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Zum Geleit

Michael Kurtz
Das Johannihe ist der Musik gewidmet, mit weiteren
Beiträgen zur Formenlehre und der Malerei.
In seiner Darstellung zu Kaija Saariaho, deren 65.
Geburtstag gegenwärtig weltweit durch Auﬀührungen
ihrer Werke gefeiert wird, hat Stephan Ronner unter
dem Gesichtspunkt der „wirklichen Sinne des Menschen“ einen originellen Beitrag verfasst. Ronner
scha so ein diﬀerenziertes Sensorium für den hochsensiblen und farbenreichen Orchester-, Kammer- und
Vokalmusik-Stil der in Paris lebenden ﬁnnischen Komponistin.
Es folgt Wolfgang Jellineks Portrait des 1933 aus
München ins damalige Palästina ausgewanderten und
1984 in Jerusalem verstorbenen Komponisten Paul
Ben-Haim. Dieser hat in seinem Werk später auch musikalische Elemente der reichen Folklore seiner Wahlheimat in sein Werk integriert und gilt nun seit gut 70
Jahren als herausragender, aber in Mitteleuropa noch
weitgehend unbekannter, israelischer Komponist.
Die folgenden drei Texte sind eine lebendige Bestandsaufnahme zum erneuerten Streichinstrumentebau seit Franz Thomastik, welche sich in der Osterzeit
2017 in Dornach in einer „Weidler-Orchesterwoche“
manifestierte. Christian Ginat schaut im Überblick auf
die Geschichte dieses Impulses zwischen 1951-1984
und 2017. Einen Blick in die gegenwärtige Forschung
speziell der Choroi Streichinstrumente eröﬀnet der Bericht Christoph Akerets. Abschliessend stellt Lothar
Seitz die Entstehung des Metall-Kolophoniums, mit
seiner nicht zu unterschätzenden Wirkung auf den Ton
eines Streichinstruments, von den allerersten Anfängen
1923 bis zu seiner heutigen Herstellung des „Larica
Metall-Kolophoniums“ im Keller des Glashauses der
Naturwissenschalichen Sektion dar.
Über die „Music Learning Theory“ des im deutschsprachigen Raum noch wenig bekannten Amerikaners
Edwin E. Gordon und dessen mehrschichtiger Schulung eines inneren Musikhörens berichtet Claudia Nicolai. Sie sieht hier auch eine mögliche Beziehung zum
Musikverständnis Josef Matthias Hauers, der zwischen
innerem Hören und dem akustisch erklingenden Ton
unterschied.
Im III. Teil seiner Serie „Musik im Banne der Technisierung“ untersucht der Medienforscher Heinz Buddemeier, wie die virtuelle Welt des Smartphones das MuSTIL 1/13

sikhören verändert. Damit wird die Frage angesprochen, wie sich ein solches musikalisches Erlebnis von
aktuell aufgeführter Musik, heute Live-Musik genannt,
unterscheidet.
Der im März mit knapp 84 Jahren verstorbene Komponist und Musikforscher Heiner Ruland war in dieser
Hinsicht konsequent und hat bis zu seinem Lebensende keine Tonaufnahmen oder Übertragungen seiner
Werke zugelassen. Auf sein Schaﬀen als Komponist
einer erweiterten Tonalität und als Forscher einer epochalen Darstellungen zur Skalenbildung seit den Anfängen der Musikentwicklung blickt Verena Zacher.
Die Naput-Akademie aus Ungarn, die zur Wende
September/Oktober diesen Jahres mit einer Ausstellung und verschiedenen Auﬀührungen ihr 10jähriges
Bestehen begeht, grüßt mit einer Darstellung und Bildern ihres besonderen Impulses.
Zur Formenlehre schreibt Birgid Rüschmeier aus
langer, vertieer Beschäigung mit der Grundsteinlegung und dem Bau des ersten Goetheanum, sowie dem
Grundstein-Spruch der Weihnachtstagung 1923/24.
Anschließend ergänzen Regine Wolf und Peter Wolf
ihren Beitrag zu den Forschungsergebnissen zur Metamorphose der Planetenbäume „Die Esche“ aus dem Michaelihe 2016 mit einem II. Teil aus der Würzburger
Tagung vom April 2017.
Mit Christian Ginats „Erinnerung“ an den vor 33
Jahren verstorbenen markanten Basler Komponisten,
Musiker und Vortragenden Emil Himmelsbach ist der
letzte Beitrag noch einmal der Musik gewidmet.
Herzlicher Dank gebührt dem Leiter der Emil Himmelsbach Stiung Adolf Zinsstag, der Verschiedenes
für dieses He zur Verfügung stellte.
Vorschau
Michaeli: Themenhe Stiung Edith Maryon zur Architektur unter dem besonderen Gesichtspunkt von
Grund und Boden – Immobilie – Nutzung, was jedes
Gebäude betri. Teil I mit einleitenden Beiträgen zum
Thema von Walter Kugler und Ulrich Kriese sowie
Textauszügen von Goethe, Schiller, Zolà, Ibsen, G.B.
Shaw, Steiner, Brecht u.a.
Teil II: Kurzportraits verschiedener Gebäude in und
um Dornach, in Berlin, Ascona und Zürich mit Plänen
und Fotos.
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Die wirklichen Sinne des Menschen – Kaija Saariaho und ihre Musik
Stephan Ronner

„Musik ist meine Art, mich dem Göttlichen zu nähern.“ Kaija Saariaho

D’OM LE VRAI SENS, The true sense of man, die wirklichen Sinne des Menschen überschreibt Kaija Saariaho
ihr Konzert für Klarinette und Orchester, unterteilt in
die sechs Sätze I. L’Ouïe (Gehör), II. La Vue (Gesicht),
III. L’Odorat (Geruch), IV. Le Toucher (Berührung), V.
Le Goût (Geschmack), VI. A mon seul désir (meinem eigenen Wünschen …) und wir befinden uns inmitten
eines Klangkosmos, der nördliche Hemisphären mit
südlicheren mannigfach verknüpft und verbindet. Die
Finnin Kaija Saariaho (*1952) lebt überwiegend in der
französischen Hauptstadt Paris, wo sie u. a. mit dem libanonstämmigen Dichter und Schriftsteller Amin Maalouf (*1949) mehrere großformatige Werke erschafft.
2

