potenzial erhalten: »Nach der Ausführung einer Tat bleibt eine kausale Verkettung innerhalb des geistigen Kontinuums, das die gegenwärtige Geburt und die darauf folgenden Geburten
umfasst, erhalten«. Musikalisch bedeutet dies: Eine Melodie (= Tat) erscheint
nicht nur einmal, sondern bleibt erhalten (karmisches Potenzial), verbindet
sich evtl. neu (d. h. erzeugt psychische Prägungen, die wiederum neue Taten
evozieren).1486 Harvey greift auf sein in Ritual Melodies ausführlich erforschtes
Prinzip der »interlocking melodies« zurück.1487 Hier stehen Melodien für Persönlichkeiten, die er durch ihr Zusammenbinden verschmilzt, »[so that] the
individuated world is seen as one«.1488 In String Quartet No. 4 sind die Melodien zwar keine losgelösten Personen, jedoch die uns bestimmenden Leidenschaften und Gewohnheiten, Charaktere, der »Stoff« (»fiber«1489 ), aus dem wir
gestrickt sind. In gewisser Weise könnte man sie – zumindest einige von
ihnen – auch als die »negative« aufrührerische Seite des Winds betrachten, wie
sie Bachelard in L’ Air et les Songes ausbreitet: »le vent qui est douceur et violence«.1490 Der stürmische Wind, der ungestüme Wind, der Wirbelwind sind
metaphorische Bilder für eine erschaffende Urdynamik. Bachelard spricht von
der Wut (»colère«) als schöpferischer Kraft. »On pourrait dire«, so Bachelard,
»que le vent furieux est le symbole de la colère pure, de la colère sans objet,
sans prétexte […] la tempête sans préparation, la tragédie physique sans cause
[…] Par la colère, le monde est créé comme une provocation. La colère fonde
l’être dynamique. La colère est l’acte commençant«.1491 Dies deckt sich fast in
identischer Weise mit der Definition der sogenannten »Rasenden Gottheiten«
des tibetischen Buddhismus. Diese sind, gemeinsam mit den »Friedlichen
Siehe Tibetisches Totenbuch, Glossar der Schlüsselbegriffe, S. 697. Folgezitat ebd.
Erstaunlicherweise finden wir in einer Schrift Stockhausens (Towards a Cosmic Music) die
folgende Äußerung: »Has it been stressed enough that the kind of music and the amount of
music one has heard during one’s lifetime is decisive for the soul’s state and decisions after
death?«, siehe Karlheinz Stockhausen, Towards a Cosmic Music, Worcester 1989, S. 137. –
(»Wurde eigentlich schon genug betont, dass die Art und die Menge der Musik, die man zu
Lebzeiten gehört hat, Auswirkungen auf den Seelenzustand und die Entscheidungen nach
dem Tod haben?«).
1487 Ritual Melodies for quadrophonic tape, 1989–90, Dauer: 14 Minuten, Auftragswerk von
South East Arts, UA 11.7.1990 Saintes Festival France.
1488 Harvey, In Quest of Spirit, S. 61. – (»die individuierte Welt eins wird«).
1489 Ebd., S. 83.
1490 Bachelard, L’Air et les Songes, S. 301. – (»der Wind, der beides ist, Zartheit und Gewalt«).
1491 Ebd., S. 291ff. – (»Man könnte sagen, dass der tobende Wind ein Symbol für den puren
Zorn ist, für eine Wut ohne Gegenstand, ohne Bedingung […] Durch den Zorn wurde die
Welt als eine Provokation erschaffen. Die Wut ist das Fundament des dynamischen Seins.
Die Wut ist die erste Handlung«).
1485
1486
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Gottheiten«, essenzielle Persönlichkeiten des tibetischen Götterkosmos. Wirkt
ihre visuelle Darstellung auf den (westlichen) Betrachter oft furchteinflößend,
stehen sie (ganz im Sinne Bachelards!) bloß für eine notwendige dynamische,
transformierende Energie der friedvollen »ruhigen« Geisteszustände.
»Der tibetische Begriff d r a g p o ’ i (engl. w r a t h f u l ) wird im Deutschen oft mit
›zornvoll‹ oder ›zornig‹ übersetzt […] das Konzept dieser ›heftigen‹ […] Energie
[sollte jedoch] nicht mit Zorn im Sinne auch nur der geringfügigsten egozentrischen Wut oder Heftigkeit in Verbindung gebracht werden. Gemeint ist eine ungezügelte ›aggressive‹ Qualität, die eine sich ihr in den Weg stellende entsprechende verblendete Qualität zu überwältigen und umzuwandeln vermag«.1492

Vor allem die musikalischen Charaktere der Melodien A, C und D könnten im
Sinne einer zornigen, rasenden Dynamik betrachtet werden. Auch in der Art
ihrer Verknüpfung wird die Idee des Zyklus sicht- bzw. hörbar. So gibt es
eine Entwicklung von Melodie A, über AB etc. bis hin zu FA in Takt 117
und damit ein Verbinden von Anfang und Ende, auf das wiederum ein neuer
Zyklus folgen kann.

Skizzenblatt zum String Quartet No. 4 mit den sechs Melodien und ihren Verknüpfungen
sowie mit den aus den Melodien gewonnenen vier Rhythmen
Mit freundlicher Genehmigung der Paul Sacher Stiftung Basel, Sammlung Jonathan Harvey

1492

So Stephan Schuhmacher in einer Vorbemerkung zum Tibetischen Totenbuch, S. 11.
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Wie Bachelard interpretiert auch Harvey unser Handeln als aktive Dynamik.
Jede unserer Emotionen hat eine Bewegung und eine Geschwindigkeit. In
diesem Sinn entwickelte Harvey die vier dem Streichquartett zugrunde liegenden Rhythmen aus den Melodien heraus. Durch die Anwendung im Bereich
der s p a t i a l i s a t i o n projizierte er sie – ganz im Sinne Bachelards – in den
Raum.
»In order to make the spatialisation something more than just a cosmetic addition
I gave the rhythmic movements in space a thematic structure. The sounds would
come from one part of the room to another, constantly changing position, going
more or less through the centre […] And this they would do at a certain speed of
travel, either travelling rapidly at the beginning of the unit of time and then staying
a little, or travelling throughout the unit of time and not staying at all […] [or] rotate the sounds […] This gave a truly gestural musicality to the diffusion performance«.1493

Eine besondere Rolle erhält auch die Technik des l o o p , also der permanenten Wiederholung eines Rhythmus. Die interpretatorische Bedeutung dieses
musikalischen Parameters liegt auf der Hand: die Idee der Zyklizität, eines zugrunde liegenden, sich immer wieder ereignenden Mechanismus (»an image of
obsession«1494 ), die Vorstellung von s a m s a r a , einer »ultimate reality« – all
dies lässt sich hierunter subsumieren.
»The repetitive structural rhythm was by no means intolerable, in fact in the experiments forty or fifty repetitions of the loop as a counterpoint and background to
the musical arguments of the quartet was completely acceptable, indeed very interesting; a polyphony of movement was set up which was completely absorbing«.1495

Harvey, »The Genesis of Quartet No. 4«, S. 45. – (»Um in der Spatialisierung mehr als
nur einen kosmetischen Zusatz zu sehen, gab ich den rhythmischen Bewegungen im Raum
eine thematische Struktur. Die Klänge sollten sich von einem Teil des Raumes zu einem
anderen bewegen, permanent ihre Position verändern, mehr oder weniger durch die Mitte
gehen […] Und dies sollten sie mit einer gewissen Reisegeschwindigkeit tun, entweder ganz
schnell am Anfang der Zeiteinheit und dann etwas verweilend oder durch die Zeiteinheit
reisend, ohne überhaupt zu verweilen […] oder zu rotieren […] Dies gab der Ausbreitung
[der Klänge] in der Aufführung eine wahrhaft gestische Musikalität«).
1494 »the electronic recording of live quartet sound and its ability to be looped; this is in itself
an image of obsession – of repeating without much variation, without thought«, ebd., S. 50.
– (»das Aufnehmen eines Live-Quartett-Klangs und seine Fähigkeit, repetitiv wiederholt zu
werden; das ist ein Bild für Leidenschaft – von der Wiederholung ohne viel Veränderung,
ohne Nachdenken«).
1495 Ebd., S. 45f. – (»Der repetitiv strukturierte Rhythmus war in keiner Weise untragbar,
tatsächlich zeigte das Experimentieren, dass vierzig oder fünfzig Wiederholungen des loop
als Kontrapunkt und Hintergrund der musikalischen Argumente des Quartettes völlig in
Ordnung waren, sogar interessant; es entstand eine Polyphonie der Bewegung, die in höchstem Maße fesselnd war«).
1493
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Harvey benutzt hier das Element des l o o p nicht nur in buddhistischer Interpretationsweise (s a m s a r a ), sondern auch im Sinne Bachelards. Für den französischen Philosophen finden wir in der Metapher des Himmels und der Stille
einer ununterbrochenen Bewegung, angefüllt mit dem Potenzial eines ewig
stattfindenden Werdens, »an unending active circulatio […] alchemical circulation […] the sense that all things are constantly moving, changing, transforming«.1496 Stockhausens Cosmic Pulses, die 13. Stunde von Klang, kommt dem
Gedanken nahe.1497 Wie das String Quartet No. 4 ist der imaginäre Raum dieser
Komposition der des Welt- bzw. Luftraums. »Cosmic Pulses ist […] explizit als
kosmische […] Musik zu verstehen, die die Linie von Messiaens ›Sternenklänge‹ weiterführt […] wie ein Fragment der ›musica perennis‹, der unendlichen
Sphärenmusik«.1498 Anders aber als Cosmic Pulses bleibt Harveys String Quartet
No. 4 dem Menschlichen verhaftet. Es entschwindet nicht losgelöst im Weltraum, sondern zeigt ihn in steter Bodenhaftung. Harveys Anliegen ist – und
dies ist wesentlich für sein ganzes Schaffen – das Aufzeigen der Interdependenz der beiden Elemente Luft (Seele/Tod) u n d Erde (Leben/Leidenschaft):
»aerial ascent and earthly engagement«.1499
Innerhalb der Lebenszyklen 1–5 kommen die Melodien unterschiedlich zur
Geltung und formen in unterschiedlicher Weise das Leben in all seiner Komplexität. Jede der einzelnen Melodien und/oder ihrer Verbindungen werden
von jedem der vier Musiker gespielt und sind auch Teil der e l e c t r o n i c s .
Keine Melodie ist nur einem Spieler vorbehalten. Die Leidenschaften und
Gewohnheiten betreffen uns alle, sind immer wieder neu und doch so alt zugleich. Die elektronische Klangbehandlung spielt eine ganz wesentliche Rolle:
»Using electronics meant often that sounds the quartet played were recorded,
stored in the computer, and then played back in transformed form later as a
consequence of that earlier action. Karma is thought of as, ulimately, an illusion:
so I thought of these shadowy sounds in the electronics as having a strong illusory
quality to them, perhaps in contrast to the more substantial sounds which were
conventional quartet music«1500

Sardello, »The Resonant Soul«, S. 6. – (»ein unendliches, aktives Kreisen […] ein alchemistisches Kreisen […] das Gespür dafür, dass alle Dinge unentwegt sich bewegen, verändern, transformieren«).
1497 Karlheinz Stockhausen, Cosmic Pulses, 13. Stunde des Zyklus Klang, 2007. Siano spricht in
Bezug auf das Werk von einer »elektronischen Weltraumreise«, in: Siano, Karlheinz Stockhausens letzter Kompositionszyklus Klang, S. 9.
1498 Ebd., S. 139 und S. 141.
1499 Ders., »The Resonant Soul«, S. 1. – (»Aufstieg in Weltraum und irdische Verbindung«).
1500 Harvey, »The Genesis of Quartet No. 4«, S. 44f. – (»Der Gebrauch der Elektronik bedeutete oft, dass Klänge des Quartetts aufgenommen, im Computer gespeichert und später
in einer veränderten Form wieder eingespielt wurden als Konsequenz dieser Aktion. Karma
wird letztlich als eine Illusion angesehen; in diesem Sinne betrachtete ich diese schattenhafte
elektronischen Klänge als mit einer starken illusorischen Qualität behaftet, vielleicht in
Kontrast zu den eher substanziellen Klängen der konventionellen Quartettmusik«).
1496
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Wie Michael Clarke in seiner Erläuterungen zum Werk bemerkt, findet man in
Harveys Skizzen bezüglich der fünf Lebenszyklen folgende Charakterisierungen, die einen Wechsel zwischen Sparsamkeit und Komplexität erkennen lassen: »sparse – complex – sparse – complex – pure mind«.1501 Hier wird deutlich, dass Harvey eine Entwicklung (es bleibt doch immer wieder »towards«)
innerhalb der Zyklizität anstrebte: Das finale Ziel ist der reine Geist, »pure
mind«, die Erlösung aus s a m s a r a in Cycle 5. Es wird also nicht nur unser
Gefangensein in s a m s a r a künstlerisch umgesetzt, sondern auch die schlussendlich erreichte Erlösung daraus. Die porträtierte Person war offensichtlich
in der Lage, sich durch eigene Praxis zu befreien. Harvey möchte bewusst zeigen, dass dies möglich ist und stellt diese buddhistische Vision, zumindest
künstlerisch, nicht in Frage. In diesem Sinne werden auch die einzelnen Zwischenzustände in Streichquartett Nr. 4, die b a r d o - Abschnitte, immer kürzer.
So kann gemäß den detaillierten Beschreibungen der zu durchlaufenden Zustände im b a r d o , je nach Fähigkeit der entsprechenden Person, die Länge
dieser Prozesse beeinflusst werden. Man kann sich dies anhand verschiedener
(durch Lichtvisionen, Farben, Gottheiten charakterisierte) Wegabzweigungen
vorstellen oder auch Ausfahrten, die wir schnell oder weniger schnell zu nehmen in der Lage sind (oder verpassen). Je intensiver sich eine Person in buddhistischer Praxis fortentwickelt, desto schneller kann sie sämtliche unreine
Stadien und Einflüsse hinter sich lassen und sich vollenden. B a r d o 5 , beginnend in Takt 311 und endend in Takt 315, ist kaum mehr existent.1502 »The
continuing personality«, so schreibt Harvey, »is becoming purer, less in need
of ›purification‹«.1503 Bereits in Cycle 4 überwiegen (im Gegensatz zum dunkelschweren Cycle 3) die freudvollen, vibrierend-leuchtenden Klangmomente.
Es gibt keine Brüche, keine Höhepunkte, keine starken Emotionen: »the
effect is one of stasis […] like a vibrating an alert meditational state. One
might think of a monk’s life or a life of spiritual aspiration«.1504
Die Reise »…towards a Pure Land« nähert sich ihrem Ziel. B a r d o 5 , kaum
wahrnehmbar, geht über in den letzten Zyklus, den Harvey in seinen Skizzen
mit »pure mind« betitelt hat. Cycle 5 erhebt sich in eigentümlicher Pathetik als
(und dies haben wir nun schon oft kennengelernt) langsame Melodie – »a kind
of melodic invention« –, die einer flüchtigen, versteckten und schnellen Tremolomelodie in Cycle 1 entstammt. Der große Kreis wird also geschlossen.
Die sich stufenweise erhebende, melodische Struktur wird gleichsam getragen
auf einem vibrierenden, rotierenden Klangteppich der s p a t i a l i s a t i o n Stimme. Harvey benutzt hier, wie Stockhausen in Cosmic Pulses, die Technik
Siehe Clarke, »Jonathan Harvey String Quartet No. 4«.
Siehe Partitur String Quartet No. 4, S. 33.
1503 Harvey, »The Genesis of Quartet No. 4«, S. 52. – (»Die kontinuierliche Persönlichkeit
wird reiner, bedarf weniger der Läuterung«).
1504 Ebd. – (»der Effekt ist der einer Stasis […] wie ein vibrierender und wachsamer Meditationszustand. Man könnte an das Leben eines Mönches denken oder ein Leben spirituellen
Strebens«).
1501
1502
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der maximalen Rotationsgeschwindigkeit, »a stroboscopic speed« – die mit 23
Umdrehungen pro Sekunde den Eindruck von Stasis erweckt. »It’s moving so
fast«, so Harvey, »that one has almost an impression of shimmer […] like an
illuminated mist«.1505 Die einzelnen Stimmen bewegen sich kontinuierlich in
immer höhere Gefilde, sie öffnen sich, einer Blüte gleich, mit einer unaufhaltsamen Aufwärtsbewegung dem Himmel entgegen: der Luft, dem Weltraum,
den Sternen, dem Offenen, dem Oben. Die Violine wirkt dabei am freiesten,
sie scheint der Weite »entgegen zu hüpfen«, wie ein fröhliches Kind, »[with]
cadenza-like freedom […] in rhythmic back-and-forth motion«1506 – immer
schneller werdend, um sich schließlich in das große Schimmern aufzulösen.
»Was kann es noch nach dem Paradies geben? Wahrscheinlich nur die Stille,
die absolute und unsagbare Stille eines Komponisten«.1507 Sie ist end-los.
»Long« steht neben der Schlussfermate der vier Streicher.
»A paradise garden with yellow wisteria and wooden bird sculptures was the
dreamlike image. In Buddhist terms this would be called a ›pure land‹«.1508

Ebd.. – (»Es bewegt sich so schnell, dass man den Eindruck eines Schimmerns bekommt […] wie leuchtender Nebel«).
1506 Ebd. – (»mit cadenza-artiger Freiheit […] in rhythmischer Rück- und Vorwärtsbewegung«).
1507 Siano, Karlheinz Stockhausens letzter Kompositionszyklus Klang, S. 8.
1508 Harvey, »The Genesis of Quartet No. 4«, S. 53. – (»Ein Paradiesgarten mit gelben Glyzinien und Vogelskulpturen aus Holz war das traumähnliche Bild. Die Buddhisten würden
es das ›Reine Land‹ nennen«).
1505
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Jonathan Harvey, fotografiert von seiner Tochter Anna, Tokyo 2010
© Anna Harvey, London
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Heimkehr: »luxe, calme et volupté«1509
»Man soll laufen in den Frieden«1510
»Walking this long path […] is the ›why‹ of composition«1511

Ziel dieser Studie war das Herausarbeiten und Durchleuchten der wesentlichen Stationen der spirituellen Entwicklung Jonathan Harveys. Ausgangspunkt sowie omnipräsentes Zentrum all dieser Entdeckungen war die eigene
mystische Initialerfahrung einer numinosen Kraft, welche sich letztlich aller
sprachlichen Kommunikation entzieht: der »Urstoff«, so beschreibt es C. G.
Jung, »feurig-flüssiger Basalt«, aus dem sich »der Stein«, sprich: das Werk, herauskristallisierte: Dieser »Lavastrom, und die Leidenschaft, die in seinem Feuer lag, hat mein Leben umgeformt und angeordnet. Das war der Urstoff, der’s
erzwungen hat […] Hier«, so Jung – und das kann sicher für Harvey gelten –,
»war der Sinn ausgedrückt«.1512
Bereits als Kind hatte Harvey dieses unerklärliche Potenzial in sich verspürt.
Zunächst auf sich allein gestellt, begab er sich auf die Suche nach dem Wesen
dieser Erfahrung und ihrer Bedeutung: für ihn selbst und für die Menschheit.
Harvey war in diesem Sinne nicht nur Komponist, Lehrer, Musiker. Er war
vor allem ein geistiger Sucher, dessen Streben ein ganzheitliches Verstehenwollen existenzieller Fragen des menschlichen Daseins umfasste. Was ist Inspiration? Was ist »mystisches Empfinden«? Was ist Gott, das Numinose?
Was ist Bewusstsein? Was ist Realität? Was ist Zeit? Was ist Sprache? Was ist
das, der Tod? Was passiert, wenn ich sterbe? Wer bin ich? Nicht so sehr: Was
ist Klang? – à la Giacinto Scelsi. Wohl aber: Was kann die Musik, und was ist
ihr Wesen, worin liegt ihr Sinn?
Die Suche nach den Antworten auf all diese Fragen spiegelt sich im umfangreichen und vielfältigen Œuvre Harveys, das ohne künstlerische Pausen oder
Brüche fortschritt, immerzu vorwärts fließend, …towards a Pure Land – und
darüber hinaus. Es gibt kaum ein Genre, das Harvey nicht bearbeitete: drei
Opern, vier Streichquartette, Lieder, Chorwerke, Werke für kleinere Ensembles, für großes Orchester, mit Elektronik und ohne. Das Werk Weltethos1513
auf ein Libretto von Hans Küng, »surely my last significant work«1514 , bildet
Baudelaire, »L’Invitation au voyage«, S. 53.
Meister Eckhart, zitiert nach Deutsche Predigten und Traktate, hrsg. von Josef Quint, Zürich 1979, S. 37.
1511 Jonathan Harvey, »Why I compose«, Manuskript, einzusehen in der Sammlung Jonathan
Harvey, Paul Sacher Stiftung Basel. – (»Das Gehen dieses langen Weges […] ist das ›Warum‹ des Komponierens.«)
1512 Carl Gustav Jung, Erinnerungen, Träume, Gedanken, Ostfildern 182013, S. 222.
1513 Weltethos for speaker, large chorus, children’s choir and large orchestra (2009–2011), uraufgeführt am 13.10.2011 in der Berliner Philharmonie unter Leitung von Sir Simon Rattle.
1514 Harvey in einer E-Mail an die Autorin vom 27.9.2011. – (»sicherlich mein letztes bedeutsames Werk«)
1509
1510
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den gehaltlichen Abschluss der Reise. Diese »Vision in Musik«1515 stelle, so
Harvey, eine Art Zusammenfassung seines Gesamtschaffens dar, »a sort of
completion«1516 : »the most important work I have ever done.«1517 Um das Paradies geht es hierin, um ein letztes Mal auf Dantes »Reise« zurückzukommen,
n i c h t – vielmehr um das Diesseits und um die Dringlichkeit eines ethischen
Appells an die Menschheit. Von der »Gemeinsamkeit eines universellen Weltethos«1518 handelt diese Komposition, die Hans Küng anhand der sogenannten »Goldenen Regel«1519 in den religiösen Traditionen des Konfuzianismus,
des Judentums, des Hinduismus, des Islam, des Buddhismus und des Christentums aufspürt. »The responsibility Hans Küng’s project demands«, so Harvey, »is almost awe-inspiring.«1520 »Seit sieben Jahren«, so Küng selbst, »hatte
ich mich mit der Frage beschäftigt, wie das Weltethos musikalisch zur Darstellung gebracht werden könnte.«1521 Weltethos entstand schließlich in Form
eines groß angelegten »Liedes«, einer sechssätzigen Komposition für einen
Sprecher, gemischten Chor, Kinderchor und Orchester unter der Leitung von
zwei Dirigenten. Solisten wurden absichtlich nicht vorgesehen, vielmehr stehe
der Chor stellvertretend für die Menschheit an sich.1522 Jeder der sechs religiösen bzw. philosophischen Traditionen ist eine »Strophe« gewidmet, die jeweils
durch ein Orchestervorspiel eingeleitet wird. Daraufhin stellt der Sprecher die
jeweilige Religion sowie ihre Gründerfigur und ihre Grundideen dar. Diese
werden durch Chor und Orchester, so Harvey, »in einem schattenhaften Geflüster«1523 erforscht und kommentiert. Den Refrain singt der Kinderchor, »to
avoid any hint of preaching in a text about ethics, and to dramatise the uniSo lautet der Untertitel von Weltethos.
Siehe E-Mail vom 27.9.2011. – (»eine Art Vollendung/Zusammenfassung«). Nach Weltethos komponierte Harvey nur noch kleine Werke zwischen drei und neun Minuten Länge:
The Annunciation für Chor (2011); Cirrus Light für Soloklarinette (2012); Plainsongs for Peace and
Light für 16 Stimmen (2012).
1517 Siehe Protokoll des Gesprächs zwischen Küng und Günther Gebhardt mit Harvey, Hilton Airport Hotel Zürich, 15.1.2007, »Weltethos – eine Vision in Musik«, 16.1.2007. Einzusehen in der Sammlung Jonathan Harvey, Paul Sacher Stiftung Basel. – (»das wichtigste
Werk, das ich je komponiert habe«).
1518 Hans Küng, »Weltmusik – Weltreligionen – Weltethos«, in: Pamphlet Nr. 14 für das
Programmheft anlässlich der Uraufführung von Weltethos am 13. Oktober 2011 in Berlin,
<www.berliner-philharmoniker.de/en/magazine/pamphlets/programme-pamphlets/heft/
weltmusik-weltreligionen-weltethos>.
1519 Diese beinhaltet den ethischen Grundsatz »Behandle den Anderen so, wie du selbst behandelt werden möchtest«. – Sloterdijk sieht im Ethischen »eine alpine Dimension, voll von
Steilhängen, Schluchten und Paradoxien«, siehe Sloterdijk, Zeilen und Tage, S. 207.
1520 Jonathan Harvey, »Composing Weltethos: Eine Vision in Musik«,
<http://www.ism.org/news/article/composing_weltethos_ eine_vision_in_musik> –
(»Die Verantwortung, die das Küng’sche Projekt gebietet, ist Ehrfurcht erweckend«).
1521 Hans Küng, »Rückschau auf die Chorsymphonie Weltethos«,
<http://archiv.weltethos.org/data-ge/c-20-aktivitaeten/27-004-rueckschau.php>.
1522 Siehe Protokoll des Gespräches zwischen Küng, Gebhardt und Harvey.
1523 Harald Hodeige, »Eine Vision in Musik. Jonathan Harveys »Weltethos««, in: Programmheft zur Uraufführung.
1515
1516
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versal urgence. They want a future, like Strauss’s unborn children, but in a
more immediate and present way.«1524 Weltethos sollte keine Aneinanderreihung verschiedener Stile werden, so Küng, ein Grund, weshalb nicht sechs
verschiedene Komponisten angefragt wurden.
»Weltethos […] will die Religionen nicht äußerlich zu einer einzigen Einheitsreligion zusammenzwingen, wohl aber Frieden zwischen den Religionen […] anstreben
[…] Es sollte […] ein Werk aus einem Guss sein, das allerdings die heutigen Möglichkeiten des Transponierens, Verfremdens und vielstimmigen Übereinanderschichtens nicht ausschließt.«1525

Küngs Textzusammenstellung erforderte von Harvey eine nunmehr völlig andere, neue Herangehensweise an die Komposition.
»The demanding nature of the text forced me to be direct. I felt little need for the
ludic element […] these extraordinary texts […] are so different to anything I have
set before. Rather than being poetic or mystical they are pragmatic, noble and
ethical. The purpose has become social rather than aesthetic.«1526

Hans Küng ging es also nicht um das Aufzeigen der U n t e r s c h i e d l i c h k e i t
der großen Weltreligionen bzw. des Konfuzianismus, sondern um das Verdeutlichen ihrer G e m e i n s a m k e i t e n im Blick auf das menschliche Verhalten: »das gemeinsame ethische Erbe der Menschheit zum Bewusstsein und
zur Erfahrung zu bringen«1527 . Nicht um die Wiederkehr eines religiösen Bewusstseins soll es darin gehen, sondern um das Bewusstmachen ihrer uralten,
tiefen Verwurzelung in der Menschheitsgeschichte und ihrer aktuellen Sinnhaftigkeit f ü r j e d e n E i n z e l n e n : »Hans Küng is very keen to emphasise
that the message is not just for religious people but for all people.«1528 Diese
Botschaft sei konkret, so Harvey in seinen Erläuterungen über das Werk: 1529

Harvey, »Composing Weltethos: Eine Vision in Musik« – (»um jede Form des Predigens
in einem Text über Moral zu vermeiden und um die universale Dringlichkeit zu dramatisieren. Sie wollen eine Zukunft, wie die ungeborenen Kinder von Strauss, aber in einer unmittelbareren und präsenteren Art und Weise«).
1525 Küng, »Rückschau auf die Chorsymphonie Weltethos«.
1526 Harvey, »Composing Weltethos: Eine Vision in Musik« – (»Der fordernde Charakter
des Textes zwang mich, direkt zu sein. Ich hatte wenig Bedürfnis nach spielerischen Elementen […] diese außergewöhnlichen Texte sind so anders als alles, was ich jemals vertont
habe. Sie sind weder poetisch noch mystisch, sondern pragmatisch, edel und ethisch. Das
Ziel war eher sozial denn ästhetisch angesiedelt«).
1527 Küng, »Rückschau auf die Chorsymphonie Weltethos«.
1528 Harvey, »Composing Weltethos: Eine Vision in Musik« – (»Hans Küng betont energisch, dass die Botschaft nicht nur für religiöse Menschen ist, sondern für alle«).
1529 Ebd. – (»an diesem historischen Punkt – politisch höchst kritisch, mit seiner noch nie
dagewesenen Macht zur Massenvernichtung und ökologisch mit dem Schreckgespenst der
Ausrottung der menschlichen Spezies – ist es nicht weniger als ein Muss, zu einem globalen
ethischen Konsens zu gelangen […] man braucht keine neue Erklärung zu erfinden – die
1524
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»at this point in time – so critically politically, with the unprecedented power of
mass destruction – and ecologically, with the spectre of the elimination of the human species, no less, it is imperative to arrive at a global ethical consensus […]
there is no need to invent a new declaration – the major cultures of the world have
proposed an ethical guide, on which they all broadly agree, thousands of years
ago.«

Wir finden hier also eine Verkörperung des Sloterdijk’schen Geistes, den wir
bereits in der Einleitung dieser Arbeit heranzogen: Schon immer, so rekapitulieren wir erneut, gab es »spirituelle Übungssysteme«. Es ist Zeit, diese nicht
im Lichte der sich stets separierenden Religionsgeschichte zu betrachten, sondern im Sinne des gemeinsamen anthropologischen Nenners: der Mensch als
»pontifikales Wesen«, auf der Suche nach Orientierung und Optimierung seiner Existenz. Weltethos, jenes besondere »zusammenfassende« Werk Harveys,
könnte ein erstes sein im Sinn von Sloterdijks Forderung einer neuen Sprache
bzw. Drehung der Perspektive. »Es gilt jetzt, die ganze Bühne um 90 Grad zu
drehen, bis sich das religiöse, spirituelle und ethische Material unter einem
aufschlußgebenden neuen Winkel zeigt.«1530 In seinem Konzept »spiritueller
Übungssysteme« steckt eigentlich nur ein »logisches Manöver zur Explizitmachung von Verhältnissen, die in den Überlieferungsmassen unter ›impliziten‹,
sprich: in sich eingefalteten und zusammengedrängten Formen vorliegen.«1531
Eine Komposition wie Weltethos bringt nur etwas ans Tageslicht, was den großen Weltreligionen bereits ewig eigen, implizit ist – allerdings in neuem Licht,
in neuer Perspektive: nämlich der des Gemeinsamen. »Wo Religion war«, so
der Karlsruher Philosoph, »soll runder Tisch werden«.1532 Dies ist ein entscheidender Punkt:
»Allein sofern die ›Materien‹ spontan bereit sind (oder sich durch aufgezwungene
Untersuchung nötigen lassen), in vergrößerten und besser ausgeleuchteten Flächen
ans Licht zu kommen, kann man im Ernst […] behaupten: Es gibt Wissenschaft
i n p r o g r e s s […] Es gibt kognitiv Neues unter der Sonne.«1533

Bezogen auf die Kunst und auf Weltethos, bedeutet dies: Es gibt auch Kunst
» i n p r o g r e s s « , Kunst, die das Bewusstsein t a t s ä c h l i c h verändern kann –
sofern der Rezipient hierzu bereit ist1534 , indem sie I m p l i z i t e s e x p l i z i t
großen Kulturen der Welt haben bereits vor Tausenden von Jahren ethische Richtlinien angeboten, in denen sich alle weitestgehend einig sind«).
1530 Sloterdijk, Du musst dein Leben ändern, S. 15.
1531 Ebd., S. 17.
1532 Ders., Zeilen und Tage, S. 390.
1533 Ders., Du musst dein Leben ändern, S. 18.
1534 Hierbei sei angemerkt, dass Weltethos von der Kritik äußerst zwiespältig aufgenommen
wurde. Küng fühlte sich im Nachhinein verpflichtet, in einer Rückschau dazu Stellung zu
nehmen. Die Kritik richtete sich vor allem gegen das Libretto. Ungeachtet dessen machte
Küng Harvey »Verbesserungsvorschläge« für die Partitur und wies jede Verantwortung zurück: »Überhaupt ist mein Text nicht moralisierend, sondern schlicht feststellend, und wer

458

m a c h t . Das Wesentliche der Kunst bzw. der Komposition sei eben, so
schrieb Harvey bereits in den 1960er-Jahren, »less a process of c r e a t i o n
than one of d i s c o v e r y «. 1535 In diesem vorwärtsgerichteten Sinne widmete
Harvey sein letztes bedeutendes Werk dem Zukünftigen: »dedicated to the
generations to come.«1536 Die Reise, obschon am scheinbaren Ende, führt ins
Zukünftige und Offene, doch nicht ins Beliebige oder Wolkige: »Jonathan
Harvey sieht es als wichtig an«, so lesen wir im Protokoll des ersten Zusammentreffens zwischen Harvey und Küng, »gerade Entscheidungsträger aus
Politik, Wirtschaft, Gesellschaft mit dieser Komposition anzusprechen und
speziell in die Aufführung einzuladen.«1537 Sie führt auch, und hier schließt
sich der Kreis zum Beginn dieser Arbeit, »ans Ende des dem Menschen Möglichen«.1538 So konstatierte Bataille, und diese Entscheidung berührt das Werk
Harveys in existenziellem Maße:
»Jeder kann diese Reise auch n i c h t machen, aber wenn er sie macht, so setzt das
voraus, dass die bestehenden Autoritäten und Werte negiert sind, die das Mögliche
begrenzen. Aufgrund dessen, dass sie die Negation anderer Werte, anderer Autoritäten ist, wird die Erfahrung in ihrer positiven Existenz rechtsgültig selbst zum
Wert u n d z u r A u t o r i t ä t .«1539