Saariaho ist in den großen Musikzentren der Welt zu
Gast mit ihren unerhörten und einnehmenden Schöpfungen, die einer wachsenden Hörerschaft Einlass ermöglichen in Klangsphären der überstrahlenden Art:
mir kommen immer wieder Nordlichter und Regenbogen in den Sinn, Sternenhimmel aus wirklich dunkler
Umgebung heraus beobachtet, so dass man sie auch mit
den Ohren zu vernehmen beginnt, begleitet von unermüdlichen Zikaden-Symphonien und Nacht-Winden.
Ihr umfangreiches Werkverzeichnis umfasst alle Gattungen vom Soloinstrument über diverse kammermusikalische Besetzungen bis hin zu Solokonzerten, großbesetzten Orchesterwerken und mehreren Opern.
Über die Musik von Kaija Saariaho zu sprechen und zu
schreiben, kommt nicht ohne solche Übersetzungen ins
Imaginative aus – ihre Musik erweitert das Bisherige um
viele Grade und Kategorien. Sie hat die Musik des ausgehenden 20. Jahrhunderts stetig hinaufgeführt zu neuen
Horizonten eines weit über das Halbtonreich hinausragenden Spektralklangreichs. Was bei einem Komponisten wie Alexander Scriabine (1872-1915) zu Beginn des
20. Jahrhunderts noch reine Vision war und sich im Wesentlichen auf die herkömmlichen zwölf Töne innerhalb
des Oktavraums beschränkte, wurde von Olivier Messiaen (1908-1992) weitergeführt zu seinen Farbklängen und
Tongemischen, die für ihn deutlich mit der Welt sichtbarer Farben in Verbindung stehen. Synästhesien ermöglichen das Farbenhören und Klangsehen und lassen Erscheinungen der Natur in Musik transponieren und
durch Musik Natur und Übernatur evozieren. Bei Messiaen sind es die Stimmungen der Tageszeiten, der Umgebungen, der Vogelstimmen, die sich darin manifestierten,
und nahtlos geht es bei ihm über in das meditative SichVertiefen und Versenken in die Demut und Ehrfurcht
den schöpferischen Kräften und Wesen zugewandt,
einem gesteigerten religiös-spirituellen Sinnen und entsprechenden künstlerischen Wirken. – Nicht zuletzt war
es das umfangreichste Opus von Messiaen und sein einziges im Format der Oper, sein Saint Francois d’Assise (1983),
das Kaija Saariaho die Gewissheit vermittelte, dass es auch
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für sie heute und morgen Wege gibt, in solchen Formaten
weiterführende Werke zu schaffen, die zeitgenössisch und
zukunftsträchtig wirken können. Weiterführen in transzendente Dimensionen kann nicht das eindimensionale
Kumulieren von Lautstärke, Geschwindigkeit, Rausch
und Gewalt, – sondern eher ein Weg nach innen, ein Weg,
der die bisher erreichten Ausdrucksmittel metamorphosiert hinsichtlich feiner differenzierter Hörräume und erweiterter lebendiger Ausdrucksfelder. In ihrem ersten
Werk für die Opernbühne schuf Saariaho mit L’Amour de
loin (nach dem Libretto von Amin Maalouf; UA 2000) ein
nachhaltig eindrucksvolles Zeugnis einer Kultur erweiterter Sinnlichkeit, nicht allein dem alltäglichen Instinktleben geschuldet und zugewandt, sondern darüber hinaus
einem Bereich der entgrenzenden Sinnlichkeit, die aus
den in sich gefangenen Sinnesschleifen erweiternd hinausführt zu gesteigertem Wahrnehmen, zu einer helleren Art des Bewusst-Seins.
Kaija Saariaho wurde am 14. Oktober 1952 in Helsinki als Kaija Anneli Laakkonen geboren. Seit ihrem
sechsten Lebensjahr erhielt sie Musikunterricht. Die
Kissen-Episode wirft Licht auf ihre besondere Beziehung zur Musik: Abends wenn sie schlafen sollte, bat
sie ihre Mutter, sie möge das Kissen ausmachen, damit
sie einschlafen könne. Auf die Nachfrage der Mutter,
wie denn das Kissen das Einschlafen des Kinde hindere,
nennt das Kind die laute Musik im Kissen als Grund.
Kaija hört bereits ihre gesamte Kindheit über Musik im
Kopf, Musik um sich herum, und abends kam es ihr gar
hinderlich vor für das Einschlafen. Diese Episode entstammt einem mündlichen Bericht der Komponistin
und wirft ein bestimmtes Licht auf ihre Art von intensiv gegebener innerer Musikalität.
Über die Schulzeit sei vermerkt, „dass Saariaho eine
Rudolf Steiner-Schule besuchte, was damals auch in
Finnland noch ungewöhnlich war und nach ihren eigenen Worten ihre weitere Entwicklung entscheidend
prägte (die anthroposophische Pädagogik öffnete sie, verwandelte ein sehr schüchternes, wohl auch ängstliches
Mädchen zu einer ausdrucksstarken jungen Frau)…“1
Die frühkindlichen Eindrücke und Begegnungen stehen in ganz entscheidendem Maße als Schlüssel für die
im späteren Lebenslauf sich ereignenden Entwicklungen
bereit. Der Weg führt u. a. durch ein mit erheblichen
Schwierigkeiten gepflastertes Musikstudium in Helsinki
bei Paavo Heininen (*1938), dann 1981 nach Freiburg/Br.
bei Brian Ferneyhough (*1943) und Klaus Huber (*1924)
und 1982 auch erstmals an das von Pierre Boulez (19252016) begründete und geleitete IRCAM in Paris, wo sie
dann im Wesentlichen für ihr weiteres Leben und Wirken
Station macht und heimisch wird. Bereits 1980 zeigt sie
sich anlässlich eines Darmstädter Ferienkurses von der sogenannten Spektralmusik von Gérard Grisey (1949-1998)
und Tristan Murail (*1947) angezogen. – Schon während
ihrer Zeit in Helsinki gründet sie dort zusammen mit
STIL 2/2017

Magnus Lindberg und Esa-Pekka Salonen die Gruppe
Open Ears zur Aufführung und Verbreitung zeitgenössischer Musik inklusive eigener Werke.
Die Stufen der Werkentwicklung lassen sich in unterschiedlicher Weise beschreiben, etwa chronologisch,
oder mehr technisch in Analysen und Kommentaren,
und wir versuchen hier einen weiteren Ansatz, indem
wir uns von der eingangs genannten Entfaltung der
wirklichen Sinne des Menschen leiten lassen, nennen wir
es einen synästhetischen Weg.
D’OM LE VRAI SENS – der wahre Sinn des Menschen,
Titel und Gliederung des Klarinettenkonzerts (2010)
bezieht sich auf eine Serie von sechs Tapisserien im
Musée de Cluny in Paris mit dem Übertitel La Dame à
la licorne, die Dame mit dem Einhorn, wobei jede Bildkomposition einem Sinnesbereich zugeordnet ist, inklusive des rätselhaften sechsten Sinns. Diese historisch
bedingte sechsteilige Gliederung gibt die Grundstruktur des Klarinettenkonzerts, der wir hier als Betrachtungsansatz durch das Gesamtwerk der Kaija Saariaho
in exemplarischen Schritten Folge leisten.