»I compose for two reasons«, so Harvey in einem unveröffentlichten Text:
»First, because I must. Secondly, because I feel composing is a worthwhile thing
for me to do […] composing is one way of doing something that is essential for
my well-being if not my being per se […] What it is that I consider essential for
my well-being is enlightenment. By ›enlightenment‹ I mean nothing impossibly
grand or superior (but it is as well to give it its truthfull dignity) – I mean achieving
a state which transcends ordinary thought and feeling, which is beyond my habitual world of action […] And such adventure (and perhaps also such progress) is in
the quest of enlightenment. It is a quest that is essential in order that I feel happy
– indeed without it I feel restless and miserable – therefore in that sense I must
compose.«1540

solches als Moralkeule empfindet, muss wohl das Problem bei sich selber suchen.« Küng,
»Rückschau auf die Chorsymphonie Weltethos«.
1535 Harvey, Music and Inspiration, S. 35.
1536 Partitur Weltethos, Faber Music London 2011.
1537 Siehe Protokoll des Gespräches zwischen Küng, Gebhardt und Harvey.
1538 Bataille, Die innere Erfahrung, S. 18. – Im Original: »au bout du possible de l’homme« –
Bataille, L’expérience intérieure, S. 19.
1539 Ebd. – Im Original: »Chacun peut ne pas faire ce voyage, mais, s’il le fait, cela suppose
niées les autorités, les valeurs existantes, qui limitent le possible. Du fait, qu’elle est négation
d’autres valeurs, d’autres autorités, l’expérience ayant l’existence positive devient elle-même
positivement la valeur et l’autorité. L’expérience intérieure, S. 19.
1540 Harvey, »Why I compose« – (»Ich komponiere aus zwei Gründen. Erstens, weil ich
muss. Zweitens, weil ich fühle, dass Komponieren eine lohnende Sache für mich ist […]
denn Komponieren ist ein Weg, etwas für mein Wohlergehen zu tun, wenn nicht sogar für
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Harvey: Atheist, Buddhist, Christ oder Mystiker? Eine separate Zuweisung
des einen oder anderen »Glaubens« lässt sich nicht vornehmen und würde an
der Intention des Komponisten vorbeigehen. Vielmehr offenbart sich die
Künstlerpersönlichkeit Harveys, so könnte man zusammenfassen, im Sinne
eines (mystisch) »Übenden« nach Sloterdijk (eines übenden Mystikers?).1541
Der in drei Stationen dargestellte Einblick in den »Kosmos« Jonathan Harvey
eröffnet das kaleidoskopartige Bild einer multiplen, vielfach traditionsgebundenen, letztlich aber individuellen »Religiosität«. »I think«, so Harvey 1999, »I
write these different levels of music because I like them all, because I am
them all, and I’m not even in the simplest church piece doing anything I don’t
like. And I never worry about trying to be myself, because I believe I am multiple.«1542 Wir befinden uns hier in den Fußspuren einiger bekannter Komponisten v o r (bzw. überlappend m i t ) Harvey – man denke an die »sensation inconnue« von Edgar Varèse1543 , an das spirituell-mythische Schaffen Richard
Wagners oder Aleksandr Skrjabins, an die Religiosität eines Olivier Messiaen
oder eines Karlheinz Stockhausen, an das »archaische Musikverständnis«1544
Giacinto Scelsis –, in denen der Komponist als Individuum zurücktritt zugunsten einer umfassenden, universellen Ordnung oder eines größeren Auftrags. Harvey erweitert diese Ansätze um die Momente des Ethischen, des
Menschlichen und somit um die Idee eines »Heilens« durch Musik.1545 Entwickelt aus jenem Ansatz einer permanenten Bewusstseinserweiterung, könne
Musik schließlich zu einer friedvolleren, weil b e w u s s t e r e n Welt beitragen –
mein Sein an sich […] was ich als essenziell für mein Wohlergehen ansehe ist Erleuchtung.
Mit ›Erleuchtung‹ meine ich nichts unerreichbar Großes oder Überlegenes [obschon es das
auch ist, und ihm seine wahrhaftige Würde gibt] – ich meine damit, einen Zustand zu erreichen, der das übliche Denken und Fühlen transzendiert, der jenseits meiner gewohnten Aktionswelt liegt […] Und solch ein Abenteuer [oder vielleicht sogar solch eine Fortentwicklung] ist ein Streben nach Erleuchtung. Es ist ein Streben, das mich existenziell glücklich
macht – ohne dieses fühle ich mich unruhig und schlecht – in diesem Sinne muss ich komponieren.«)
1541 »Das Prinzip des höheren Lebens ist übender Fleiß. Geboren sind wir schon, zur Welt
aber kommt nur, wer sich vorwärtsarbeitet. Kreatives Leben gebiert sich selbst.« Sloterdijk,
Zeilen und Tage, S. 150.
1542 Zitiert nach Daniel Jaffé, »Jonathan Harvey«, in: Composition Today,
<www.compositiontoday.com/articles/jonathan_harvey_interview.asp> – (»Ich denke, ich
schreibe auf so verschiedenen Ebenen Musik, weil ich all diese Ebenen mag, weil ich all dies
bin, und selbst im kleinsten Kirchenstück schreibe ich nichts, was ich nicht mag. Ich kümmere mich nie darum, ich selbst zu sein, denn ich denke, ich bin multipel«).
1543 »eine Ästhetik des Erhabenen, die nie gekannte Eindrücke sinnlicher Eindringlichkeit
zur Möglichkeit der Grenzüberschreitung zum Immateriellen macht […] Die Kunst ist nur
schön und wahr, wenn sie als Ausdruck dessen verstanden wird, was jenseits des menschlichen Erkenntnisvermögens liegt. Was rational jedoch nicht fassbar ist, kann zur subjektivsinnlichen Erfahrung werden.« – Motte-Haber, »Grenzüberschreitung als Sinngebung in der
Musik des 20. Jahrhunderts«, S. 321.
1544 Siehe Stiebler, »Archaisches Musikverständnis«, S. 7f.
1545 Dies erinnert daher am ehesten an den Erlösungsgedanken des späten Richard Wagner,
der ebenfalls durch den Buddhismus beeinflusst wurde. Siehe Bermbach, Wagner und der
Buddhismus.
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gleichsam Auftrag und (utopisches?) Ziel des Komponisten, immerwährender
Ort seiner Inspiration u n d Motivation: »the catalyst of the creative act«.1546
So war Harvey ein Reisender mit der Vision, nicht nur die eigene Existenz,
sondern auch die der anderen durch Musik zu verbessern; ein Reisender, der
seine »Reiseerlebnisse« mitteilen möchte, denn alle seine Werke haben eine
Botschaft. Harveys Musik ist eine erzählende, eine dramatische Musik. Sie berichtet von inneren Erfahrungen, von mystischer Vereinigung, von großen
Anstrengungen und Kämpfen, von Liebe, Geburt, Tod und Wiedergeburt,
von der Schwierigkeit der Kommunikation und der w i r k l i c h e n V e r ä n d e r u n g . »The most important thing is what the music says«, so der Komponist,
»nothing technical is important. My wish is to say something positive to anyone who wants to listen, something helpful, something to make them more
liberated, more happy, to find an unexpected part of their mind.«1547
Die existenziellste menschliche Tätigkeit, das Atmen, wird schon im Frühwerk
bedeutsam und bleibt bis zuletzt konstituierend. Es schlägt sich zunächst als
Idee musikalisch nieder, ist aber dann seit dem Kontakt mit Rudolf Steiner bis
zum Ende eng verbunden mit der Praxis der Meditation. Darin wird es zum
Träger des wesentlichsten Ziels Harveys, dem Frieden. »To control my mind
is the only way to peace I know«.1548 Dieser Frieden in Harveys Werken, eine
Befreiung in Vereinigung, erfolgt aber nie, ohne den vorangegangenen Konflikt im Streben nach Erlösung voll zu entfalten. »Es gibt […] keine Befreiung
à tout prix. Ich kann von nichts befreit werden, das ich nicht besitze, begangen oder erlebt habe. Wirkliche Befreiung ist nur möglich, wenn ich das getan
habe, was ich tun konnte, wenn ich mich völlig hingegeben und völlig Anteil
genommen habe.«1549
Harveys Gestus in fast jeder seiner Kompositionen ist das respektvolle Umfassen von (scheinbaren) Gegensätzen oder einfach schlicht Getrenntem: des
Materiellen mit dem Spirituellen, der Natur mit dem Menschen, von Mensch
und Tier1550 , Leben und Tod, Klang und Sprache. Religo, lat. ich verbinde: In
diesem Sinne ist Harvey ein religiöser Komponist. Sein Wunsch war, von der
Verbindung und Verschmelzung zu berichten, um damit Stück für Stück
wirkliche Veränderung in sich und der Welt herbeizuführen:

Harvey, Music and Inspiration, S. ix. – (»der Katalysator für den kreativen Akt«).
Jonathan Harvey in einem Interview mit Koen van Meel, 23.9.2005, einzusehen in der
Sammlung Jonathan Harvey, Paul Sacher Stiftung Basel. – (»Das Wichtigste ist, was die Musik erzählt, das Technische ist nicht wichtig. Mein Wunsch ist es, demjenigen, der hören
möchte, etwas Positives zu sagen, etwas Hilfreiches, etwas, um ihn freier zu machen, glücklicher, und einen unerwarteten Bereich seines Geistes zu entdecken«).
1548 Ebd. – (»Die Kontrolle des Geistes ist der einzige Weg zu Frieden, den ich kenne«).
1549 Jung, Erinnerungen, Träume, Gedanken, S. 303.
1550 Vor allem in den Kompositionen Birdconcerto with Pianosong (2001) und Mahari (1999)
spielt die Welt der Tiere eine wesentliche Rolle.
1546
1547
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»[My] main intention surely is to share with people the things that, to me, are the
most important. And they are really of a spiritual – or you might call it – religious
nature. I think, religion is not the best word there. The things that are the most
important to me really are things to do with consciousness and with suffering and
happiness – which is also ethical – and to do with a spiritual revolution, you could
call it, a revolution of consciousness towards something harmonious and loving, where we should be most of the time. And it’s this aspiration, to change the
world, to change ourselves, to change myself above all, that I want to share. And I
keep on finding things in life or in experiences I must sort of capture in music. It’s
a thing that really excites me and I try – and of course I fail – but I keep trying and
that’s my life… [laughs]«1551

Jesus Christus oder Gautama Buddha im Werk Harveys stehen nicht für eine
separative Glaubensfrage, sondern sind Repräsentanten einer »Dimension des
Unaussprechlichen«.1552 Sie verweisen auf den Menschen und seine Bezogenheit zum Numinosen und zu seiner ethisch-moralischen Haltung in der Welt.
Sie konfrontieren unser Bewusstsein und unser Unbewusstes mit den großen
existenziellen Fragen. Die Hinwendung Harveys zur transdisziplinären Anthroposophie und zu östlichen Denkvorstellungen und Praktiken steht ein für
das zunehmende Interesse am eigenen Bewusstsein und an den eigenen Möglichkeiten. Sie ist gleichzeitig Spiegel ihrer Zeit: Harvey war nicht der einzige,
der seit den 1970er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts an einer, so Sloterdijk, »Osterweiterung der Vernunft«1553 mitarbeitete. Heute scheint es nahezu
selbstverständlich, sich östlicher Zitate, in welcher Form auch immer, zu bedienen. »Emptiness is in the air«, äußerte Marcelo Toledo.1554 »Die Beschäftigung mit dem Buddhismus […] war als ein Raum immer schon vorhanden«,
schreibt auch Pèter Koeszeghy.1555 Beide stehen dafür ein, dass Komponist
Bisher unveröffentlichtes Interview von der Autorin mit Jonathan Harvey, Berlin 2005.
– (»[Mein] Hauptanliegen ist es sicherlich, die Dinge, die mir am wichtigsten sind, mit anderen Menschen zu teilen. Und diese sind spiritueller – oder man könnte auch sagen – religiöser Natur. Ich denke, Religion ist nicht das passende Wort hier. Diese Dinge haben zu tun
mit Bewusstsein und mit Leiden und Glücklichsein – was auch eine ethische Komponente
hat – und sie haben zu tun mit einer spirituellen Revolution, so könnte man es nennen, eine
Revolution des Bewusstseins hin zu so etwas wie Harmonie und Liebe; Bereiche, in denen
wir uns eigentlich die meiste Zeit aufhalten sollten. Es ist dieses Streben danach, die Welt
zu verändern, uns selbst zu verändern, vor allem auch mich selbst zu verändern, das ich teilen möchte. Also höre ich nicht auf, Dinge im Leben oder Erfahrungen zu suchen, die ich
in Musik festhalten möchte. Das bewegt mich zutiefst, und ich versuche das – und natürlich
scheitere ich –, aber ich höre nicht auf, es zu versuchen. Das ist mein Leben... [lacht]«).
1552 Brück, Whalen Lai, Buddhismus und Christentum, S. 314. Volles Zitat: »Buddha […] ist
ein anderer Ausdruck dessen, was Christen in Jesus Christus begegnet: die Wahrheit Gottes.
Jesus der Christus und Gautama Buddha sind ›Geschenke‹ aus der Dimension des Unaussprechlichen, die zur Sprache geworden sind.«
1553 Zitiert nach: »Man denkt an mich, also bin ich«. Peter Sloterdijk im Gespräch mit Sven
Michaelsen, in: Süddeutsche Zeitung Magazin Nr. 45, 7.11.2014, S. 46.
1554 Siehe E-Mail an die Autorin vom 27.2.2014. Toledo komponierte ein Werk mit dem
Titel Luminous Emptiness for seven musicians (2012).
1555 Pèter Koeszhegy, Jahrgang 1971, in einer E-Mail an die Autorin vom 10.3.2014.
1551
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sein eben auch bedeutet, die kulturell und spirituell virulenten Themen einer
Zeit intuitiv-seismographisch zu erfassen und aktiv zu verarbeiten. Die Reise
Jonathan Harveys stand noch ganz unter dem Einfluss der Entdeckung neuer
Denksysteme und Praktiken. Für die Komponisten heute sind diese Inseln
bereits erobert. So gibt es nun denn auch eine größere Offenheit und Akzeptanz der Werke Harveys. »I wasn’t played for decades in this country… but it
seems as if that is changing now«, so Harvey kurz vor seinem Tod.1556 »Your
musical ideas gave me so much musical inspiration«, schrieb Param Vir an
Harvey und legt damit Zeugnis ab für dessen Einfluss, »as always with your
work [the music] is enigmatic, mysterious, surprising and beautiful.«1557
Bestimmt ist es ein Verdienst der Meditationsbewegungen der 1960er- und
1970er-Jahre, dass es heute eine größere Toleranz für spirituelle Themen gibt.
Die anfängliche Skepsis sogenannten New-Age-Strömungen gegenüber, ist,
zumindest partiell, einer größeren Offenheit gewichen, »possibly because of
an impending sense of crisis, I think there’s now a greater tolerance for anything that relieves stress and promotes harmony and love in the world.«1558
Die Hinwendung zu östlichen Philosophien und Praktiken bedeutete e b e n
n i c h t Resignation und Rückzug, sondern vielmehr eine aktive, politische
Kampfansage an eine in ihren Grundfesten erschütterte Welt – auch oder g e r a d e v o n Seiten der Künstler. »I want my music to have a good effect«, so
Harvey:
Jonathan Harvey, zitiert nach: Tom Service, »Jonathan Harvey: Touching the Void«, in:
The Guardian, 26.1.2012. – (»Meine Werke wurden über Jahrzehnte nicht gespielt in diesem
Land… Es scheint, als ob sich dies nun ändern würde«).
1557 Param Vir ist ein britischer Komponist indischer Herkunft. – (»Ihre musikalischen
Ideen inspirierten mich so sehr« und »wie immer in Ihrem Werk ist die Musik enigmatisch,
geheimnisvoll, überraschend und schön«). Siehe Karte von Param Vir an Jonathan Harvey,
handschrftl., 20.6.2007, und Brief vom 4.6.2012, Sammlung Jonathan Harvey, Paul Sacher
Stiftung Basel. Harvey widmete ihm eines seiner letzten Werke, Cirrus Light for solo clarinet
(2012). Harvey schrieb: »The starting point for Cirrus Light was the long hours sitting in my
wheelchair gazing at the summer sky. The cirrus clouds, which are so high, well formed and
slow changing, were often illuminated by a beautiful light. The clarinet searches the sky for
them.« – (»Ausgangspunkt für Cirrus Light waren die langen Stunden, die ich in meinem
Rollstuhl saß und in den Sommerhimmel schaute. Die Federwolken, so hoch, wohlgeformt
und langsam sich verändernd, sind oft von einem wunderbaren Licht umgeben. Die Klarinette sucht den Himmel für sie«. – Siehe:
<http://www.fabermusic.com/repertoire/cirrus-light-5550#sthash.9C2zfpMc.dpuf>.
1558 Harvey in einer E-Mail an die Autorin vom 1.9.2007: »At any rate I feel more response
›out there‹ than I used to. Certainly in lectures and discussions there’s more familiarity with
such ideas, even if there’s also a suspicion of ›new age‹ attitudes. But possibly because of an
impending sense of crisis, I think there’s now a greater tolerance for anything that relieves
stress and promotes harmony and love in the world«. – (»Auf jeden Fall spüre ich mehr
Feedback ›von außen‹, als ich es gewohnt bin. Natürlich gibt es in Vorträgen und Diskussionen einen gewohnteren Umgang mit diesen Themen, obschon es natürlich Misstrauen gibt
gegenüber New-Age-Haltungen. Aber möglicherweise wegen eines steigenden Krisengefühls ist man heute toleranter gegenüber allem, was Stress abbaut und sich für Harmonie
und Liebe in dieser Welt einsetzt«).
1556
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»It needs stating, and stating strongly, that to attack the many and appalling problems of humanity only on the level of those problems is not everything. There is a
place, though I’m very unsure as to how big a place, for attacking the problems on
a deeper level […] Walking this long path, however, must honestly be stated as the
aim, what keeps one going as a composer; it is the ›why‹ of composition.«1559

»Was ist dies überhaupt für eine Reise?«, fragt der Sufi-Meister und Mystiker
Hazrath Inayat Khan und erläutert:
»Wenn sich ein Mensch über all die äußeren Dinge der Welt erhebt […], so erkennen wir, dass dann in seinem Herzen ein Wunsch entsteht – eine Erinnerung an
seinen eigenen Ursprung, an die Vollkommenheit von Liebe und Frieden – […]
dann beginnt er seine Reise. […] Die Reise ist dann beendet, wenn man in sich
selbst die Antwort auf folgende Fragen erkennt: ›Was bin ich eigentlich? Bin ich
Körper, Geist, oder was sonst?‹«1560

Auch sieht er das Symbol des Kreuzes für diese Reise als das wohl passendste
an: Es umschließt Horizontale (Vorwärtsstreben) und Vertikale (Bezogenheit
auf das Transzendente) in einem Zeichen des Lebens und des Menschen. In
der Tat kommt das Kreuz in seiner ältesten, vorchristlichen Lesart als »Astralund Lebenszeichen«1561 sowie in der späteren, christlichen Ikonographie als
Symbol der Passion der Ästhetik Harveys sehr nahe. Im Gegensatz zum
K r e i s – den Scelsi seiner Signatur hinzuzufügen pflegte und der stets im
Sinne zen-buddhistischer Leerheit gedeutet wurde – verweist das Kreuz ganz
klar auf den Menschen und seine schicksalhafte Verflechtung mit dem Weltgeschehen. Die Überschneidung zweier Linien im Kreuz, einer vertikalen und
einer horizontalen, steht für das menschliche Drama, den Konflikt und für
das Hineingestelltsein des Menschen zwischen Himmel und Erde, zwischen
Transzendenz und Realität. N i e hat Harvey diesen Konflikt vermieden oder
unbeachtet gelassen. In nahezu j e d e m W e r k ist er präsent, ist Thema jeder
musikalischen Reise, auf die wir uns begeben durften. »Man muß selbstverständlich wissen«, so Harvey, »daß es sich beim Kreuzeszeichen zunächst um
nichts anderes handelt, als daß der Mensch sich hinstellt und seine Arme hinstreckt, ausbreitet, und dann ist er das Kreuz. Von oben nach unten geht ein
Strom des Daseins, der den Menschen mit dem Makrokosmos verbindet, und
durch die ausgestreckten Hände auch. Das Kreuz ist das Zeichen für den
Jonathan Harvey, »Why I compose« – (»Ich wünsche mir, dass meine Musik eine gute
Wirkung hat. Man muss feststellen, und zwar klar und deutlich, dass das Attackieren der
vielen und dringlichen Probleme der Menschheit nur auf der Ebene dieser Probleme selbst
nicht genug ist. Es gibt einen Ort, obgleich ich mir nicht sicher bin, wie groß dieser ist, wo
man diese Probleme auf einer tieferen Ebene angehen muss […] Das Gehen dieses langen
Weges sollte ehrlicherweise das Ziel, der Antrieb eines jeden Komponisten sein, es ist dies
das ›Warum‹ des Komponierens«).
1560 Hazrath Inayat Khan, Das Erwachen des menschlichen Geistes, Essen 1982, S. 112f.
1561 Siehe Hannelore Sachs, Ernst Badstübner, Helga Neumann, Christliche Ikonographie in
Stichworten, Berlin u. a. 1991, S. 146.
1559
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Menschen.«1562 Während Scelsi kompositorisch und ästhetisch das I n n e r e
d e s K l a n g s anvisierte, ging es Harvey im Wesentlichen um das I n n e r e , das
»Herz«1563 , d e s M e n s c h e n : »The point of view of the composer […] is […]
that […] we establish a hierarchy of elements of self.«1564 Dieser zutiefst h u m a n e u n d h u m a n i t ä r e C h a r a k t e r d e r H a r v e y ’ s c h e n Ä s t h e t i k sei
grundlegende Erkenntnis sämtlicher in dieser Arbeit angestellten Betrachtungen. Der Schnittpunkt der Geraden im Kreuzeszeichen ist ein vereinigendes
Intensitätsfeld: Vielleicht kehrt hier der Mensch, der sich auf den Weg macht,
zu sich selbst zurück. Es ist das Feld der Harvey’schen »unity«, der Kern seines Musikbegriffs. »Das Mittlere«, so Luca Lombardi, »ist das Ergebnis einer
Auseinandersetzung zwischen Unten und Oben. Das Mittlere wäre dann das
eigentlich Menschliche.«1565 Die Musik kann eben dies, davon war Harvey
überzeugt, erfahrbar machen. Sie kann den Weg des Menschen auf der Suche
nach sich selbst abbilden. Sie kann, wie im Vierten Streichquartett oder auch
in Speakings, den rhythmologischen Aspekt des Menschseins, sein Geborenwerden, sein Sterben, seine Wiedergeburt, seinen »Kreuzweg« nachzeichnen
und zum Klingen bringen. Indem sie, die Musik, »geboren« wird u n d wieder
verklingt, bewirkt sie etwas: Sie vermag uns etwas zu zeigen, sie vermag uns
zu verändern und sie vermag es schließlich, unser Leiden aufgrund selbstkonstruierter, illusionärer Realitäten zu entlarven und zu heilen. »Musik wäre
demnach immer schon die Verbindung zweier Strebungen, die sich dialektisch
aufeinander bezogene Gebärden gegenseitig erzeugen«, so Sloterdijk:
»Die eine führt aus einem positiven Nichts, aus dem Weltlosen, Innerlichen,
Schoßhaften weltwärts in die Manifestation […] – die andere aus der Fülle, der
Dissonanz, der Überlastung zurück ins Weltlose, Befreite, Verinnerlichte. Die Musik des Zur-Welt-Kommens ist ein Wille zur Macht als Klang, der sich auf der Linie eines von innen kommenden Kontinuums hervorbringt und der sich selbst will
wie eine nichtunterlassbare Lebensgebärde; die Musik des Rückzugs hingegen
strebt, nach dem Zerbrechen des Kontinuums, in den akosmischen Schwebezustand zurück, in dem sich das verletzte Leben, als Unwille zur Macht, sammelt und
heilt. Darum gibt es in der Primärgestik aller Musik einen Dualismus von Ausfahrt
und Heimkehr.«1566

Musik wird zum Propheten und zum Erlöser zugleich. Sie ist das Schiff, das
uns mitnimmt und nach Hause bringt. Wir segeln mit dem Wind, unserem
Rudolf Steiner, »Neunter Vortrag Dornach, 5. Januar 1918«, aus: Mysterienwahrheiten und
Weihnachtsimpulse. Alte Mythen und ihre Bedeutung. Sechzehn Vorträge, Dornach 1980, S. 168.
1563 Harvey spricht von »central self« oder »core«, siehe: Harvey, In Quest of Spirit, S. 19.
1564 Ebd. – (»Aus Sicht des Komponisten heißt das, wir erschaffen eine Hierarchie der Elemente des Selbst«).
1565 Michael Kurtz, »Zwischen Auge und Ohr: Kompositionen internationaler Komponisten
zu Rudolf Steiners Wandtafelzeichnungen. III. Luca Lombardi: ›Essay 3 (Steiner)‹«, in: Die
Drei 1. Zeitschrift für Anthroposophie in Wissenschaft, Kunst und sozialem Leben, hrsg. v. Justus
Wittich, Frankfurt 2006, S. 39.
1566 Sloterdijk, »Wo sind wir, wenn wir Musik hören«, S. 57.
1562
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»unaussprechlichen Heimweh nach Licht« und unserer »Sehnsucht nach Bewusstsein.«1567 Harvey hat verstanden, dass die Ursachen für menschliches
Leiden in uns selbst liegen und dass es darum geht, dieses Selbst zu erkunden
und seine Mechanismen zu verstehen. Sein Gesamtwerk kann letztlich als eine
umfassende musikalische Psychoanalyse aufgefasst werden: als ein Versuch,
das Wesen der menschlichen »Seele« oder des eigenen »geheimnisvollen Unbewussten« durch Musik zu enträtseln:
»In previous periods the sensations I am experiencing would probably have been
described as the inspiration of God, or of a mysterious unconscious. It is possible
that, in the future, they will be understood along the lines I have described – or
along some other lines, appropriate for our culture and our age. Inspiration cannot
remain constant: each composer must discover it anew.«1568

»Ich wanderte umher auf der Suche nach meinem eigenen Selbst. Ich war der
Reisende und ich bin das Ziel,« schrieb Muhammad Iqbal und umfasst mit
diesen Worten Ausfahrt und Heimkehr dieser Studie.1569 Harveys Reise »nach
neuen Meeren«1570 ist der Versuch des Verstehens der großen existenziellen
Fragen der Menschheit. Sie ist auch der Wunsch, den Menschen durch Musik
fortzuentwickeln im Sinne einer Welt, die an die Stelle eines »gegen« ein großes »miteinander« setzt. »Art, I’m sure, is a paradigm of what must happen in
civilisation generally if we are to progress or even just cope with our new age
[…] the task of artists […] is urgent, serious and dangerous.«1571
Egozentrismus und Machtstreben, das Festhalten an festen Schemata und
Leidenschaften führen zurück, nicht aber »towards«: Dieser Erkenntnis, die
nur in uns selbst beginnt, hat Harvey sein Schaffen gewidmet. »Music is a
good means to change«1572 . Nur wenn wir es schaffen, diesen Ballast über
Bord zu werfen, können wir vorwärts segeln. Was man dann erreichen könne,
sei ein »Reines Land«, ein Land, das uns gleicht: »Luxe, calme et volupté«1573 ,
so lehrt es uns die Musik Jonathan Harveys, existiert nur in uns selbst.

Jung, Erinnerungen, Träume, Gedanken, S. 295f.
Harvey, Music and Inspiration, S. 166.
1569 Muhammad Iqbal (1877–1938), zitiert nach Khan, Das Erwachen des menschlichen
Geistes, S. 232.
1570 Friedrich Nietzsche, »Nach neuen Meeren«, in: Sämtliche Gedichte, hrsg. v. Ralph-Rainer
Wuthenow, Zürich 1999, S. 106.
1571 Harvey, »Why compose?« – (»Kunst, und da bin ich mir sicher, ist ein Paradigma dafür,
was generell in unserer Gesellschaft geschehen muss, wenn wir uns fortentwickeln oder einfach nur mit unserem neuen Zeitalter zurecht kommen möchten […] Die Aufgabe von
Künstlern ist dringend, ernst und gefährlich«).
1572 Harvey, »Music & the Metaphysical« – (»Musik ist ein gutes Mittel, um sich zu verändern«).
1573 Baudelaire, »L’Invitation au voyage«, S. 53.
1567
1568
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Dank
»To communicate is the greatest satisfaction«1574

Eine Arbeit, deren Entstehung sich über mehrere Jahre hinweg erstreckt, ist
ebenso wie das Schaffen unseres Komponisten eine Reise, eine Erfahrung, die
einem dazu verhilft – sofern man wieder an alte Orte zurückkehren sollte –,
»verstanden Geglaubtes« mit einem veränderten Bewusstsein neu zu betrachten. »We shall not cease from exploration«, so T. S. Eliot. »And the end of all
our exploring / Will be to arrive where we started / And know the place for
the first time«.1575 Auch wenn dies eine größtenteils einsame Reise ist, ist die
Begegnung mit Menschen eine der wertvollsten Begleiterscheinungen. So gab
das erste Zusammentreffen mit Jonathan Harvey anlässlich eines Interviewtermins in Berlin im März 2005 den intuitiven Impuls für diese Arbeit. Neben
dieser Initialbegegnung, die im Mittelpunkt des Buchs steht und wirkt wie ein
strahlender Kern, waren es etliche andere Menschen, die auf vielfältigste Art
und Weise geholfen haben, diese Aufgabe zu bewältigen. Ihnen allen möchte
ich an dieser Stelle danken. Sie alle haben diese Reise bereichert und bleiben.
Zuallererst danke ich Jonathan Harvey für seine stets ungebrochene Freundlichkeit, seine Hilfsbereitschaft, sein Vertrauen und schließlich für sein Werk.
Es erfüllt mich mit großer Traurigkeit, ihm dieses Buch – zumindest m a t e r i e l l – nicht mehr überreichen zu können. Ich vertraue jedoch in seinen Glauben, dass Botschaften auch über alle fest geglaubten Grenzen hinweg ihr Ziel
erreichen.1576 Zudem danke ich meinem Doktorvater Dieter Gutknecht, Professor an der Universität zu Köln, der diese Arbeit überhaupt ermöglichte, der
mich stets ermutigte und mit geduldiger Hand, fachkundigem Interesse und
hilfsbereiter Anteilnahme begleitete. Ein sehr besonderer, herzlichster Dank
gilt meinen Eltern. Ihr Glauben an mich, ihr Interesse und ihre liebevolle Hilfe auf vielen Ebenen waren und sind von unschätzbarem Wert. Ich danke unbedingt auch den Mitarbeitern von Faber Music London, die mir stets freundlich und hilfsbereit begegnet sind, vor allem Sally Cavender, Lis Lomas,
Charlotte Mortimer, Stephanie Woodworth und Joanna Arnold.
Ein herzliches Dankeschön geht auch an Julian Hogg, Croyden, Cosman Keller Art and Music Trust für ihre Hilfe und Unterstützung. Mein Dank geht
ferner an Viktoria Supersaxo sowie Simon Obert von der Paul Sacher Stiftung
Jonathan Harvey in einer E-Mail an die Autorin vom 27.8.2007. – (»Kommunizieren ist
die größte Befriedigung«).
1575 T. S. Eliot, »Little Gidding«, in: Four Quartets, London 2001, S. 43.
1576 Siehe E-Mail an die Autorin vom 1.4.2008. Anlässlich der Uraufführung von Messages in
Berlin 2008 schrieb Harvey: »It was a strange experience, ›invoking‹ so many angelic presences […] I am, of course, sure that you made connections and received messages, and this
delights me«. – (»Es war ein merkwürdiges Erlebnis, so viele engelhafte Erscheinungen zu
›rufen‹ […] Ich bin mir sicher, natürlich, dass Sie Kontakte geknüpft und Botschaften erhalten haben, und dies erfüllt mich mit Freude«).
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Basel.1577 Ein großes Dankeschön gilt auch der Ehefrau Jonathan Harveys,
Rosaleen Marie Harvey, und ihrer Tochter, Anna Harvey, für ihre freundliche
Hilfe und Unterstützung bei der Fertigstellung des Buches sowie für die Erlaubnis, bisher unveröffentlichtes Material zu verwenden. Ich danke ferner
den folgenden Personen für ihre kritische Auseinandersetzung in den verschiedenen Phasen dieser Arbeit oder auch fortwährend – sei es im Gespräch,
in Gedanken oder im Schriftverkehr:
Christian Minck, Köln (für das befreiende Hören); Leopoldo Siano, Universität zu Köln (per la testura blu); Christopher Wintle, King’s College London;
Alison Garnham, The Hans Keller Archive London; Milein Cosman, London;
Beatrix Darmstädter, Wien; Stephan Widmer, Rudolf Steiner Archiv Dornach;
Michael Kurtz, Goetheanum Dornach; Sam Vanoverschelde, Visual Kitchen
Brüssel; Karl Bellenberg, Heiligenhaus; Michael Vetter † (für das Laufen);
Gabriel Josipovici, Lewes; Nathalie Lüke, Köln; Gerit Hirsch, Köln (für den
Duft der Maiglöckchen); Monika Kleine und Burkhard Janssen, Köln (für die
Wegbegleitung); Florian Zwissler, Köln; Claudius Roller, Köln; Elisabeth
Rauck, Königin von Wisteria (für das Blühen); Stefan Schülke † (für die Unwiderrufbarkeit); Henk Wyniger, Düsseldorf; Christoph Wyniger, Marburg;
Ferda Acikgoez, Köln; Thomas Josek, Köln; Alain Louafi, Lausanne; Noa
Gedi, Tel Aviv; Liat Shabtai und Ophir Gal, Tel Aviv; Marianne Schroeder,
Basel/Soglio (für die Sterne); Giacinto Scelsi (für den Kreis); Barbara Boido,
Rom (für die Rose); Marcelo Toledo, New York (for your luminous emptiness); Pèter Koeszeghy, Berlin; Marc Saffari, Köln (für den Weg des Yoga).
Eine der unzähligen Definitionen des Begriffs »Pure Land«, die meinen Weg
kreuzte, war die einer sehr alten Zen-Buddhistin aus Japan: »Pure Land«, so
sagte sie, bezeichne die Liebe einer Mutter zu ihren Kindern. In diesem Sinne
danke ich meinen drei Söhnen, Louis, Guy und Charlie, dass sie mir in einem
unvergleichlichen Sinne dieses innere Land gezeigt haben.

In der Paul Sacher Stiftung Basel befindet sich heute der Nachlass von Jonathan Harvey
und wird von Simon Obert betreut.
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Nach neuen Meeren
Dorthin – w i l l ich, und ich traue
mir fortan und meinem Griff.
Offen liegt das Meer, ins Blaue
treibt mein Genueser Schiff.
Alles glänzt mir neu und neuer,
Mittag schläft auf Raum und Zeit –:
nur d e i n Auge – ungeheuer
blickt mich’s an, Unendlichkeit!1578

Nietzsche, »Nach neuen Meeren«, S. 106. Zitiert mit freundlicher Genehmigung des
Verlags.

1578

469

Verzeichnis der verwendeten Literatur
Adler, Oskar: Das Testament der Astrologie. Gesammelte Vorträge, hrsg. v. Philip
Schiffmann, Kreuzlingen u. a. 2006.
Adorno, Theodor W.: Metaphysik. Begriff und Probleme, Frankfurt am Main 1998
!

!

!

Musikalische Schriften IV. Moments musicaux, Impromptus (= Gesammelte
Schriften, hrsg. v. Rolf Tiedemann u. a., 17), Frankfurt am Main 1982.
Musikalische Schriften I–III, Klangfiguren (I), Quasi una fantasia (II), Musikalische
Schriften (III) (= Gesammelte Schriften, hrsg. v. Rolf Tiedemann, 16), Frankfurt am Main 1978.
Einleitung in die Musiksoziologie. Zwölf theoretische Vorlesungen, Frankfurt am
Main 1975.

Anderson, Christine; Baroni, Mario; Brody, Martin (Hrsg.): Giacinto Scelsi nel
centenario della nascita (= Atti die Convegni Internazionali), Rom 2008.
Ariès, Philippe: Geschichte des Todes, München 122009.
Assayag, Irène: »Le son dans l’œuvre de Giacinto Scelsi«, in: Pierre-Albert
Castanet, Giacinto Scelsi aujord’hui (= Actes des journées européennes d’études musicales
consacrées à Giacinto Scelsi), Paris 2008, S. 55–62.
Axmacher, Elke: »Aus Liebe will mein Heyland sterben«. Untersuchungen zum
Wandel des Passionsverständnisses im frühen 18. Jahrhundert (= Beiträge zur theologischen Bachforschung 2), Neuhausen u. a. 1984.
Bachelard, Gaston: Poetik des Raumes (orig. La poétique de l’espace, Paris 1957),
übersetzt v. Kurt Leonhard, Frankfurt am Main 92011.
!
!

!

Air and Dreams: An essay on the imagination of mouvement, Dallas 1988.
La psychanalyse du feu (1949), Paris 2012, deutsch: Psychoanalyse des Feuers,
München 1985.
L’Air et les Songes. Essai sur l’Imagination du Mouvement (1943), Paris 2014.