I. L’Ouïe (Gehör). Musée de Cluny, Paris

I. L’Ouïe (Gehör): Saariaho tritt ihren Lebensweg an
mit einem ganz besonderen Hören (vgl. Kissen-Episode). Sie richtet ihre Sinne nicht allein auf das Geworde3

ne, sondern bringt ganz offensichtlich völlig unabhängige Klangvorstellungen, eigene Musik im Kopf mit
sich und wird sich auf ihrem Weg nicht beirren lassen
durch bestimmte schulmäßige Vorgaben, Paradigmen,
Strömungen und etablierte Maßstäbe. Sie setzt sich
ernsthaft mit ihnen auseinander, reibt sich an solchen
Widerständen und profiliert dadurch ihre eigenen Vorstellungen, schafft sich ihre Werkzeuge, bildet sich sukzessive ihr ureigenes musikalisches Vokabular heran.
Das Hören steht naheliegender Weise an bevorzugter
Stelle, gilt es doch in erster Linie hörend in die Musik einzugehen. Das Klarinettenkonzert kann hier stellvertretend
als Ohrenöffner fungieren, als Toröffner in die Klangwelt
von Kaija Saariaho. Langgehaltene Orchestertöne bilden
oszillierende Klangflächen, durch das Ein- und Auftauchen mikrointervallisch gleitenden Stimmenflusses sanft
bewegt, und lassen uns einhörend in das spektrale Innenleben von Tönen und Klängen in einem weitgefächerten
Hörraum ankommen. Der ungemein flexible Klarinettenton empfängt uns dort und lässt uns, gleichermaßen vertraut und zugleich völlig neuartig, in den permanent sich
wandelnden kristallin-diaphanen Räumen umherziehen.
Wir brauchen uns nicht nach den vertrauten Stützen und
Geländer tonikaler Art umzuhören, wir vertrauen uns getrost der sicheren Führung organisch sich entwickelnder
melodischer Formungen an. Die durchwegs keimenden,

II. La Vue (Gesicht). Musée de Cluny, Paris
4

sprießenden und umformenden Motive stehen uns nicht
attackierend gegenüber sondern nehmen uns mit, lassen
mitatmen, lassen Vertrauen schöpfen, geben das Ohrenmaß eines Fortbewegens, mit dem wir innerlich Schritt
halten können. Die Unmöglichkeit Musik zu beschreiben
– insbesondere diese Musik – fordert gleichzeitig dazu heraus, es trotzdem immer wieder neu zu wagen. Der Hörgewinn ist von so unsäglicher Fülle, dass sich im Überfluss
dieses Erlebens der Enthusiasmus zum Weiterschenken
regt und zur Sprache drängt.
II. La Vue (Gesicht): Saariaho kennt die scharfe Trennung zwischen Klangfarben und Farbklängen nicht in
dem üblichen Maße. Ihre Orientierung schwankt zu Beginn ihres Lebensweges noch zwischen Musik und Grafik, Malerei, bildender Kunst, Architektur. Sie wird die
Möglichkeit des Skizzierens, der freien Vorzeichnung, des
malerischen Entwurfs nie ganz verlassen, sondern immer
wieder auf diese Dimension zurückgreifen.
In ihrem Oeuvre zeigt sich dies z. B. in Graal Théâtre, das
Violinkonzert aus dem Jahre 1994. Dort trifft man auf eine
verblüffende Imaginationskraft der Klänge und Klangentwicklungen. Wiederum entzieht sich das Wesentliche der
Beschreibbarkeit. Dennoch kann ein ausgewähltes Detail
vielleicht vermitteln. So kommt im Kompositionsprozess
von Kaija Saariaho dem Moment der Interpretenpersönlichkeit ein hoher Stellenwert zu. Im Falle von Graal Théâtre
handelt es sich um den baltischen Geiger Gidon Kremer einerseits, zum anderen um ein Buch von Jacques Roubaud
zu König Artus und dem heiligen Gral. Die Verknüpfung
der Suche nach dem Gral mit dem Phänomen des Theaters
erschließt der Komponistin ein neues visuelles Spektrum,
das für das Zustandekommen dieses Werkes ausschlaggebend wird. Die konkrete Verbindung zu einem Interpreten
trägt also werkimmanenten Charakter. Man darf den äußeren und inneren Dialog mit dem künftigen Interpreten als
konstituierende Kraft beim Zustandekommen eines ihrer
Werke fest einbeziehen. Befindet man sich hörenderweise
in dem betreffenden Violinkonzert, so eröffnen sich tatsächlich visuelle Sequenzen innerhalb der musikalischen
Entfaltungen zwischen Solovioline und Orchester.
Bei dem Orchesterwerk Laterna Magica für Orchester
aus dem Jahre 2008 sind es die dem Werk zugrunde liegenden Aufzeichnungen des großen skandinavischen
Cineasten Ingmar Bergmann, die den kreativen Boden
und Hintergrund des imaginativen Orchestergemäldes
bilden. Nicht pauschale Assoziationen, sondern ganz
konkrete detaillierte Momente aus den Memoiren Bergmanns tragen zum Aufbauprozess der Partitur bei, nicht
zuletzt die titelgebende Laterna Magica, die auch für
Bergmann das auslösende Faszinosum am Beginn eines
Lebenswerkes bildet. Entsprechend ertappt man sich
beim Hören dieses 25minütigen Orchesterbildes bei
konkreten Projektions-Vorgängen, Licht-Schatten-Konfigurationen und illusionistischen Bewegungssimulationen. Nicht illustrierend, sondern im synästhetischen
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Sinne überblendend nimmt man Eindrücke aus benachbarten Sinnesfeldern wahr, auch wenn man die Erklärungen dazu erst hinterher zur Kenntnis nimmt. Der
suggestive Input durch Programmtexte und Einführungen bleibe vorerst ausgeklammert, denn da werden die
Ohren leicht durch Meinungen und die Last der Informationen abgelenkt und zugedröhnt. Der primäre musikalische Eindruck stehe am Beginn und wirke als solcher, in möglichst konzentrierter Hingabe und einem
gediegenen Nachhören und Nachsinnen. Musik ist nie
fertig und schon gar nicht historisch abgeschlossen, lebendige Musik bildet jeweils singuläre Gegenwart im
Hier und Jetzt ihrer Manifestation und kann nur von da
aus geortet und anfänglich erfasst werden. Mit dem Bestimmen muss man sich gedulden, da es abhängig ist
von innerer Organbildung, die wiederum nur sehr langsam sich vollzieht. Intellektuelles Vorurteil hilft darüber
hinweg, jedoch nicht da hinein, wo das Herz pocht und
das Mark des Werkes ruht und wirkt. Dieser Weg erfordert Geduld und Fingerspitzengefühl für das Aufspüren
des jeweiligen Ariadnefadens.
III. L’Odorat (Geruch): Saariahos Musik duftet wie
kaum eine andere. Dies steht zunächst als kühne Behauptung da. Doch bleibt mir unvergesslich, wie die Erstbegegnung mit den Cinq reflets de L’Amour de loin zu einem eminent duftenden Erlebnis wurde und sich u. a. als solches
eingeprägt hat. Wie kann es sein, dass Musik eine solche
Wirkung auf einen Sinnesbereich ausübt, der ja nun gar
nicht für diesen Bereich vorgesehen scheint bzw. an den
die Konzertveranstalter vielleicht zuletzt denken. Nicht
dass ich jetzt ganz exakt die Duftrichtungen nennen
könnte, die das Werk bei mir zunächst wachrief oder auslöste, und doch kann ich mit Überzeugung sagen, dass es
nach heißem Sand und bestimmten Harzen roch, die mit
nordafrikanischen und okzitanischen Gewächsen und
geographischen Gegebenheiten zusammenhängen. Um
eine verstandesmäßige Assoziation allein kann es sich
nicht handeln, da der Text äußerst unverständlich gesungen wurde und die Lektüre im Programmheft erst später
erfolgte. Ich setze auf eine starke synästhetische Wirkung
durch spektrale Klangentfaltungen und die verblüffende
Gegenwärtigkeit des Klanges, die direkte und konzentrierte Wirkung in Gegenwart der Live-Aufführung. Ich habe
das Werk viele Male, auch durch Aufnahmen, wiedergehört, mit mehr und weniger dieser ursprünglich starken
synästhetischen Wirkungen. Bei anhaltender tieferer Auseinandersetzung mit diesem und anderen Werken der
Kaija Saariaho bin ich dem Phänomen etwas näher gekommen indem mir klar wurde, dass durch das Entfallen
der Einschränkung auf dur-moll-tonikale Gebundenheit
der Klänge auch ganz andere Sinnesverknüpfungen möglich werden. Synästhesien ereignen sich nicht allein zwischen Hören und Sehen, sondern finden unter verschiedenen Sinnesereignissen statt – ich könnte keinen der zur
Rede stehenden Sinnesbereiche hiervon ausnehmen.
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In ihrem Oeuvre zeigt sich dies also eindringlich in
den Cinq reflets aus der Oper L’Amour de loin (2001),
fünf Fragmente aus der gleichnamigen ersten Oper, für
Sopran (Clémence), Tenor (Jaufré Rudel), Mezzosopran (Pilger), Chor und Orchester. Mit diesem gut
zweistündigen Werk hat Saariaho ein Bühnenwerk geschaffen, das es in der Zwischenzeit zu einem wahren
Klassiker der Gegenwartsmusik geschafft hat und international an zahlreichen Bühnen mit herausragenden
Interpreten zur Aufführung kommt. Mit drei Solistenrollen plus Chor und Orchester einen solchen musikalischen Spannungsbogen aufzubauen, der ganz aus sich
heraus zur Wirkung kommt, auch ohne dass man sich
als Hörer vorher lange darauf vorbereitet hat, kann als
musikalisch-dramaturgische Meisterleistung gewertet