Baker Roshi, Richard: »Die Zen-buddhistische Schulung des Bewusstseins als
Weg zur Welterfahrung und Weltgestaltung«, in: Religion – Segen oder Fluch der
Menschheit. Welt in der Krise, hrsg. v. Michael von Brück, Frankfurt am Main
u. a. 2008, S. 126–139.
Bandur, Markus: »Die ›dritte Dimension‹ des Klangs. Scelsis akustisches
Material im Kontext der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts«, in: Klang und
Quelle. Ästhetische Dimensionen und kompositorischer Prozess bei Giacinto Scelsi, hrsg.
v. Federico Celestini und Elfriede Reissig (= Musik und Kultur 2), Wien u. a.
2014, S. 117–126.

471

Barford, Philip: »Mahler Today«, in: The Music Review 18, Cambridge 1957,
S. 177–182.
Bataille, Georges: L’expérience intérieure (1943), Paris 2012, deutsch: Die innere
Erfahrung nebst Methode der Meditation und Postskriptum 1953 (Atheologische Summe
I), übersetzt und herausgegeben v. Gerd Bergfleth, München 1999.
Baudelaire, Charles: Œuvre complètes I, hrsg. und kommentiert v. Claude
Pichois, Paris 1975.
Beer, Stafford: »Autopoietische Systeme: eine Bestimmung der lebendigen
Organisation«, in: Humberto R. Maturana, Erkennen: Die Organisation und
Verkörperung von Wirklichkeit, Braunschweig 1982, S. 170–235.
Bell, Craig: The Songs of Schubert, London 1964.
Benitez, Vincent P.: Olivier Messiaen. A Research and Information Guide,
New York 2008.
Bent, Ian D.: »Analysis«, in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians 1
(1980), S. 340–388.
Blake, William: Songs of Innocence and Experience, London 2008.
Blavatsky, Helena P.: The Theosophical Glossary, London u. a. 1892.
Blumröder, Christoph von: Die Grundlegung der Musik Karlheinz Stockhausens
(= Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft XXXII), Stuttgart 1993.
!

»Motivo / motif / Motiv«, in: HmT IV (1987).

!

»Gruppe, Gruppenkomposition«, in: HmT III (1984).

Bosseur, Jean-Yves: »Frankreich«, in: MGG 2, Sachteil 3, Kassel u. a. 1995,
S. 776–784.
Bossis, Bruno: »Musical structures and technology as transcendence in
Jonathan Harvey’s music«, in: Proceedings of the Fourth Conference on Interdisciplinary Musicology (CIMO8), Thessaloniki, 3.–6.7.2008,
<http://web.auth.gr/cim08/>.
Boulez, Pierre: »Olivier Messiaen«, in: Anhaltspunkte. Essays, hrsg. v. Josef
Häusler, Kassel 1979, S. 154–162.
Brech, Martha: Analyse elektroakustischer Musik mit Hilfe von Sonagrammen
(= Europäische Hochschulschriften, Reihe XXXVI, Musikwissenschaft 118),
Frankfurt am Main 1994.
Brennan, Barbara Ann: Licht-Arbeit – Heilen mit Energie-Feldern, aus dem
Amerikanischen v. Maya Ubik (orig. Hands of Light), München 1989.
Brezinka, Thomas: Erwin Stein. Ein Musiker in Wien und London (= Schriften des
Wissenschaftszentrums Arnold Schönberg 2), Wien u. a. 2005.

472

Brindeau, Véronique: »Prélude à l’opéra – Entretien avec Jonathan Harvey«,
Paris 15.1.2006, <http://www.ensembleinter.com/accents-online/?p=5358>.
Brück, Michael von; Lai, Whalen: Buddhismus und Christentum. Geschichte,
Konfrontation, Dialog, München 22000.
Brück, Michael von: Religion. Segen oder Fluch der Menschheit. Welt in der Krise (als
Hrsg.), Frankfurt am Main u. a. 2008.
!
!

!

Einführung in den Buddhismus, Frankfurt am Main u. a. 2007.
Ewiges Leben oder Wiedergeburt? Sterben, Tod und Jenseitshoffnung in europäischen
und asiatischen Kulturen, Freiburg im Breisgau 2007.
Zen. Geschichte und Praxis, München 22007.

Brüderlin, Markus; Groos, Ulrike: »Die Kunst der Gegenwart und der ›Kosmos Rudolf Steiner‹«, in: Rudolf Steiner und die Kunst der Gegenwart (= Ausstellungskatalog Kunstmuseum Wolfsburg 13.5.–3.10.2010 und Kunstmuseum
Stuttgart 5.2.–22.5.2011, hrsg. v. dens.), Köln 2010, S. 16–33.
Büntig, Wolf: »Freilegung der menschlichen Potentiale«, in: Religion. Segen oder
Fluch der Menschheit. Welt in der Krise, hrsg. v. Michael von Brück, Frankfurt am
Main u. a. 2008, S. 232–247.
Busch, Colleen Morton: »Always Beginner’s Mind. Zen Center at 50«,
<http://50years.sfzc.org/storage/docs/media/SFZC50_SUN-201209.pdf>.
Cage, John: Empty Words. Writings ’73–’78, hrsg. v. Marion Boyars, London
u. a. 1980.
!

A Year From Monday. New Lectures and Writings, hrsg. v. Marion Boyars,
London u. a. 1968.

Carner, Mosco: »Erwin Stein«, in: The New Grove Dictionary of Music and
Musicians 18 (1980), S. 105.
Castanet, Pierre-Albert (Hrsg.): Giacinto Scelsi aujord’hui (=Actes des journées
européennes d’études musicales consacrées à Giacinto Scelsi, Paris, 12.–18.1.2005),
Paris 2008, darin: »Ambivalence et ambiguïté du son de Giacinto Scelsi«,
S. 105–120.
Clarke, Michael: »Jonathan Harvey’s Mortuos Plango, Vivos Voco«, in:
Analytical Methods of Electroacoustic Music, hrsg. v. Mary Simoni, New York u. a.
2006, S. 111–143.
!

»Jonathan Harvey String Quartet no. 4 – Notes towards an analysis«,
<http://www.youtube.com/watch?v=XMbX_d-8mcQ>.

473

Coleman, Graham; Jinpa, Thupten (Hrsg.): Das Tibetische Totenbuch. Die große
Befreiung durch Hören in den Zwischenzuständen, verfasst von Padmasambhava, offenbart von Terton Karma Lingpa, übersetzt ins Englische v. Gyurme Dorje,
übersetzt ins Deutsche v. Stephan Schuhmacher, einführender Kommentar
von Seiner Heiligkeit dem XIV. Dalai Lama, München 2008.
Dalai Lama (Denzin Gyatso): Die Lehren des tibetischen Buddhismus, München
2000.
!

Einführung in den Buddhismus. Die Harvard-Vorlesungen, Freiburg 1992.

Dammann, Rolf: Der Musikbegriff im deutschen Barock, Köln 1967.
Dante Alighieri: Die göttliche Komödie, übersetzt v. Hermann Gmelin,
Stuttgart 1955.
Darmstädter, Beatrix: »Kommentar zur Kritik der reinen Musik von Oskar
Adler«, unveröffentlicht, mit freundlicher Genehmigung der Autorin.
!

!

!

»Oskar Adler und Arnold Schönberg. Ein Briefwechsel«, in: Gedenkschrift
für Walter Pass, hrsg. v. Martin Czernin, Tutzing 2002, S. 679–708.
»Der Volksbildner Dr. Oskar Adler im Kreise seiner Kollegen. Eine
Chronik«, in: Forum junger Wissenschaften. Texte zum politischen Geschehen
(= Schriftenreihe des Instituts zur Erforschung der Geschichte der Gewerkschaften
und Arbeiterkammern 6), Wien 1999, S. 39–54.
»Eine Musikphilosophie aus dem Exil«, in: Pädagogische Horizonte (= Festschrift der Hochschule Kecskemét, hrsg. v. Edit Jakab, Sarolta Lipóczi, Friedrich
Striberny), Kecskemét 1999, S. 93–100.

Deliège, Céléstin: »Cinquante Ans de Modernité Musicale. De Darmstadt à
l’IRCAM. Contribution historiographique à une musicologie critique«, in:
Revue belge de Musicologie – Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap 58, Brüssel
2004, S. 322–324.
Dittrich, Marie-Agnes: »›Für Menschenohren sind es Harmonien‹. Die
Lieder«, in: Schubert-Handbuch, hrsg. v. Walther Dürr und Andreas Krause,
Kassel 1997, S. 142–269.
Dobernecker, Samuel: »Johannes vom Kreuz«, Booklet-Text zur CD
La Noche Oscura. Juan de la Cruz. Improvisationen Dominik Susteck an den
Orgeln für Neue Musik, Live-Mitschnitt 6.12.2009.
Dorst, Brigitte (Hrsg.): C. G. Jung: Schriften zu Spiritualität und Transzendenz,
Ostfildern 2013.
Downes, Michael: Jonathan Harvey: Song Offerings and White as Jasmine, Farnham
u. a. 2009.

474

!

!

»On Weltethos«, <http://www.vivosvoco.com/pdfs/Article%20by%
20Dr%20Michael%20Downes.pdf>.
Begleittext zur CD Jonathan Harvey: Body Mandala; Timepieces; Tranquil
Abiding; White as Jasmine; Towards a Pure Land, BBC Scottish Symphony
Orchestra/Stefan Solyom/Ilan Volkov, NMC 141, 2008.

Durkin, Mary Brian: »The Wisdom of John of the Cross in the Writings of
Evelyn Underhill«, <http://www.evelynunderhill.org/her_work/articles/
john.shtml>.
Dürr, Walther; Krause, Andreas: »Zur Rezeption des Schubertschen Werkes«,
in: Schubert-Handbuch, hrsg. von dens., Kassel 1997, S. 114–141.
Eaton, John: »This is an Instrument!«, in: Contemporary Music Review 18 (1999),
(= Aesthetics of Live Electronic Music 3, hrsg. v. Peter Nelson und Nigel Osborn),
S. 21–24.
Eaynor, Henry: »Hans Keller and Pontius Pilate«, in: The Music Review 18
(1957), S. 207–212.
Eggebrecht, Hans Heinrich: Musik im Abendland. Prozesse und Stationen vom
Mittelalter bis zur Gegenwart, München 1991.
Eliade, Mircea: Das Heilige und das Profane. Vom Wesen des Religiösen,
Hamburg 1957.
Eliot, T. S.: Four Quartets, London 2001.
!

The Use of Poetry and the Use of Criticism, London 1950.

Elzenheimer, Regine: Pause. Schweigen. Stille: Dramaturgien der Abwesenheit im
postmodernen Musik-Theater, Würzburg 2008.
Fäth, Reinhold J.: »Goetheanum-Stil und ästhetischer Individualismus«, in:
Rudolf Steiner – Die Alchemie des Alltags (=Ausstellungskatalog zur gleichnamigen Ausstellung des Vitra Design Museums, Weil am Rhein, in Kooperation
mit dem Kunstmuseum Wolfsburg und dem Kunstmuseum Stuttgart, hrsg. v.
Mateo Kries und Alexander von Vegesack), Köln 2010, S. 132–142.
Floros, Constantin: Gustav Mahler III. Die Symphonien, Wiesbaden 1985.
Forte, Allen: »Messiaen’s mysterious birds«, in: Messiaen Studies, hrsg. v.
Robert Sholl, New York 2007, S. 101–118.
Foster, Paul: The Buddhist Influence in T. S. Eliot’s »Four Quartets«, Frankfurt am
Main 1977.
Freeman, Robin: »Trompette d’un Ange Secret: Olivier Messiaen and the
Culture of Ecstasy«, in: Contemporary Music Review 14 (1996), S. 81–125.
Frenz, Horst (Hrsg.): Nobel Lecture, Literature 1901–1967, Amsterdam 1969.

475

Frisius, Rudolf: »Im Brennpunkt musikalischer Traditionen. Olivier Messiaen
und die Musik des 20. Jahrhunderts«, in: La Cité céleste. Oliver Messiaen zum
Gedächtnis (= Dokumentation einer Symposienreihe, hrsg. im Auftrag der
Guardini-Stiftung von Christine Wassermann Beirão, Thomas Daniel Schlee,
Elmar Budde), Berlin 2006, S. 237–254.
Frobenius, Wolf: »Dauer«, in: HmT II (1979).
!

»Momentum/Moment, instans/instant, Augenblick«, in: HmT IV (1978).

Gant, Andrew: »Mothers shall not cry. Jonathan Harvey describes his new
BBC choral commission to Andrew Gant«, in: Cantus in Choro. A global View of
Choral Singing (= Choir & Organ), Harrow Middlesex 2000, S. 34–37.
Garnham, Alison: Hans Keller and Internment. The Development of an Emigre
Musician, hrsg. v. Christopher Wintle, Farnham 2011.
!

Hans Keller and the BBC. The musical conscience of British broadcasting
1959–1979, Farnham 2003.

Gebhardt, Miriam: Rudolf Steiner. Ein moderner Prophet, München 2011.
Georgiades, Thrasybulos: Schubert. Musik und Lyrik, Göttingen 1967.
Gervink, Manuel: »Milton Babbitt«, in: Amerikanische Musik seit Charles Ives,
hrsg. v. Hermann Danuser, Dietrich Kämper und Paul Terse, Laaber 1987,
S. 302–305.
Gishford, Anthony: Tribute to Benjamin Britten on his Fiftieth Birthday, London
1963.
Goethe, Johann Wolfgang: Werke, Kommentare und Register. Hamburger Ausgabe
in 14 Bänden, Bd. 1: Gedichte und Epen I. Gedichte in zeitlicher Anordnung, textkritisch durchgesehen und kommentiert v. Erich Trunz, München 161982.
Goléa, Antoine: Rencontres avec Olivier Messiaen, Paris 1961.
Gontier, Philippe: »Spatialisation du son & accès individuel à la musique.
Entretien avec Jonathan Harvey«, in: Cahiers de Médiologie IRCAM, Paris 2004,
S. 210-217.
Gottwald, Clytus: »Kantaten mit primär musikalischen Bestimmungen«
(= Kantate, V. 19. und 20. Jahrhundert), in: MGG 2, Sachteil 4, Kassel u. a.
1996, S. 1755–1759.
Govinda, Lama Anagarika: Schöpferische Meditation und multidimensionales
Bewusstsein, Freiburg im Breisgau 1977.
Gradenwitz, Peter: »The religious Works of Arnold Schönberg«, in:
The Music Review 21 (1960), S. 19–29.

476

Griffiths, Paul: »Introduction to the music of Jonathan Harvey«,
Einführungstext zum Werkkatalog, Faber Music London 2006, S. 3f.
!

»Conversation with Jonathan Harvey«, in: New Sounds, New Personalities,
London 1985, S. 46–53.

Grotjahn, Rebecca: »Meditationen, Geheimnisse, Zufälle: Messiaens Konzept
der Langage communicable«, in: La Cité céleste. Oliver Messiaen zum Gedächtnis
(= Dokumentation einer Symposienreihe, hrsg. im Auftrag der GuardiniStiftung von Christine Wassermann Beirão, Thomas Daniel Schlee, Elmar
Budde), Berlin 2006, S. 107–120.
Gruber, Gerold W.: »Die Bedeutung von Exilmusikerinnen und Exilkomponistinnen für die österreichische und europäische Kulturlandschaft«, Wien
2007, <http://www.exilarte.at/downloads/vortrag_sonnenfeld_gruber.pdf>
Gruber, Gerold W.; Bradshaw, Susan; Meixner, Michael (Hrsg.): Hans Keller.
Functional Analysis: The Unity of Contrasting Themes / Funktionsanalyse: Die Einheit
kontrastierender Themen (= Complete Edition of the Analytical Scores / Gesamtausgabe
der analytischen Partituren), Frankfurt am Main 2001.
Gutknecht, Dieter: »Death of Light / Light of Death. Einige Bemerkungen
zum kompositorischen Werk von Jonathan Harvey«, in: Osebnost nacionalna
identiteta v glasbi v obdobju globalizacije (= 22. slovenski glasbeni dnevi / 22nd
Slovenian Music Days »Personality National Identity in Music in Era of
Globalisation«), Ljubljana 2007, S. 278–285.
Gyatso, Kelsang: Tantric Grounds and Paths. How to enter, progress on, and complete
the Vajrana path, Ulverston Cumbria u. a. 32003.
Gyger, Pia: »Kann Meditation unser Leben verbessern?«, in: Religion. Segen oder
Fluch der Menschheit. Welt in der Krise, hrsg. v. Michael von Brück, Frankfurt am
Main u. a. 2008, S. 213–232.
Hagmann, Peter: »Musik – Ausdruck des Transzendenten?«, in: Neue Zürcher
Zeitung, Sonderbeilage zum Lucerne Festival, 9.8.2012.
Harvey, Andrew: Light upon light: Inspirations from Rumi, Berkeley 1996.
Harvey, Jonathan: »Mein Verhältnis zu Wagner«, in: Wagner und die Neue
Musik (= Wagnerspectrum 2, hrsg. v. Udo Bermbach, Dieter Borchmeyer,
Hermann Danuser u. a.), Würzburg 2010, S. 249.
!

!

»Music, Ambiguity, Buddhism: A Composer’s Perspective«, in:
Contemporary Music. Theoretical and Philosophical Perspectives, hrsg. v.
Max Paddison und Irène Deliège, Farnham u. a. 2010, S. 279–304.
»Spiritual Music: ›positive‹ negative theology?« (2010),
<http://www.vivosvoco.com/pdfs/Spiritual%20Music.pdf>.

477

!

!

!

!

!

!

!

»Bach in our time«, in: Johann Sebastian Bach und die Gegenwart (= Beiträge zur
Bach-Rezeption 1945–2005, hrsg. v. Michael Heinemann und Hans-Joachim
Hinrichsen), Köln 2007, S. 435f.
»Wagner Dream«, in: Wagner und der Buddhismus (= Wagnerspectrum 2,
hrsg. v. Udo Bermbach, Dieter Borchmeyer, Hermann Danuser u. a.),
Würzburg 2007, S. 187f.
»Buddhism and the Undecidability of Music«, in: Circles of Silence,
hrsg. v. dems. und Jean-Claude Carrière, London 2007, S. 29–40.
»Jonathan Harvey and Jean-Claude Carrière in discussion with Margery
Arent Safir«, in: Circles of Silence, hrsg. v. Jonathan Harvey und Jean-Claude
Carrière, London 2007, S. 11–21.
»On Erwin Stein«. Brief an Thomas Brezinka, 29.1.2003, in: Thomas
Brezinka, Erwin Stein. Ein Musiker in Wien und London (= Schriften des Wissenschaftszentrums Arnold Schönberg 2, hrsg. v. Hartmut Krones), Wien u. a.
2005, S. 171.
»The Genesis of Quartet No. 4«, in: Identity and Difference. Essays on Music,
Language and Time (= Collected Writings of the Orpheus Institute 5, hrsg. v.
Peter Dejans), Leuven 2004, S. 43–53.
»Spectralism«, in: Contemporary Music Review 19 (= Music: Techniques, Aesthetics and Music 3, hrsg. v. Peter Nelson und Nigel Osborn), OPA 2000,
S. 11–14.

!

In Quest of Spirit. Thoughts on Music, Berkeley u. a. 1999.

!

Music and Inspiration, London u. a. 1999.

!

!

!

!

!

!

478

»The Metaphysics of Live Electronics«, in: Contemporary Music Review 18
(= Aesthetics of Live Electronic Music 3, hrsg.v. Peter Nelson und Nigel
Osborn), OPA 1999, S. 79–82.
»Introduction« zu Music and Mysticism II, in: Contemporary Music Review 14
(1996), S. 5–7.
»In Memoriam John Cage. Four Envois: Luciano Berio, Jonathan Harvey,
Frederic Rzewski, and Iannis Xenakis«, in: Perspectives of New Music 31/2
(1993), S. 133f.
»Ici ou ailleurs, aujord’hui ou demain. Fragments d’un discours
utopique«, in: Utopies (= Cahiers de l’ IRCAM 4), Paris 1993, S. 101f.
»Mortuos Plango, Vivos Voco: A Realization at IRCAM«, in: The Music
Machine, hrsg. v. Curtis Roads, Cambridge 1989, S. 91–94.
»IRCAM«, in: Pierre Boulez. A Symposium, hrsg. v. William Glock, London
u. a. 1986, S. 239–246.

!

!

»Personal Memories. On Hans Keller«, in: A Memorial Symposium
(= Musical Analysis 5, No. 2/3, July/October 1986, hrsg. v. Jonathan
Dunsby), Oxford 1986, S. 384f.
»The Mirror of Ambiguity« (1986), in: The Language of Electro-Acoustic
Music, hrsg. v. Simon Emmerson, Basingstoke 1986, S. 175–190.

!

»New Directions: A Manifesto«, in: Soundings 11 (1983), S. 2–13.

!

»Reflection after Composition«, Tempo (New Series) 140 (1982), S. 2–4.

!

»Harmony«, in: Stonechat I (1980), S. 35–41.

!

»Schönberg: Man or Woman«, in: Music and Letters 56 (1975), S. 371–385.

!

The music of Stockhausen. An introduction, London 1975.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

»Stockhausen: Theory and Music«, in: The Music Review 29 (1968),
S. 130–141
Interview mit Koen van Meel, 23.9.2005, unveröffentlicht, Sammlung
Jonathan Harvey, Paul Sacher Stiftung Basel.
»Music and the Human Voice (An imaginary interview)«, unveröffentlicht,
Sammlung Jonathan Harvey, Paul Sacher Stiftung Basel.
»Music’s Invocation of Spirit«, BBC-Script aus den 1960er-Jahren,
unveröffentlicht, Sammlung Jonathan Harvey, Paul Sacher Stiftung Basel.
»Music & the Metaphysical«, unveröffentlicht, in zwei Fassungen in der
Sammlung Jonathan Harvey, Paul Sacher Stiftung Basel.
»Quartets, electronics and Buddhism«, Manuskript in der Sammlung
Jonathan Harvey, Paul Sacher Stiftung Basel.
»Why compose?«, Textmanuskript, 5 Seiten, maschinengeschrieben,
o. D., Sammlung Jonathan Harvey, Paul Sacher Stiftung Basel.
»Why I compose«, Textmanuskript, 2 Versionen à 2–3 Seiten, maschinengeschrieben mit handschriftlichen Unterstreichungen und Eintragungen,
o. D., Sammlung Jonathan Harvey, Paul Sacher Stiftung Basel.
»Composing Weltethos: Eine Vision in Musik«, <http://www.ism.org/
news/article/composing_weltethos_eine_vision_in_musik>.
Werkkommentar zu Weltethos, übersetzt von Harald Hodeige,
<http://archiv.weltethos.org/data-ge/c-20-aktivitaeten/27-002-jonathanharvey.php>.

Harvey, Jonathan; Tucker, Michael; Steer, Maxwell: »Music and Inner
Meaning«, in: Contemporary Music Review 14 (1996), S. 9–23.

479

Harvey, Jonathan; Lorrain, Denis; Barrière, Jean-Baptiste; Haynes, Stanley:
»Notes on the Realization of Bhakti«, in: Computer Music Journal 8/3 (1984),
S. 74–78.
Hastetter, Michaela Christine: »Klingende Pneumatologie. Der Heilige Geist
im Œuvre Olivier Messiaens – ein Blick auf die mittlere Schaffensperiode«,
in: Musik des Unsichtbaren. Der Komponist Olivier Messiaen (1908–1992) am Schnittpunkt von Theologie und Musik, hrsg. v. ders., St. Ottilien 2008, S. 13–28.
!

»War Olivier Messiaen ein Mystiker? Auf den Spuren der Mystik von
Johannes vom Kreuz im ›Regard de la croix‹«, in: ebd., S. 126-142.

Herbst, Wolfgang: »Musik in der Kirche«, in: MGG 2, Sachteil 6, Kassel u. a.
1997, S. 715–727.
Hirsbrunner, Theo: »Zwischen Mythologie und Technik«, in: Geschichte der Musik im 20. Jahrhundert: 1900–1925 (= Handbuch der Musik im 20. Jahrhundert
1, hrsg. v. Siegfried Mauser und Matthias Schmidt), Laaber 2005, S. 71–86.
!
!

»Klang und Cluster«, in: ebd., S. 108–117.
»Spektralmusik. Vom Komponieren mit Tönen zum Komponieren von
Tönen«, in: Katalog Wien Modern 2000, hrsg. v. Berno Odo Polzer und
Thomas Schäfer, Saarbrücken 2000, S. 23f.

!

Olivier Messiaen. Leben und Werk, Laaber 21999.

!

Debussy und seine Zeit, Laaber 1981.

!

»Ravel heute«, Veröffentlichung der Gesellschaft für Musiktheorie,
<www.gmth.de/zeitschrift/artikel/275.aspx>.

Hodeige, Harald: »Eine Vision in Musik. Jonathan Harveys ›Weltethos‹«, in:
Programmheft zur Uraufführung am 13.10. und 15.10.2011,
<http://www.berliner-philharmoniker.de/forum/programmhefte/details/
heft/eine-vision-in-musik/>.
Hurel, Philippe: »Die spektrale Musik – auf Dauer!«, in: Katalog Wien Modern
2000, hrsg. v. Berno Odo Polzer und Thomas Schäfer, Saarbrücken 2000,
S. 119–121.
Hwang, Min-Li: Fusion of Musical Processes and Spirituality in Jonathan Harvey’s
Music: A structure analysis of Jonathan Harvey’s Cello Concerto, Ann Arbor 2008.
Ide, Pascal: »Les sources théologiques d’Olivier Messiaen«, in: La Cité céleste.
Oliver Messiaen zum Gedächtnis (= Dokumentation einer Symposienreihe, hrsg.
im Auftrag der Guardini-Stiftung von Christine Wassermann Beirão, Thomas
Daniel Schlee, Elmar Budde), Berlin 2006, S. 85–106.

480

Jaecker, Friedrich: »…die erste Bewegung des Unbewegten«, in: Giacinto Scelsi.
Die Magie des Klangs (= Gesammelte Schriften 1, hrsg, v. Friedrich Jaecker), Köln
2013, S. 9–11.
!

»Giacinto Scelsi et Walther Klein«, in: Giacinto Scelsi aujord’hui (= Actes des
journées européennes d’études musicales consacrées à Giacinto Scelsi, Paris, 12.–18.
1.2005, hrsg. v. Pierre-Albert Castanet), Paris 2008, S. 295–302.

Jaffé, Daniel: »Jonathan Harvey«,
<www.compositiontoday.com/articles/jonathan_harvey_interview.asp>
James, William: Die Vielfalt religiöser Erfahrung. Eine Studie über die menschliche
Natur (1901/02), übersetzt und hrsg. v. Eilert Herms, Zürich 1982.
Jenkins, Matthew: »A Search for Emptiness. An Interview with Jonathan
Harvey« (24.7.2005), in: Perspect. New Music 44/2 (2006), S. 220–232.
Jodorowsky, Alejandro: Der Finger und der Mond, Zen-Geschichten und schlagkräftige
Worte dazu, Aitrang 2005.
Johannes vom Kreuz: Die dunkle Nacht und die Gedichte, übertragen v. Hans Urs
von Balthasar und Cornelia Capol (= Johannes vom Kreuz, Sämtliche Werke 2,
Lectio Spiritualis 4), Freiburg 52003.
!

!

Die lebendige Flamme. Die Briefe und die kleinen Schriften, übertragen v. Irene
Behn (= Sämtliche Werke 4, Lectio Spiritualis 9), Freiburg 41993.
Das Lied der Liebe, übertragen v. Irene Behn (= Sämtliche Werke 3, Lectio
Spiritualis 6), Freiburg 41992.

Johnson, Julian: »An Interview with Jonathan Harvey«, in: Aspects of British
Music of the 1990s, hrsg. v. Peter O’Hagan, Aldershot 2003, S. 119–140.
!

»Precarious Rapture: The Recent Music of Jonathan Harvey«, in: ebd.,
S. 63–84.

Josek, Suzanne: »›…one can only write what one feels‹ – Die Person und
musikalische Poetik Scelsis aus der literarischen Sicht von Gabriel Josipovici«,
in: MusikTexte 139, hrsg. v. Gisela Gronemeyer, Köln 2013, S. 56–63.
!

!

!
!

»Death of Light/Light of Death«, Sendemanuskript Atlas der Moderne,
WDR 3, 19.4.2005.
»›to get behind the illusion of things‹ – Interview mit Jonathan Harvey«,
Berlin 2005, unveröffentlicht.
»One Evening«, Sendemanuskript Atlas der Moderne, WDR 3, 13.4.2004.
»Something full of Wonder – Zur Ästhetik Jonathan Harveys«, in:
Programmhefttext für die Wittener Tage für neue Kammermusik 2005,
S. 62–69.

481

!

The New York School – Earle Brown, John Cage, Morton Feldman, Christian
Wolff, Saarbrücken 1998.

Jung, Carl Gustav: Erinnerungen, Träume, Gedanken, aufgezeichnet und hrsg. v.
Aniela Jaffé, Ostfildern 182013.
!

Schriften zu Spiritualität und Transzendenz, ausgewählt und hrsg. von Brigitte
Dorst, Ostfildern 2013.

Kafka, Franz: Tagebücher in der Fassung der Handschrift, hrsg. v. Hans-Gerd
Koch, Michael Müller und Malcolm Pasley, New York 1990.
Kandinsky, Wassily: Über das Geistige in der Kunst (1910), Bern 1952.
Kaufhold, Roland; Wirth, Hans-Jürgen: »Der Weg ins Exil: Vor 70 Jahren
emigrierte Sigmund Freud nach London«, in: Tribüne (= Zeitschrift zum
Verständnis des Judentums 177/1), Frankfurt am Main 2006, S. 158–171.
Kautny, Oliver: »Arvo Pärts ›Passio‹ und Johann Sebastian Bachs ›Johannespassion‹ – Rezeptionsästhetische Perspektiven«, in: AfMw 56 (1999),
S. 198–223.
Keller, Hans: The Jerusalem Diary. Music, Society and Politics, 1977 and 1979, hrsg.
v. Christopher Wintle und Fiona Williams, London 2001.
!

!

»The String Quartet and its Relatives«, in: The Music Review 26 (1965),
S. 247–251.
»The String Quartet and its Relatives II: Haydn Op. 20 no. 1«, in:
The Music Review 26 (1965), S. 340–344.

!

»The timeless Artist«, in: The Music Review 26 (1965), S. 146f.

!

»Torture and Translation«, in: The Music Review 26 (1965), S. 51–53.

!

»Today’s Tomorrow«, in: The Music Review 25 (1964), S. 343f.

!

!
!

»Key Characteristics«, in: Tribute to Benjamin Britten on his Fiftieth Birthday,
hrsg. v. Anthony Gishford, London 1963, S. 111–123.
»Donaueschingen 1959«, in: The Music Review 21 (1960), S. 79f.
»Wordless Functional Analysis: the second year and beyond – I«, in:
The Music Review 21 (1960), S. 73–76.

!

»Schönberg III: Moses and Aron«, in: The Music Review 19 (1958), S. 52–54.

!

»The New in Review«, in: The Music Review 19 (1958), S. 137–141.

!

»The New in Review«, in: The Music Review 19 (1958), S. 319–322.

!

»The Raised Lowbrow«, in: The Music Review 19 (1958), S. 226–228.

482

!

!

!

!
!

!
!

!

»Wordless functional Analysis: the first Year«, in: The Music Review 19
(1958), S. 192–200.
»Wordless Functional Analysis: the second year and beyond – II«, in:
The Music Review 21 (1960), S. 237–239.
»Around the Secret of the Symphony«, in: The Music Review 18 (1957),
S. 48–51.
»Elgar the Progressive«, in: The Music Review 18 (1957), S. 294–299.
»Functional Analysis: its pure Application«, in: The Music Review 18 (1957),
S. 202–206.
»Review of Music«, in: The Music Review 18 (1957), S. 256.
»Schönberg I: The Problem of Performance«, in: The Music Review 18
(1957), S. 150–153.
»Schönberg II: The Last Work«, in: The Music Review 18 (1957),
S. 221–224.

!

»Knowing Things Backwards«, in: Tempo 46 (1957), S. 14ff.

!

»The Musical Analysis of Music«, in: The Listener, 29.8.1957.

!

»Wordless Analysis«, in: Musical Events xii, 26.12.1957.

Keller, Hans; Cosman, Milein: Stravinsky dirigiert. Zeichnungen von Milein Cosman,
Einführung von Hans Keller, Berlin u. a. 1962.
Keym, Stefan: »Olivier Messiaen«, in: MGG 2, Personenteil 12, Kassel u. a.
2004, S. 63–81.
Khan, Hazrat Inayat: Musik und kosmische Harmonie aus mystischer Sicht,
Weinstadt 52004.
!

Das Erwachen des menschlichen Geistes, Essen 1982.

Klek, Konrad: »Werkbetrachtungen. Das Profil der drei Passionen. JohannesPassion BWV 245«, in: Bachs Passionen, Oratorien und Motetten (= Bach-Handbuch
3, hrsg. v. Reinmar Emans, Sven Hiemke und Klaus Hofmann), Laaber 2009,
S. 105–178.
Klüppelholz, Werner: Sprache als Musik. Studien zur Vokalkomposition bei Karlheinz Stockhausen, Hans G Helms, Mauricio Kagel, Dieter Schnebel und György Ligeti,
Saarbrücken 21995.
Knipper, Udo: Anthroposophie im Lichte indischer Weisheit. Sri Aurobindo und
Rudolf Steiner, Gladenbach 2006.
Knott, Kim: Der Hinduismus, Stuttgart 2009.

483

Kramer, Richard: Distant Cycles. Schubert and the Conceiving of Song,
Chicago u. a. 1994.
Kreyssig, Peter: »Warum?! Vom Sinn des Leidens und der Passion heute«, in:
PASSION 2000. Programmbuch zu den Uraufführungen im Rahmen des Europäischen
Musikfestes Stuttgart 2000, hrsg. v. Christian Eisert (= Schriftenreihe der Internationalen Bachakademie Stuttgart 11), Kassel u. a. 2000, S. 40–49.
Krieg, Gustav A.: Einführung in die Anglikanische Kirchenmusik, Köln 2007.
Kries, Mateo; Vegesack, Alexander von (Hrsg.): Rudolf Steiner – Die Alchemie
des Alltags. Ausstellungskatalog zur gleichnamigen Ausstellung des Vitra
Design Museums, Weil am Rhein, in Kooperation mit dem Kunstmuseum
Wolfsburg und dem Kunstmuseum Stuttgart, Köln 2010.
Kristeva, Julia: Soleil Noir. Schwarze Sonne. Depression und Melancholie (orig. Soleil
Noir. Dépression et mélancolie, Paris 1987), Frankfurt am Main 2007.
Küng, Hans: »Komponisten und ihr Glaube«. Eröffnungsrede zum Lucerne
Festival im Sommer 2012, in: Neue Zürcher Zeitung, Sonderbeilage, 9.8.2012.
!
!

!

!

!

Musik und Religion. Mozart – Wagner – Bruckner, München 2006.
»Zum christlich-buddhistischen Dialog«, Vorwort zu: Michael von Brück
und Whalen Lai, Buddhismus und Christentum. Geschichte, Konfrontation, Dialog,
München 22000.
»Ein musikalisches Abenteuer. Einführung zum Werk Weltethos«,
<http://archiv.weltethos.org/data-ge/c-20-aktivitaeten/27-003einfuehrung-kueng.php>.
»Rückschau auf die Chorsymphonie ›Weltethos‹«,
<http://archiv.weltethos.org/data-ge/c-20-aktivitaeten/27-004rueckschau.php>.
»Weltmusik – Weltreligionen – Weltethos«, <http://www.berlinerphilharmoniker.de/en/magazine/pamphlets/programme-pamphlets/
heft/weltmusik-weltreligionen-weltethos/>.