III. L’Odorat (Geruch). Musée de Cluny, Paris

werden. Und der Duft dieses Werkes, um beim ausgewählten Sinnesakzent zu bleiben, lebt in erster Linie
ausgesprochen von den musikalischen Räumen und
Sphären, die einem entgegenkommen, einen einlassen
und durchtragen. Das allgegenwärtige Wasser als Verbindung zwischen Südwestfrankreich und der nordafrikanischen Küste, die bedächtige Bewegung des vermittelnden Pilgers, der sich auf dieser Wasserbrücke
hin und her bewegt, die nächtlichen Monologe der
5

IV. Le Toucher (Berührung). Musée de Cluny, Paris

Protagonisten hüben und drüben, die einen schieren
Hallraum übers Mittelmeer zu erzeugen scheinen, tragen wesentlich zu einem olfaktorischen Duft- und
Klangentfalten bei, ganz abgesehen aller koloristischen
Aspekte dabei. Die Musik legt in sanfter Weise Mauern
und Zäune zwischen bisher streng geschiedenen Sinnesgebieten nieder und öffnet einer umfassend menschengemäßen Sinneskunst die Pforten: der Mensch
als zwölfgliedriges Sinneswesen2 erfährt hier durch entsprechend multisensorische Partituren eine stark erweiterte Wahrnehmungsvielfalt. Nicht Narkotika und niedere Instinkte, sondern im besten Sinne erweitertes
Musikverständnis kommt hier zur Wirkung.
Wenn Sophia Gubaidulina sagt, dass die bisherige
Musikgeschichte erst das Präludium zu den großen bevorstehende Kapiteln der Musikentwicklung darstellt,
so kann ich dies entschieden bejahen in Anbetracht
von L’Amour de loin von Kaija Saariaho. Ein Begriff wie
Gesamtkunstwerk erhält hier eine ganz neue Aktualität
und lässt die zurückliegenden ersten Versuche in solcher Richtung als relativ niedlich erscheinen. Dabei
spielt die Geduld, die lange Weile im Sinne langen Verweilens, der Faktor belebter erfüllter Zeit eine große
Rolle. Es lässt sich nicht vom einen ins andere zappen,
hineinspringen, hinüberschwenken. Die musikalische
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Sprachfähigkeit will geduldig entwickelt und das aktive Sprechen geübt sein. Die allein pop- oder klassikaffin konditionierte Empfangsbereitschaft reicht nicht
aus, um wirklich in den Genuss eines solchen Gesamtkunstwerkes Einlass zu finden, da braucht der Mensch
eine entsprechende Reinigung und Öffnung als Gesamtsinnesorganisation, – wer weiß, wie weit sie sich
im unvoreingenommenen Wahrnehmen eines solchen
Werkes durch das Werk selber einstellen mag.
IV. Le Toucher (Berührung): Saariahos Musik ist
nicht nur taktil im Sinne von Plastizität und Stofflichkeit, sondern in eminentem Sinne Musik der vielseitigen Berührungsarten. So wie man von bisher unerwarteten Seiten musikalisch ergriffen wird, so geschieht
dies in einer faszinierend musikalischen Weise außerhalb konventionell vertrauter Konditionen. – Es gibt in
anderen Musiken die Situation der brüsk schockierenden Überwältigung, einer musikalischen Übergriffigkeit sozusagen, oder einer langwierigen Nötigung in
monotoner Weise etc. – all solche Effekte sind hinlänglich bekannt und vielleicht in unangenehmer Weise
nachhängend. Solches ist hier nicht gemeint. – Die Berührungsarten durch Saariahos Musik ereignen sich in
authentischer Frische, unerwarteten Schichtungen, faszinierenden Durchdringungen. Der Hörende sitzt
nicht mehr auf dem Stühlchen der dur-moll-tonikalen
Geometrie fest, sondern gerät selbst multisensorisch in
Bewegung. Durch das Fehlen jeglicher tonikalen Hierarchisierung sowie durch die Loslösung von klassischer Verräumlichung des Musikalisch-Zeitlichen, Loslösung von gerasterter Zeit und mechanisierender Repetität, wie sie in jeder Art von herkömmlicher Musik
ja nach wie vor bestimmend wirken, gerät der Hörende
eigens in eine Art multiplen Bewegungsflusses.
In ihrem Oeuvre zeigt sich dies z. B. in Château de
l’âme, fünf Lieder für Sopran, acht Frauenstimmen und
Orchester (Texte aus der hinduistischen Tradition und
der ägyptischen Antike) aus 1995. Der hohe Grad an
musikalischer Plastizität kommt hier in besonderem
Maße zum Vorschein, sei es im Spannungsraum von
Solostimme, Chorstimmen und instrumentalen Klängen, sei es in deren unterschiedlichen Verschmelzungsgraden, in der Volumenbildung durch Überblendungen, in der Tiefenschärfe durch entsprechende intervallische Spreizungen, im Entstehen-lassen und sanften
Biegen und Wölben von Klangverhältnissen, konkaven
und konvexen Klangflächen in organischen Übergängen: diese Plastizität erscheint gewissermaßen berührbar, und als Hörender fühlt man sich nicht allein umklungen, sondern von Klängen unmittelbar berührt.
Die Musik vermag mehr als das übliche Rieseln im
rückwärtigen Raum bzw. das Nebenher eines untergeordneten Geschehens, bei dem ich mich dem träumenden Assoziieren überlassen oder auch ganz andere