Kugler, Walter: Rudolf Steiner und die Anthroposophie. Eine Einführung in sein
Lebenswerk, Köln 2010.
!

!

484

»›Weltgeist, wo bist du?!‹ – Rudolf Steiner im Kontext des Aufbruchs in
die Moderne«, in: Rudolf Steiner – Die Alchemie des Alltags (= Ausstellungskatalog zur gleichnamigen Ausstellung des Vitra Design Museums, Weil
am Rhein, in Kooperation mit dem Kunstmuseum Wolfsburg und dem
Kunstmuseum Stuttgart, hrsg. v. Mateo Kries und Alexander von Vegesack), Köln 2010, S. 24–37.
Rudolf Steiner. Wie manche ihn sehen und andere wahrnehmen, Stuttgart 2008.

Kurtz, Michael (als Hrsg.): Rudolf Steiner. Die Welt der Musik. Ausgewählte Texte,
Basel 2012.
!

»Zwischen Auge und Ohr: Kompositionen internationaler Komponisten
zu Rudolf Steiners Wandtafelzeichnungen, III. Luca Lombardi: ›Essay 3
(Steiner)‹«, in: Die Drei (= Zeitschrift für Anthroposophie in Wissenschaft, Kunst
und sozialem Leben 12, hrsg. v. Justus Wittich), Frankfurt am Main 2006,
S. 37–40.

Lannoy, Christiaan De: »Mythes et écologie dans la musique d’avant-garde«,
in: Interface. Journal of New Music Research 2/1 (1973), S. 59–70.
Lenze, Christian: »Farbklänge des Unsichtbaren. Olivier Messiaens Visionen
vom Ende der Zeit«, in: Musik des Unsichtbaren. Der Komponist Olivier Messiaen
(1908–1992) am Schnittpunkt von Theologie und Musik, hrsg. v. Michaela
Christine Hastetter, St. Ottilien 2008, S. 206–220.
Lesure, Anik; Samuel, Claude (Hrsg.): Olivier Messiaen. Le livre du centenaire,
Lyon 2008.
Lindlar, Heinrich (Hrsg.): Benjamin Britten, London u. a. 1954.
Loesch, Heinz von: »Glaubensspaltung – Spaltung der Musik? Was ist evangelisch an der evangelischen Kirchenmusik?«, in: Musik und Religion, hrsg. v.
Helga de la Motte-Haber, Laaber 22003, S. 75–100.
!

»Kunst als Religion und Religion als Kunst. Zur Kunst- und Religionsphilosophie Richard Wagners«, in: ebd., S. 187–208.

Lorrain, Denis: Eléments d’analyse technique Bhakti (1982) de Jonathan Harvey
(= Documentation musicale IRCAM), Paris 1984.
Maas, Sander van: »Forms of love: Messiaen’s aesthetics of éblouissement«,
in: Messiaen Studies, hrsg. v. Robert Sholl, New York 2007, S. 78–100.
Mäkelä, Tomi: »Arnold Schönberg – ein religiöser Modernist. Von der
Jakobsleiter-Vision bis zum Überlebenden aus Warschau«, in: Musik und
Religion, hrsg. v. Helga de la Motte-Haber, Laaber 22003, S. 235–260.
Margreiter, Reinhard: »Mystik im Spannungsfeld symbolischer Formen«,
in: »Wovon man nicht sprechen kann…« - Ästhetik und Mystik im 20. Jahrhundert.
Philosophie – Literatur – Visuelle Medien, hrsg. v. Cornelia Temesvári und
Roberto Sanchiño Martínez, Bielefeld 2010, S. 29–41.
Martínez, Roberto Sanchiño: »Georges Batailles ›innere Erfahrung‹«, in: »Wovon man nicht sprechen kann…« – Ästhetik und Mystik im 20. Jahrhundert. Philosophie
– Literatur – Visuelle Medien, hrsg. v. Cornelia Temesvári und dems., Bielefeld
2010, S. 43–64.

485

Martinis, Luciano: »Wer ist Walt(h)er Klein? Ein Beitrag zur Biographie Giacinto Scelsis«, in: MusikTexte 101, hrsg. v. Gisela Gronemeyer und Reinhard
Oehlschlägel, Köln 2004, S. 37–43.
Massow, Albrecht von: »Live-elektronische Musik, Live-Elektronik«, in:
HmT III, hrsg. v. Albrecht Riethmüller, Stuttgart 1990.
Maturana, Humberto R.: »Autopoiese: die Organisation lebender Systeme,
ihre nähere Bestimmung und ein Modell«, in: Erkennen: Die Organisation und
Verkörperung von Wirklichkeit, hrsg. v. dems., Braunschweig 1982, S. 157–169.
Mauser, Siegfried: »Wagner und die Neue Musik«, in: Wagner und die Neue
Musik (= Wagnerspectrum 2, hrsg. v. Udo Bermbach, Dieter Borchmeyer,
Hermann Danuser u. a.), Würzburg 2010, S. 9–16.
!

»Musikalische Moderne und Neue Musik als kompositionsgeschichtliche
Paradigmen«, in: Geschichte der Musik im 20. Jahrhundert: 1900–1925
(= Handbuch der Musik im 20. Jahrhundert 1, hrsg. v. dems. und Matthias
Schmidt), Laaber 2005, S. 31–39.

Meinel, Christoph: »Musik und Alchemie«, in: MGG 2, Sachteil 6, Kassel u. a.
1997, S. 727–729.
Meischein, Burkhard: »Poesie des Leides«, in: Bachs Passionen, Oratorien und
Motetten (= Das Bach-Handbuch 3, hrsg. v. Reinmar Emans, Sven Hiemke und
Klaus Hofmann), Laaber 2009, S. 41–81.
Meister Eckhart: Einheit im Sein und Wirken, hrsg. v. Dietmar Mieth (= Texte
christlicher Mystiker 523), München 1986.
!

Deutsche Predigten und Traktate, hrsg. v. Josef Quint, Zürich 1979.

Menke, Johannes: »Aspetti cristiani nelle opere di Scelsi«, in: Giacinto Scelsi nel
centenario della nascita (= Atti die Convegni Internazionali, hrsg. v. Daniela M.
Tortora), Rom 2008, S. 285–294. (Christliche Aspekte in den Werken Scelsis, deutsche Übersetzung durch den Autor, unveröffentlichtes Manuskript, 7 Seiten)
Messiaen, Olivier: Technique de mon Langage Musical, Paris 1944.
Meyer, Andreas: »Ambivalenzen der Moderne«, in: Geschichte der Musik im 20.
Jahrhundert: 1900–1925 (= Handbuch der Musik im 20. Jahrhundert 1, hrsg. v.
Siegfried Mauser und Matthias Schmidt), Laaber 2006, S. 87–107.
Möller, Hartmut: »Die Musik als Abbild göttlicher Ordnungen. Mittelalterliche Wirklichkeit – Wahrnehmungsweisen – Deutungsschemata«, in: Musik und
Religion, hrsg. v. Helga de la Motte-Haber, Laaber 22003, S. 47–74.
!

!

486

»Milton Babbitt«, in: MGG 2, Personenteil 1, Kassel u. a. 1999,
S. 1246–1250.
»Choral«, in: MGG 2, Sachteil 2, Kassel u. a. 1995, S. 824–827.

Moldenhauer, Hans u. Rosaleen: Anton von Webern: Chronik seines Lebens und
Werkes, Freiburg u. a. 1980.
Montali, Alessandra: »Il presente sospeso: analisi della dimensione temporale
nel suono scelsiano«, in: Giacinto Scelsi nel centenario della nascita (= Atti die
Convegni Internazionali. Roma, 9.–10.12.2005. Palermo, 16.1. 2006), Rom
2008, S. 61–78.
Morent, Stefan: »Zum ›Choral‹ in Benjamin Brittens War Requiem«, in: Von
Schlachthymnen und Protestsongs. Zur Kulturgeschichte des Verhältnisses von Musik und
Krieg, hrsg. v. Annemarie Firme und Ramona Hocker, Bielefeld 2006,
S. 193–208.
Motte-Haber, Helga de la: »Zur ›theologischen‹ Musik Olivier Messiaens«, in:
La Cité céleste. Oliver Messiaen zum Gedächtnis (= Dokumentation einer Symposienreihe, hrsg. im Auftrag der Guardini-Stiftung von Christine Wassermann
Beirão, Thomas Daniel Schlee, Elmar Budde), Berlin 2006, S. 63–70.
!

!

»Transzendenz – Imagination – Musik«, in: Musik und Religion, hrsg. v.
ders., Laaber 22003, S. 9–11.
»Grenzüberschreitung als Sinngebung in der Musik des 20. Jahrhunderts«,
in: ebd., S. 287–322.

Nietzsche, Friedrich: Sämtliche Gedichte, hrsg. v. Ralph-Rainer Wuthenow,
Zürich 1999.
!

Die Geburt der Tragödie aus der Musik, München 1980.

Novalis (Friedrich von Hardenberg): Das philosophisch-theoretische Werk, hrsg. v.
Hans-Joachim Mähl (= Werke, Tagebücher und Briefe 2, hrsg. v. dems. und
Richard Samuel), München u. a. 22005.
!

Das dichterische Werk, Tagebücher und Briefe, hrsg. v. Hans-Joachim Mähl und
Richard Samuel (= Werke, Tagebücher und Briefe 1, hrsg. v. dens.), München
u. a. 22004.

Palmer, John: Jonathan Harvey’s Bhakti for Chamber Ensemble and Electronics
(= Studies in the History and Interpretation of Music 77), Lewiston u. a. 2001.
Peat, F. David: »Jonathan Harvey, Composer. A discussion on 24 May, 1996«,
<http://www.fdavidpeat.com/interviews/harvey.htm>.
Pöppel, Ernst: »Bewusstsein als Versklavung – Meditation als Versklavung«,
in: Religion. Segen oder Fluch der Menschheit. Welt in der Krise, hrsg. v. Michael von
Brück, Frankfurt am Main u. a. 2008, S. 173–195.
Raffelt, Albert: »Musik des Unsichtbaren – Ein Hinweis auf die religiöse Dimension der Musik«, in: Musik des Unsichtbaren. Der Komponist Olivier Messiaen
(1908-1992) am Schnittpunkt von Theologie und Musik, hrsg. v. Michaela Christine
Hastetter, St. Ottilien 2008, S. 273–279.

487

Rathert, Wolfgang: »amerikanische Transzendentalismus«, in: Musik und Religion, hrsg. v. Helga de la Motte-Haber, Laaber 22003, S. 261–286.
Reich, Willi (Hrsg.): Anton Webern, Weg und Gestalt. Selbstzeugnisse und Worte der
Freunde, Zürich 1961.
Reimer, Erich: »Concerto / Konzert«, in: HdMT, Stuttgart 1974.
Resch, Gerald: »Ins Innenleben der Klänge. Über Gérard Grisey«, in: Katalog
Wien Modern 2000, hrsg. v. Berno Odo Polzer und Thomas Schäfer,
Saarbrücken 2000, S. 105–107.
Revol, Patrick: »Conception orientale du temps dans la musique occidentale
du XXe siècle«, in: L’ Exploration temporelle du son: Scelsi, Grisey, Harvey, Paris
2007, S. 91–124.
Richter, Klemens: »Gebet«, in: Lexikon religiöser Grundbegriffe. Judentum.
Christentum. Islam, hrsg. v. Adel Theodor Khoury, Wiesbaden 2007, S. 304.
Riedweg, Christoph: Pythagoras. Leben – Lehre – Nachwirkung, München 22007.
Riethmüller, Albrecht: »Antike Mythen vom Ursprung der Musik«, in: Musik
und Religion, hrsg. v. Helga de la Motte-Haber, Laaber 22003, S. 13–34.
Rigoni, Michel: »La musique chorale de Giacinto Scelsi«, in: Giacinto Scelsi
aujord’hui (= Actes des journées européennes d’études musicales consacrées à Giacinto
Scelsi, Paris, 12.–18.1.2005, hrsg. v. Pierre-Albert Castanet), Paris 2008,
S. 143–152.
Rilke, Rainer Maria: Die Gedichte, Frankfurt am Main u. a. 2006.
!

Neue Gedichte (= Sämtliche Werke 1), Wiesbaden u. a. 1955–1966. Erstdruck:
Leipzig 1907, <http://zeno.org>.

Ringer, Alexander: Arnold Schönberg. Das Leben im Werk, Stuttgart u. a. 2002.
Robertson, Paul: »Music as a model of the Human Psyche«, in: Contemporary
Music Review 14/1–2, Amsterdam 1996, S. 11–37.
Rostand, Claude: La musique française contemporaine, Paris 41971.
Rowe, Robert: »The Aesthetics of Interactive Music Systems«, in: Contemporary
Music Review 18/3, Amsterdam 1999, S. 83–87.
Sabbe, Herman: »Messiaen et Stockhausen: Enseignements et Affinités«, in:
La Cité céleste. Oliver Messiaen zum Gedächtnis (= Dokumentation einer Symposienreihe, hrsg. im Auftrag der Guardini-Stiftung von Christine Wassermann
Beirão, Thomas Daniel Schlee, Elmar Budde), Berlin 2006, S. 307–314.
Sachs, Hannelore; Badstübner, Ernst; Neumann, Helga: Christliche Ikonographie
in Stichworten, Berlin u. a. 1991.

488

Sardello, Robert: »The Resonant Soul: Gaston Bachelard and the Magical
Surface of Air« (Symposium Matter, Dream, and Thought: A Symposium of the
works of Gaston Bachelard, Dallas Institute of Humanities and Culture,
11/2002), <http://files.meetup.com/3186842/The_Resonant_Soul.pdf>
Saremba, Meinhard: Elgar, Britten & Co. Eine Geschichte der britischen Musik in
zwölf Portraits, Zürich 1994.
Scelsi, Giacinto: Il Sogno 101. Mémoires présentés et commentés par Luciano
Martinis et Alessandra Carlotta Pellegrini, sous la coordination de Sharon
Kanach, Actes Sud 2009.
!

!

Les anges sont ailleurs… – Textes et inédits recueillis et commentés par
Sharon Kanach, Actes Sud 2006.
L’homme du son. Poésies recueillis et commentées par Luciano Martinis,
avec la collaboration de Sharon Kanach, Actes Sud 2006.

Schaal-Gotthardt, Susanne: »Oratoriumstraditionen«, in: Bachs Passionen, Oratorien und Motetten (= Bach-Handbuch 3, hrsg. v. Reinmar Emans, Sven Hiemke
und Klaus Hofmann), Laaber 2009, S. 17–37.
Schlee, Thomas Daniel; Kämper, Dietrich: Olivier Messiaen. La Cité céleste –
Das himmlische Jerusalem. Über Leben und Werk des französischen Komponisten,
Köln 1998.
Schmidt, Christian Martin: »›Dem Höchsten Gott Allein Zu Ehren, Dem
Nechsten, Draus Sich Zu Belehren.‹ Die musikalische Wissenschaft des
Johann Sebastian Bach«, in: Musik und Religion, hrsg. v. Helga. de la MotteHaber, Laaber 22003, S. 101–128.
Schmusch, Rainer: »Klangfarbenmelodie«, in: HmT III, Stuttgart 1993.
Schnebel, Dieter: »Geistliche Musik heute«, in: Musik und Kirche, hrsg. v.
Walter Blankenburg, Christhard Mahrenholz, Hans Pflugbeil u. Wolfgang
Reimann, Kassel u. a. 1967, S. 109–118.
Schneider, Frank: »Olivier Messiaen – Konstruktion und Expression«, in: La
Cité céleste. Oliver Messiaen zum Gedächtnis (= Dokumentation einer Symposienreihe, hrsg. im Auftrag der Guardini-Stiftung von Christine Wassermann
Beirão, Thomas Daniel Schlee, Elmar Budde), Berlin 2006, S. 255–266.
Schönberg, Arnold: Stil und Gedanken. Aufsätze zur Musik, hrsg. v. Ivan
Vojtech, Frankfurt am Main 1976, S. 453–457.
Schultz, Wolfgang-Andreas: Avantgarde – Trauma – Spiritualität. Vorstudien zu
einer neuen Musikästhetik, Mainz 2014.
Schweitzer, Albert: Johann Sebastian Bach, Wiesbaden 101979.

489

Schweizer, Francesco: »L’appel de l’esprit: dimensioni sonore e iniziatiche nel
Quartetto per archi n. 3«, in: Giacinto Scelsi nel centenario della nascita (= Atti die
Convegni Internazionali. Roma, 9.–10.12. 2005. Palermo, 16.1.2006), Rom
2008, S. 87–100.
Seidel, Wilhelm: »Absolute Musik und Kunstreligion um 1800«, in: Musik und
Religion, hrsg. v. Helga de la Motte-Haber, Laaber 22003, S. 129–154.
Sequeri, Pierangelo: »Olivier Messiaen – ein Portrait zwischen Quatuor pour
la fin du temps und Saint Francois d’Assise«, in: Musik des Unsichtbaren. Der
Komponist Olivier Messiaen (1908–1992) am Schnittpunkt von Theologie und Musik,
hrsg. v. Michaela Christine Hastetter, St. Ottilien 2008, S. 29–39.
Service, Tom: »Jonathan Harvey: Touching the Void«, in: The Guardian
26.1.2012.
Shapiro, Amy: Dr. Oskar Adler. A Complete Man. 1875–1955, Las Vegas 2002.
Shaw, Watkins: »Three Choirs Festival«, in: New Grove Dictionary of music and
musicians 18, London 2000, S. 792–794.
Shingleton, Bob: »Jonathan Harvey on the record«, Interview August 2010,
open download: <http://www.overgrownpath.com/2014/05/jonathanharvey-on-record.html>.
Sholl, Robert (Hrsg.): Messiaen Studies, New York 2007.
Siano, Leopoldo: Karlheinz Stockhausens letzter Kompositionszyklus Klang. Die 24
Stunden des Tages (= Signale aus Köln. Beiträge zur Musik der Zeit 19, hrsg. v.
Christoph von Blumröder), Wien 2013.
Sloterdijk, Peter: »La musique retrouvée«, in: Der ästhetische Imperativ. Schriften
zur Kunst, hrsg. v. Peter Weibel, Berlin 2014, S. 8–28.
!

!

!
!

!

490

»Lichtung und Beleuchtung. Anmerkungen zur Metaphysik, Mystik und
Politik des Lichts«, in: Der ästhetische Imperativ. Schriften zur Kunst, hrsg. v.
Peter Weibel, Berlin 2014, S. 84–104.
»Wo sind wir, wenn wir Musik hören«, in: Der ästhetische Imperativ. Schriften
zur Kunst, hrsg. v. Peter Weibel, Berlin 2014, S. 50–82.
»Überleben ist alles«, in: Die Zeit Nr. 10, 27.2.2014, S. 52f.
»›Man denkt an mich, also bin ich‹. Peter Sloterdijk im Gespräch mit
Sven Michaelsen«, in: Süddeutsche Zeitung Magazin Nr. 45, 7.11.2014,
S. 42–57.
»Der Halbmondmensch«, in: Ausgewählte Übertreibungen. Gespräche und Interviews 1993– 2012, hrsg. v. Bernhard Klein, Berlin 2013, S. 29–36.

!

»Weltfremdheit und Zeitdiagnose«, in: Ausgewählte Übertreibungen.
Gespräche und Interviews 1993–2012, hrsg. v. Bernhard Klein, Berlin 2013,
S. 44–59.

!

Zeilen und Tage. Notizen 2008–2011, Berlin 2012.

!

Du musst dein Leben ändern. Über Anthropotechnik, Frankfurt 2011.

!

Foucault. Ausgewählt und vorgestellt von Pravu Mazumdar (als Hrsg.),
München 1998.

Snowman, Daniel: The Hitler Émigrés: The Cultural Impact on Britain of Refugees
from Nazism, London 2002.
Speer, Andreas: »›Lux mirabilis et continua‹. Anmerkungen zum Verhältnis
von mittelalterlicher Lichtspekulation und gotischer Glaskunst«, in: La Cité
céleste. Olivier Messiaen zum Gedächtnis (= Dokumentation einer Symposienreihe,
hrsg. im Auftrag der Guardini-Stiftung von Christine Wassermann Beirão,
Thomas Daniel Schlee, Elmar Budde), Berlin 2006, S. 71–84.
Spender, Stephen: The Creative Element, London 1953.
Stauffacher, Hans: »Erfahrung des Unaussprechlichen. Einige Überlegungen
zum Mystischen in der gegenwärtigen Ästhetik«, in: »Wovon man nicht sprechen
kann…«. Ästhetik und Mystik im 20. Jahrhundert. Philosophie – Literatur – Visuelle
Medien, hrsg. v. Cornelia Temesvári und Roberto Sanchiño Martínez, Bielefeld
2010, S. 13–27.
Stein, Erwin (Hrsg.): Arnold Schönberg: Ausgewählte Briefe, Mainz 1958.
Steiner, George: Real Presences: Is there Anything in What We Say?, London 1989.
Steiner, Rudolf: Aus der Akasha-Chronik, Gesammelte Artikel aus der Zeitschrift
»Lucifer-Gnosis« (1904/05), Dornach 42010.
!

!

!

!

!
!

Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung
(1904), Dornach 42010.
Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten (= Rudolf Steiner Gesamtausgabe
10, hrsg. v. Rudolf Steiner Archiv Dornach), Dornach 42010.
»Das Sinnlich-Übersinnliche in seiner Verwirklichung durch die Kunst
(1918, Zwei Vorträge)«, in: Rudolf Steiner, Gesammelte Werke, Frankfurt
am Main 2010, S. 310–343.
Gesammelte Werke. Schriften und Vorträge zu Pädagogik, Philosophie, Politik,
Medizin, Geschichte und Kunst, Frankfurt am Main 2010.
Das Johannes-Evangelium, Dornach 2005.
Die Philosophie der Freiheit. Grundzüge einer modernen Weltanschauung (1894),
Dornach 2005.

491

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

492

Das Wesen des Musikalischen und das Tonerlebnis im Menschen, Dornach 2001.
Mein Lebensgang (1923–1925) (= Rudolf Steiner Gesamtausgabe 28, hrsg. v.
Rudolf Steiner Archiv Dornach), Dornach 2000.
Das Geheimnis der Trinität, Der Mensch und sein Verhältnis zur Geistwelt im
Wandel der Zeiten. Elf Vorträge, gehalten in Dornach, Oxford und London
vom 23. Juli bis 30. August 1922 (= Rudolf Steiner Gesamtausgabe 214, hrsg.
v. Rudolf Steiner Archiv Dornach), Dornach 1999.
»Der unsichtbare Mensch in uns. Das der Therapie zugrunde liegende
Pathologische, Vortrag Dornach 11.2.1923«, in: Erdenwissen und Himmelserkenntnis, Dornach 1998, S. 75–94.
»Erkenne dich selbst. Das Erleben des Christus im Menschen als Licht,
Leben und Liebe«, Vortrag Dornach 2.2.1923, in: Erdenwesen und Himmelserkenntnis, Dornach 1998, S. 9–24.
Erdenwissen und Himmelserkenntnis. Neun Vorträge, gehalten in Dornach
vom 2. bis 18. Februar 1923, hrsg. v. d. Rudolf-Steiner-Nachlassverwaltung, Dornach 31998.
Die Geheimnisse der Schwelle, Ein Vortragszyklus, gehalten in München vom
24. bis 31. August 1913 im Anschluss an die Aufführungen der Mysteriendramen Der Hüter der Schwelle und Der Seele Erwachen, hrsg. v. d. RudolfSteiner-Nachlassverwaltung, Dornach 61997.
»Der Christus-Impuls als reales Leben. Zwei Vorträge, München 18. und
19. November 1911«, in: Rudolf Steiner, Das esoterische Christentum und die
geistige Führung der Menschheit, 23 Vorträge, gehalten in den Jahren 1911 und 1912
in verschiedenen Städten, hrsg. v. der Rudolf-Steiner-Nachlassverwaltung,
Dornach 41995, S. 139–160.
»Der Seelen Erwachen. Seelische und geistige Vorgänge in szenischen Bildern«, in: Mysteriendramen II, hrsg. v. d. Rudolf-Steiner-Nachlassverwaltung,
Dornach 1995, S. 131–266.
»Der Hüter der Schwelle. Seelenvorgänge in szenischen Bildern«, in:
Mysteriendramen II, hrsg. v. d. Rudolf-Steiner-Nachlassverwaltung, Dornach
1995, S. 9–128.
»Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge aus dem Jahre
1924«. 15 Vorträge, gehalten in Bern, Zürich, Stuttgart, Arnheim,
Torquay und London zwischen dem 25. Januar und 27. August 1924
(= Rudolf Steiner Gesamtausgabe 240, hrsg. v. Rudolf Steiner Archiv
Dornach), Dornach 1992.
Das Christentum als mystische Tatsache und die Mysterien des Altertums (= Rudolf
Steiner Gesamtausgabe 8, hrsg. v. Rudolf Steiner Archiv Dornach), Dornach
1989.

!

!

!

!

!

Die Geheimwissenschaft im Umriß (1910) (= Rudolf Steiner Gesamtausgabe 13,
hrsg. v. Rudolf Steiner Archiv Dornach), Dornach 1989.
Grundelemente der Esoterik (= Rudolf Steiner Gesamtausgabe 93a, hrsg. v.
Rudolf Steiner Archiv Dornach), Dornach 1987.
Die Polarität von Dauer und Entwickelung im Menschenleben, Gesammelte Aufsätze
184, Dornach 1983.
Das Initiaten-Bewusstsein. Die wahren und die falschen Wege der geistigen Forschung
(= Rudolf Steiner Gesamtausgabe 243, hrsg. v. Rudolf Steiner Archiv
Dornach), Dornach 1969.
Verses and Meditations, übersetzt und hrsg. v. Hans und Ruth Pusch,
London 1961.

Steiner, Uwe C.: »Gipfelpoesie. Wandrers Leiden, Höhen und Tiefen in
Goethes beiden Nachtliedern«, in: Gedichte von Johann Wolfgang Goethe, hrsg. v.
Bernd Witte, Stuttgart 1998, S. 77–95.
Steinfeld, Thomas: Das bunte Genie (= anlässlich des 150. Geburtstags von
Rudolf Steiner), in: Süddeutsche Zeitung vom 26./27.2.2011, S. 14.
Stephan, Rudolph: »Arnold Schönberg und die Wiener Tradition«, in:
Geschichte der Musik im 20. Jahrhundert 1: 1900–1925, hrsg. v. Siegfried Mauser
und Matthias Schmidt, Laaber 2005.
Stockhausen, Karlheinz: Towards a cosmic music, Worcester 1989.
!

!

!

Texte zur Musik 1977–1984 6 (= Interpretation, ausgewählt und zusammengestellt von Christoph von Blumröder), Kürten 1989.
Texte zur elektronischen und instrumentalen Musik 1 (= Aufsätze 1952–1962
zur Theorie des Komponierens, hrsg. v. Dieter Schnebel), Köln 1963.
Texte zu eigenen Werken – zur Kunst Anderer – Aktuelles 2 (=Aufsätze 1952–
1962 zur musikalischen Praxis 2, hrsg. v. Dieter Schnebel), Köln 1964.

Stroh, Wolfgang Martin: »Elektronische Musik«, in: HdmT II, Stuttgart 1972.
Stroppa, Marco: »Live electronics or... live music? Towards a critique of interaction«, in: Contemporary Music Review 18 (= Aesthetics of Live Electronic Music 3,
hrsg. v. Peter Nelson und Nigel Osborn), Amsterdam 1999, S. 41–77.
Suzuki, Daisetz Teitaro: Wesen und Sinn des Buddhismus. Ur-Erfahrung und
Ur-Wissen, Freiburg 1994.
!

Die große Befreiung. Einführung in den Zen-Buddhismus, Zürich 61972.

!

Mysticism: Christian and Buddhist, New York 1957.

Suzuki, Shunryu: Zen Mind, Beginner’s Mind, hrsg. von Trudy Dixon, Boston
u. a. 2006.

493

!

Branching Streams Flow in the Darkness: Ten Talks on the Sandokai, hrsg. v. Mel
Weitsman und Michael Wenger, Berkeley u. a. 1999.

Swamiji, Sivamurthy: »Hinduismus. Die wahre Bestimmung der Religion«, in:
Religion – Segen oder Fluch der Menschheit. Welt in der Krise, hrsg. v. Michael von
Brück, Frankfurt am Main u. a. 2008, S. 101–125.
Tao, Hsin: »Geist-Erleuchtung und Wesensschau«, in: Religion – Segen oder
Fluch der Menschheit. Welt in der Krise, hrsg. v. Michael von Brück, Frankfurt am
Main u. a. 2008, S. 196–212.
Takemitsu, Toru: Confronting Silence: Selected Writings, Berkeley 1995.
Temesvári, Cornelia; Martínez, Roberto Sanchiño (Hrsg.): »Wovon man nicht
sprechen kann…«. Ästhetik und Mystik im 20. Jahrhundert. Philosophie – Literatur –
Visuelle Medien, Bielefeld 2010.
Thurner, Martin: »Olivier Messiaen – der mystische Vogel. Tiefenphänomenologie einer mystischen Naturgestalt«, in: Musik des Unsichtbaren. Der Komponist Olivier Messiaen (1908–1992) am Schnittpunkt von Theologie und Musik, hrsg.
v. Michaela Christine Hastetter, St. Ottilien 2008, S. 64–84.
Tippett, Michael: Essays zur Musik, hrsg. v. Meirion Bowen, übers. v.
Meinhard Saremba, Mainz 1998.
Tölle, Julian Christoph: »Éclairs sur l’Au-Delà... – Messiaens Opus ultimum,
oder: Die diesseitige Relevanz der postmortalen Grenzüberschreitung als
christliches Existenzial«, in: La Cité céleste. Oliver Messiaen zum Gedächtnis
(= Dokumentation einer Symposienreihe, hrsg. im Auftrag der GuardiniStiftung von Christine Wassermann Beirão, Thomas Daniel Schlee, Elmar
Budde), Berlin 2006, S. 47–62.
Tschense, Astrid: Goethe-Gedichte in Schuberts Vertonungen. Komposition als Textinterpretation, Hamburg 2004.
Tucker, Michael: »The Body Electric: The Shamanic Spirit in Twentieth
Century Music«, in: Contemporary Music Review 14/1-2, Amsterdam 1996,
S. 67–97.
Ulrich, Thomas: Neue Musik aus religiösem Geist. Theologisches Denken im Werk von
Karlheinz Stockhausen und John Cage, Saarbrücken 2006.
Underhill, Evelyn: Mysticism. A study in Nature and Development of Spiritual Consciousness (1911), Stilwell 2005.
!

Mystik. Eine Studie über die Natur und Entwicklung des religiösen Bewusstseins im
Menschen, aus dem Engl. übertragen von Helene Meyer-Franck und Heinrich Meyer-Benfey, München 1928.

Varela, Francisco: Traum, Schlaf und Tod. Der Dalai Lama im Gespräch mit
westlichen Wissenschaftlern, München 2006 (als Hrsg.)

494

!

Ethisches Können (= Edition Pandora 24: Europäische Vorlesungen 4),
Frankfurt am Main u. a. 1994.

Varela, Francisco; Thompson, Evan; Rosch, Eleanor: Der Mittlere Weg der
Erkenntnis. Die Beziehung von Ich und Welt in der Kognitionswissenschaft – der
Brückenschlag zwischen wissenschaftlicher Theorie und menschlicher Erfahrung
(orig. The embodied Mind), Bern u. a. 1992.
Vinay, Gianfranco: »Les couleurs des sons«, in: Olivier Messiaen. Le livre du
centenaire, hrsg. v. Anik Lesure und Claude Samuel, Lyon 2008, S. 147–154.
Virilio, Paul: »Den Körper in Bewegung bewohnen: Paul Virilio über Rudolf
Steiner im Gespräch mit Andreas Ruby und Mateo Kries«, in: Rudolf Steiner –
Die Alchemie des Alltags (= Ausstellungskatalog zur gleichnamigen Ausstellung
des Vitra Design Museums, Weil am Rhein, in Kooperation mit dem Kunstmuseum Wolfsburg und dem Kunstmuseum Stuttgart, hrsg. v. Mateo Kries
und Alexander von Vegesack), Köln 2010, S. 196–200.
Voderholzer, Rudolf: »›Herrlichkeit‹. Ästhetische Parallelen zwischen dem
theologischen Werk Hans Urs von Balthasars und der Musik Olivier Messiaens«, in: Musik des Unsichtbaren. Der Komponist Olivier Messiaen (1908–1992)
am Schnittpunkt von Theologie und Musik, hrsg. v. Michaela Christine Hastetter,
St. Ottilien 2008, S. 187–205.
Waldenfels, Ernst von: Nikolai Roerich – Kunst, Macht und Okkultismus,
Berlin 2011.
Warnaby, John: »The music of Jonathan Harvey«, Einführungstext zum
Katalog von Faber Music, London 1993, S. 3–5.
Wegen, Mario von (alias Michael Vetter): Lauf was du kannst. Roman einer
Bewegung, Teil I und II, Geroldstal, im Selbstverlag ohne Jahr.
Whittall, Arnold: »Messiaen and twentieth-century music«, in: Messiaen Studies,
hrsg. v. Robert Sholl, New York 2007, S. 232–253.
!

!

»Death of Light / Light of Death: Jonathan Harvey and 20th century
Modernism«, in: Le Modèle vocal. À musique, la voix, la langue, hrsg. v. Bruno
Bossis, Marie-Noëlle Masson, Jean-Paul Olive (= Hors Collection, Presses
Universitaires de Rennes), Rennes 2007, S. 17–22.
Jonathan Harvey, London 1999.

Wilson, Peter Niklas: »Sakrale Sehnsüchte. Über den ›unstillbaren ontologischen Durst‹ in der Musik der Gegenwart«, in: Musik und Religion, hrsg. v.
Helga de la Motte-Haber, Laaber 22003, S. 323–338.

495

!

»Die Ratio des Irrationalismus. Ganzheitsutopien in der Musikphilosophie
des New Age«, in: Die Musik der achtziger Jahre (= Veröffentlichungen des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung Darmstadt 31, hrsg. v. Ekkehard Jost),
Mainz 1990, S. 62–77.

Wintle, Christoph: »Hans Keller«, in: The New Grove Dictionary of Music and
Musicians 13, London u. a. 22001, S. 458–460.
Wintle, Christoph; Garnham, Alison: Hans Keller. Music and Psychology. From
Vienna to London, 1939–1952, London 2003.
Witzel, Michael; Goto, Toshifumi (Hrsg.): Rig-Veda. Das heilige Wissen,
Frankfurt am Main u. a. 2007.
Zander, Helmut: »Autorität und Erlösung. Rudolf Steiner – Einige Bausteine
zu einem Psychogramm«, in: Neue Zürcher Zeitung vom 26.2.2011, S. 23f.
Zulehner, Paul M.: GottesSehnsucht. Spirituelle Suche in säkularer Kultur, Ostfildern
2008.
Zumdick, Wolfgang: »Der Tod hält mich wach« – Joseph Beuys – Rudolf Steiner.
Grundzüge ihres Denkens, Dornach 2001.
!

496

»Der heiße Kern der Anthroposophie. Anmerkungen zu Rudolf Steiners
Weltbegriff« in: Rudolf Steiner – Die Alchemie des Alltags (= Ausstellungskatalog zur gleichnamigen Ausstellung des Vitra Design Museums, Weil
am Rhein, in Kooperation mit dem Kunstmuseum Wolfsburg und dem
Kunstmuseum Stuttgart, hrsg. v. Mateo Kries und Alexander von Vegesack), Köln 2010.