Dinge treiben kann. Die Musik von Kaija Saariaho
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wirkt in einem hohen Grade intensiv, ohne dass sie
mich abstößt durch allzu hohe Komplexität, und sie
lässt mich nicht unbeteiligt durch allzu glatte Oberfläche. Sie ist im elementaren Sinne so direkt und wirksam, dass ich mich der Umarmung eigentlich nicht entziehen will, sondern den Verläufen ihres Pulsierens
und Weiterstrebens gerne Folge leiste. Diese Plastizität
hängt auch damit zusammen, dass die omnipräsente
Spannungsverlagerung zwischen Harmonie und
Klangfarbe eine unerwartete Hörheimat schafft, in der
ich mich sogleich heimisch fühle.
Saariaho schafft im Vorfeld eines Werkes ein äußerst
klares Formkonzept in engem Zusammenhang mit
den zugrundeliegenden Klangelementen. So werden
einzelne Töne in ihren spektralen Komponenten
durchleuchtet und daraus die Motive und Klänge entwickelt, ja geradezu wie pflanzlich gezüchtet, so dass
ein organisches Wachstum für dieses bestimmte Gewächs entstehen kann. Der Begriff der Proliferation,
dem wir bei Pierre Boulez an entscheidenden Stellen
begegnen, steht bei Kaija Saariaho ebenso an ganz zentraler Stelle. Das organische Auffächern, Aussprießen,
sich-Verzweigen, in bestimmter Weise auswuchern, Geflechte bilden, eine Vernetzung entstehen lassen, deutet
diese kompositorischen Vorgänge an, die ihren Partituren eigen sind. – Anstatt Viervierteltakte und Kadenzen, wie sie nahezu jeder herkömmlichen Musik zugrunde liegen, stoßen wir hier auf organische Wachstumsformen aus elementaren klanglichen Urstoffen,
dem Innenleben einzelner Töne, einzelner Klangfarben, etwa eines Cellotones, eines Flötentones, der Singweise einer bestimmten Stimme, einer bestimmten
Sängerin. So spielt die Ausnahme-Sopranistin Dawn
Upshaw eine zentrale Rolle in der Entwicklung mancher Gesangswerke von Kaija Saariaho. An und mit ihr
entwickelt sie einen spezifischen Gesangs- bzw. Kompositionsstil für Singstimme. Die großen Gesangspartien sind zunächst in solch enger Zusammenarbeit gewachsen, dazu gehören das zur Rede stehende Werk
Château de l’âme (1995), die Oper L’Amour de loin (19992000), das zweiten Opernwerk Adriana Mater (2005),
wiederum mit Libretto von Amin Maalouf, das oratorische Werkes über Simone Weil La Passion de Simone
(2006). Bei Emilie (2008), der dritten Oper, war es die
finnische Sopranistin Karita Mattila.
V. Le Goût (Geschmack): Saariahos Musik schmeckt
zuweilen ganz prägnant. Die Diskurse über Geschmack, was einem schmeckt, was einem bekömmlich
erscheint, wie es um die eigene Geschmacksrichtung
steht, was dem eigenen Geschmack entspricht und was
nicht, berühren Zwischenbereiche aus unmittelbaren
physiologischen und psychischen (Geschmacks-)Wahrnehmungen wie auch aus routiniertem (unbewusstem)
Abgleichen zwischen eingespielten Mustern und noch
tiefer liegenden Gewohnheiten. Die Synästhesien lasSTIL 2/2017

sen selbst diesen Aspekt nicht aus, bewegen wir uns in
einem Gesamtsinneszusammenhang und betrachten
die zwölf einzelnen Sinne als Bestandteile eines das
menschliche Wesen als Ganzes durchdringenden Wahrnehmungssystems.
In ihrem Oeuvre zeigt sich dies z. B. in Nymphéa für
Streichquartett und Liveelektronik (1987), das Grundlage bildet für Nymphéa Reflection (2001) für Streichorchester. An diesen beiden Werken lässt sich ein für
Kaija Saariaho typischer Vorgang beschreiben, dass
nämlich die Vor- oder Zwischenstufe mit elektronischer Klangforschung wesentlich zu ihren enorm interessanten Klangfindungen beiträgt. Oft fließen dann in
späteren Werken diese Findungen in rein instrumenta-

V. Le Goût (Geschmack). Musée de Cluny, Paris

le Werke ein und gehen völlig darin auf. Der Einbezug
spezieller computergestützter Klanganalysen am
IRCAM in Paris gehört zu den wichtigen Forschungsund Entdeckungszweigen im Schaffen von Kaija Saariaho. Die seinerzeit nur dort zur Verfügung stehenden
elektronisch basierten musikalischen Forschungsmittel
erlauben es ihr, nach dem Innenleben einzelner Töne
und Klänge so minutiös zu suchen, bis sie auf deren
Konstituenten und inneren Verlaufsformen stößt, auf
Grund derer sie neue Stücke wachsen lässt und ihr Verfahren der proliferierenden Formen entwickelt. Das
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was wir als organisch wachsende Gebilde in ihrer
Musik erleben, wird mit Hilfe ganz feiner Werkzeuge
an musikalischer Ursubstanz entdeckt und behandelt.
In andere Termini übersetzt kann von großen Lupen,
Mikroskopen, Filtermethoden, bildgebenden Verfahren gesprochen werden. – Besagte Verfahren liegen also
auch der Werkfolge Nymphéa zugrunde, zunächst im
Stadium einer Komposition für Streichquartett und

VI. A mon seul désir (meinem eigenen Wünschen...). Musée de Cluny, Paris

Elektronik (1987), später einem reinen Streichorchester
anvertraut (2001). Es handelt sich immer um Metamorphosen, um Entwicklungs- und Verwandlungszustände
einer unentwegten Werkgenese, die sich wie ein großes
organisches Wachstumsgeschehen als Oeuvre niederschlägt. Jedem Werk eignet eine unverwechselbare eigene Formgestalt, eine singuläre Prägung, und doch bilden die einzelnen Werke Bestandteile eines großen
Wachstumsgeflechts, das seine Zusammenhänge spüren lässt ohne sich als diffuses Einerlei aufzulösen. – In
Nymphéa spielen Claude Monets Seerosen eine titelund substanzgebende Rolle, womit wir uns inmitten
des synästhetischen Bezugsrahmens befinden. Zu meinen Hörerfahrungen in Nymphéa Reflection gehören u.
a. auch die hier zur Rede stehenden gustatorischen Aspekte, die sich evtl. deutlicher mit Hilfe des Hinweises
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auf fernöstliche Erfahrungen erschließen lassen. So
sind es die in manchen Kulturen gepflegten Bräuche
mit reicher Blütenfülle zur Darbringung in Tempeln,
wie auch Blüten in Zusammenhang mit Würzung und
Speisung, in Tees und kultischen Heilgetränken, in für
uns ungewohnte Formen der Verköstigung. Solche gustatorischen Erfahrungen in Zusammenhang mit Werken wie den Nymphéa Reflection ergeben einen plausiblen Zusammenhang synästhetischer Wirkungen.
VI. A mon seul désir (meinem eigenen Wünschen...):
Ich deute diesen Bereich entschieden weiter aus als es
dem Erwartungsrahmen physiologisch-psychischer
Sinnestätigkeiten entspricht. Hier gehören die Anliegen eines Komponierens für die Zukunft hin, einer
Musik, die sich an die Zukunftsfähigkeit des Menschen
wendet: Woher? Wohin? – so der Titel eines Symposiums mit der Komponistin Kaija Saariaho, weist auf
Zeitachsen und deren Überlagerung hin, ja lässt auf die
Gegenläufigkeit von Zeitströmen blicken, aus dem Gewesenen und aus dem Werdenden. In besonderem
Maße trifft solches Ansinnen auf das Schaffen Saariahos zu, steuert man aus den vielen hier angesprochenen Aspekten heraus auf eine große Linie und Zieldynamik hin. Saariaho scheint eine besonders unmittelbare Zugänglichkeit zu ermöglichen: Ihre Musik
kommt dem Hörer in öffnender Weise entgegen –
ohne anbiedernd zu sein, ihre Musik lässt den Hörer
sich mit ihr in Beziehung setzen – ohne von ihr abgewiesen zu werden (wegen mangelnder „Kompetenz“ o.
ä.), ihre Musik nimmt den Hörer in einer Weise auf, so
dass man sich in ihr geborgen, anwesend, authentisch
fühlen kann. Und all dies geschieht ohne klassisch oder
pop-affin oder Soundtrack eines Films zu sein!
In ihrem Oeuvre gipfelt dies z. B. in La Passion de Simone, ein oratorisches Werk auf Simone Weil für Sopran,
Chor und Orchester sowie Sprechstimme (2006), das Libretto nach Texten von Simone Weil verfasst von Amin
Maalouf. – Wie in den vorangehenden Werken mit Singstimme dreht sich die zentrale Auseinandersetzung um
wesentliche Aspekte des Frauseins, Mutterseins, Tochterseins, Mädchenseins, des Weiblichen an sich, jedoch nicht
in einer abgehobenen oder isolierten Weise, sondern als
perspektivischer Ansatz eines Blickens auf den ganzen
Menschen, auf das Menschliche an sich, auf das Androgyne, das (wieder) vereinte Menschenwesen, den wieder ergänzten Menschen. – Die in eine jüdische Familie hineingeborene Simone Weil (1909-1943) bildet den Brennpunkt dieses oratorischen Werkes. Bereits als Schülerin
erhielt sie Unterweisungen in Philosophie und wurde
bald selber zu einer sehr eigenwilligen französischen Philosophin, Humanistin, Kommunistin, Pazifistin, Widerstandskämpferin. Ihr kurzes Leben endete im Exil durch
Tuberkulose und Unterernährung. Ihr Denken ist von radikalem Idealismus durchsetzt, lässt jederzeit den Drang
nach Gerechtigkeit, Unbedingtheit und Überwindung
STIL 2/2017

spüren. Die Passion de Simone schwingt zwischen ausgesungenen Gedankenmonologen, instrumentalen Einbettungen, Kommentaren, Repliken und gesprochenen Ausatmungen hin und wieder. Auch ohne dem französischen Texten wörtlich zu folgen, vermitteln sich essentielle Momente der Texte in rein musikalischer Weise und
geleiten den Hörenden in eine Form heiterer Klarheit hinein eingedenk all der tieferschürfenden emphatisch geäußerten Anliegen. Dergestalt wird man in diesem 70minütigen Werk durch fünfzehn Stationen hindurchgeführt. Die Rhythmisierung in diesen fünfzehn Bögen erschafft einen Gesamtkorpus von eindringlicher Dichte
und gleichzeitig lichtvoller Erhabenheit und Weite. Das
Werk erinnert in seiner organischen Gesamtwirkung an
die großen Passionswerke, obgleich es keine äußere Berührung damit gibt. Es liegt u. a. an der nichtszenischen
Anlage und dem Wechsel zwischen ariosen und rezitativischen, hier rein gesprochenen Momenten. Diese ausgesprochen gedankliche Vorlage erfährt eine erstaunliche
musikalische Transformation und wird zu einem eindringlichen Kontinuum von meditativer Konzentration
und gebetsartiger Tiefe. Dem eindringlichen Fragen nach
dem wahren Sinn des Menschen, nach dem Gehalt des
Menschlichen wächst in der musikalischen Form des
Werkes ein Halt, ein Trost, eine Umhüllung, ja eine aufrichtende Erwiderung entgegen.
Führt man nun die in vorliegender Betrachtung
kompositorischen Schaffens von Kaija Saariaho ausgebreiteten Aspekte zusammen und bündelt sie in einige
wenige abschließende Siegel, so lassen sich fünf solche
ausprägen:
Der Einzelton bildet Keim und Reservoir ihres musikalischen Schaffens, und sie lässt aus der Ursubstanz
tonlichen Innenlebens Klänge und Rhythmen wachsen und bewegen.
Die Plastizität des Musikalischen bildet ein wesentliches Anliegen und führt zu einer intensiven und authentischen Gegenwärtigkeit musikalischer Aussagen
und Wirkungen.
Die Gesamtsinnesorganisation wird in synästhetischer Weise konkret angesprochen und einbezogen, so
dass diese Musik den Menschen als organisches Ganzes
zu erfassen beginnt.
Das entwicklungsmäßig Menschliche steht thematisch bei jedem Werk im Zentrum und wird zugleich
in kompositorischer Hinsicht als Ausgangspunkt des
Komponierens verwirklicht.
Das Schöpfungsprinzip ist jederzeit anwesend in der
spektralen Herangehensweise, die Mikro- und Makrokosmos aufeinander bezieht und diese Bezüge konkret
zum Klingen bringt.
In den wenigen überlieferten Momenten, in denen
Rudolf Steiner nach möglichen Weiterentwicklungen
im Musikalischen befragt wurde, äußerte er vorsichtig
tastend einige Punkte, von denen solche EntwicklungsSTIL 2/2017

keime ausgehen können. Substantiell kommen sie
ziemlich genau in Deckung mit den oben angeführten
Inhalten, die wir aus dem Schaffen von Kaija Saariaho
extrahieren konnten. Damit ist längst nicht erschöpfend
alles gesagt, zumindest wird das Hören in eine Richtung gelenkt, die uns aus dem inflationären Einerlei
einer easy-listening-Kultur hinaus und einer Kultur der
nährenden Substanzen entgegen führen kann. – Wir
sind von einem mehrschichtigen Sinn-Bild ausgegangen, das sich auf die menschlichen Sinne bezieht, das
auch die Frage nach dem Sinn des Menschen einschließt: D’OM LE VRAI SENS, The true sense of man,
die wirklichen Sinne des Menschen, der wirkliche Sinn
des Menschen. In dieser Mehr-Deutigkeit haben wir versucht, auf das Besondere der Musik von Kaija Saariaho
zu blicken und haben gesehen, dass das Prinzip der Proliferation, des ausweitenden Wachsens und Neubildens,
zum kompositorischen Prinzip wird. Aus der im historischen Prozess raumgewordenen Musik der tonikalen
Bindung und der verfestigten Skalenstrukturen wächst
hier neu ein spektrales und wachstumsorientiertes
Komponieren und Musikverständnis hervor, das sich
vermehrt dem wandelbaren Zeitfluss, den atmenden
Fließstrukturen, den organischen Bildeprozessen öffnet
und Musik aus den verräumlichenden Krusten befreit.
Dabei werden mehrere Sinnes-Schranken überwunden
und synästhetisch in einen größeren organischen Zusammenhang miteinander verbunden. Mit Jean Gebser
gesprochen münden wir somit zunehmend in einen integralen Zustand des Musikalisch-Künstlerischen.

Anmerkungen
1 Tomi Mäkelä: Kaija Saariaho und Finnland. In:
Woher? Wohin? Die Komponistin Kaija Saariaho.
Hrsg. Hans-Klaus Jungheinrich, Mainz 2007
2 Wir verweisen hier auf die zwölfgliedrige Sinneslehre
wie sie sich aus anthroposophisch erweiterter Menschenerkenntnis ergibt und damit einen menschlichen Gesamtsinnesorganimus beschreibt.
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u.a. mit Chor- und Orchesterprojekten tätig. Er unterrichtet
als Professor für Musik und Musikpädagogik an der Freien
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http://www.freie-hochschule-stuttgart.de/portrait/kollegium.php.
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Kaija Saariaho spricht
„Jedes Stück hat eine eigene, bestimmte Harmonie oder
Harmonik, einen Grundklang – das kann ein Akkord
sein oder auch ein einzelner Ton, aber sie und das, was
sich aus ihnen ergibt, sollten hörbar sein, nachvollziehbar, und ohne Recherchen zu verstehen.“
„Die schwierigste Aufgabe beim Komponieren ist tatsächlich, eine Notation zu finden, die die Identität einer
Musik bestimmt und zugleich dem Musiker Raum gibt,
so dass die Musik durch die Notation zwar festgelegt,
aber auch ein gewisser Freiraum hergestellt ist. Wenn
die Musiker gut sind, dann kommen unterschiedliche
Wiedergaben innerhalb dieses ‚Raumes‘ zustande, und
sie sind alle auf ihre Weise wunderbar.“
„Einer meiner immer wiederkehrenden Wünsche ist,
musikalische Grenzsituationen ins Blickfeld zu rücken.
Die Verlangsamung des Augenblicks, in dem ein Vokal
in einen Konsonanten , ein normaler Celloton in einen
Flötenton oder Licht in Schatten übergeht. Gerade so,
als ob sich die langsame Metamorphose des Lebens in
diesen Augenblicken zeigen und enthüllen würde.“
„Früher dachte ich, dass ich überall komponieren kann
und dass die Umgebung keinen Einfluss auf meine
Musik hat. Dann kam ich für ein Jahr nach Finnland zurück, erlebte seit langer Zeit wieder den Wechsel der Jahreszeiten, vor allem die Dunkelheit im Winter, den
Schnee, die Langsamkeit. Um mich herum wurde Finnisch gesprochen. – Jetzt denke ich im Gegenteil, dass
alles, was mich als Mensch berührt, auch auf meine
Musik Einfluss hat. – Kann es sein, dass ich früher wirklich anders komponiert habe, oder habe ich nur diese
Zusammenhänge nicht verstanden?“
„Eine Partiturseite ist für mich dann fertig komponiert,
wenn sie sowohl dem inneren Klangbild entspricht als
auch das Auge zufriedenstellt. Eigentlich habe ich diese
visuellen Kriterien nicht analysiert, ich begnüge mich
damit, dass ich weiß, wann die Seite fertig ist und ich
auf die nächste übergehen kann. Mit Instrumenten und
der Orchestrierung sind neben dem technischen Können so viele Gefühle und Erfahrungen verbunden, dass
ich fürchte, eine Analyse könne dieses zarte und intuitive Geflecht zerreißen.“
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„Es ist nicht schwer, komplizierte und schwierige
Musik zu schreiben, aber es ist sehr schwer, reichhaltige, abwechslungsreiche Musik zu schreiben. Ist es
nicht die größere Aufgabe, musikalische Gefühle (ich
spreche nicht von trivialen Gefühlen) zu wecken, als
musikalische Gedanken? Emotionen sind auf analytischem Wege oft nicht fassbar, sie scheinen wesentlich
komplizierter zu sein als gedankliche Prozesse, und
wenn auch nur, weil wir (immer noch?) nicht wissen,
wie sie funktionieren. Noch einmal: Musik, die unsere
Gefühle anspricht, muss im Notentext nicht unbedingt
komplex sein, sie ist es eher in der Tiefe. In diesem Falle
kann sie mit ihrer inneren Syntax eine wahre musikalische Sprache sein, und nicht eine Ansammlung von
strengen, erfundenen Regeln, die Tonhöhen, Rhythmen etc. hervorbringen.“
„Musik ist eine hohe Form der Kommunikation, und sie
braucht Klarheit, um aufgenommen zu werden (oder
will jemand etwa immer noch die Unmöglichkeit von
Kommunikation mitteilen?). Aber diese Glaubwürdigkeit der Sprache sollte nicht einseitig oder eindeutig
sein, denn dann würde die Musik schnell monoton und
zu stark vereinfacht werden.“
„Natürlich steht die Musik an erster Stelle und ist für
mich die wichtigste Art und Weise, die Welt auszudrücken. Ich kann diese Dinge [optische und akustische]
nicht trennen und denke, man braucht das auch nicht
zu tun. Diese Trennung beruht auf einer Tradition, die
Dinge zu sehen. Aber ich bin sicher, dass es viele weitere
Sinne neben den Augen und Ohren und in Verbindung
mit ihnen gibt. Man muss sie nicht voneinander abgrenzen. Selbst wenn mich heute Musik am meisten interessiert und meine Lösungswege, etwas zum Ausdruck zu
bringen, musikalischer Art sind, denke ich nicht in trennenden Kategorien. In meiner ganz persönlichen Art,
die Dinge wahrzunehmen, gibt es sicherlich eine starke
synästhetische Komponente, die die visuelle Seite sehr
wichtig werden lässt.“
„Ich habe das Gefühl, dass der heutige Künstler in
einem umfassenden Sinne das tiefe Erbe der Humanität
in sich trägt. Wir sollten gemeinsam Sorge für dieses
höchste Gut tragen und Wege finden, dass es – auch
lange nach uns – am Leben bleibt. Eine Aufgabe, die gegenwärtig sehr schwer erscheint.“
Ausgewählt von Stephan Ronner
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München – Tel-Aviv einfach:
Vom erzwungenen Exil zu einem
musikalischen Weltbürgertum.
Der Komponist Paul Ben-Haim
(1897-1984)

Wolfgang Jellinek
Das Leben Paul Ben-Haims zeigt manche Parallelen
zur Vita Ernest Blochs – nicht nur die (in seinem Falle
schon 1933, nach Palästina / Israel erfolgte) Emigration.
Dabei ist die persönliche Betroffenheit von den Ereignissen der Shoa, u.a. durch den Tod seiner Schwester in
Auschwitz, noch unmittelbarer und einschneidender.
Dennoch (oder gerade deswegen?): es ist beeindruckend zu verfolgen, wie der schon früh von braunen Schatten in Deutschland verursachte Knick in seiner Biographie
sich verwandelt in blühende und fruchtbare Landschaften
individueller Weltbürger- und Zeitgenossenschaft / wie die
Auseinandersetzung mit einem kulturellen Umfeld nicht
nur Grundlage eigener Identität, sondern umgekehrt auch
prägend für diejenige dieses Umfeldes werden (modern
gesprochen: wie (inter-)kulturelle Integration gelingen)
kann. Paul Ben-Haim wird nicht nur zur bedeutendsten
Komponisten-Persönlichkeit des jungen Israel, sondern
fügt von dort auch der europäischen Musik-Entwicklung
des 20. Jahrhunderts wesentliche Facetten hinzu.

Das Augsburger Stadttheater in der NS-Zeit

Auch bei Frankenburger / Ben-Haim erfolgt durch
das Elternhaus ein differenzierter Zugang zum jüdischreligiösen Leben. Er wächst in einem Umfeld kultureller Aufgeschlossenheit auf. Auch er sucht, spätestens
nach der Begegnung mit dem Komponisten Heinrich
Schalit, welcher ihn (um 1922) eigentlich für eine Erneuerung synagogal-musikalischer Traditionen gewinSTIL 2/2017

1920er-Jahre (?)

nen will, ganz bewusst den Weg in das allgemeine Musikleben. Wie Bloch setzt er aber auch gegenüber dem
religiösen Judentum musikalische Zeichen – etwa mit
seinen Psalm-Vertonungen, der Liturgical Cantata und
namentlich dem (Blochs Sacred Service vergleichbaren)
Kabbalat Shabat (Friday Evening Service).
Frühzeitig ist er vertraut mit der mitteleuropäischen
Musikkultur mit ihren verschiedenen Strömungen einschließlich namentlich des französischen Impressionismus. Nach seinen Studien in München (Komponieren,
Dirigieren, Klavier, 1915-20 an der Akademie der Tonkunst), seiner Zusammenarbeit mit Bruno Walter und
Hans Knappertsbusch an der dortigen Oper bekleidet
er jahrelang die Kapellmeisterposition am Augsburger
Stadttheater.
Es entsteht ein umfassendes Gesamtwerk von Vokal-,
Orchester- und Kammermusik mit vielen bis heute ungehobenen (noch immer nicht veröffentlichten, schwer
zugänglichen) Preziosen. (Näheres hierzu später.)

Tel-Aviv/Jaﬀa, Hafenbereich

Seine Stellung als Kapellmeister der Augsburger
Oper verliert er wegen seiner jüdischen Herkunft
schon 1931, durch ein lapidares Schreiben der neuen
Operndirektion.
Trotzdem schafft er es, sein großes Oratorium Joram
noch zu vollenden. Anfang 1933 packt er seine Koffer
und macht sich auf den Weg einer sechswöchigen
11

Schiffsreise mit anschließendem Erkundungsaufenthalt im damals britischen Protektorat Palästina.
Paul Ben-Haims briefliche Schilderungen aus dieser
Zeit können uns ein wenig in die Stimmung seiner Ankunft 1933 in Jaffa versetzen. Erste farbige Eindrücke
der orientalischen Welt vermischen sich zunächst mit
einer melancholischen Grundstimmung. Aber der
fluchtartige Aufbruch von der alten in die neue Welt
führt letztlich nicht zu Resignation oder lähmender
Stagnation. Noch 1933 bekennt der Komponist in
einem Brief an seinen Vater: Ich kann bereits klar sagen,
dass ich in dieses Land umziehen werde. Das wird nicht einfach sein. Jeder Mensch hat enge Verbindungen zu dem
Land, in dem er aufgewachsen ist und dessen Kultur er aufgenommen hat. Aber das Motto des Tages ist: Schau nach
vorn, nicht zurück. Auch wenn es schwierig ist.
Die folgenden Jahre des Überganges sind für BenHaim gewiss nicht einfach. Es sind nicht unbeträchtliche bürokratische Hürden zu nehmen: Arbeits-Restriktionen müssen umschifft, die Umsiedlung seiner Braut
Hely Acham bewerkstelligt werden. Ein Lichtstreif wird
die Heirat mit ihr und die Geburt ihres gemeinsamen
Sohnes Joram (1934/35). Das Werkverzeichnis weist
Mitte der 30er Jahre nur wenige Kompositionen aus.
Aber die Umgewöhnung gelingt zunehmend – nicht
zuletzt mit musikalischen Mitteln. Wesentlich trägt
dazu die über zehn Jahre währende Begegnung mit der
charismatischen jüdisch-jemenitischen Sängerin Bracha Zefira bei, die ihn mit nahöstlichen Musiktraditionen vertraut macht.
Verschämt schwärmt ein Pseudonym in der Zeitung
Ha’aretz: Die distinguierten Kritiker mögen mir verzeihen:
das Konzert von Zefira und Nardi war mir eine immense
Freude. Die geheimnisvolle lyrische Zärtlichkeit jemenitischen Gesanges, die wilde Freude, eine befreite Sinnlichkeit
und das primitive Material beduinischer Hirten; die tief wurzelnde Noblesse und jüdische
Zurückhaltung sephardischer
Stücke – alles fand in Bracha
Zefira eine treue Interpretin.
Und doch legt eine andere
örtliche Stimme eine Spur
für den ebenso einfühlsamen, kulturell empathischen
wie kreativen Komponisten
und Arrangeur: Manche der
Bracha Zeﬁra
Lieder sind sicher schön, erfordern aber passendes Arrangement, um voll künstlerisch zu
sein. (Davar 24.10.30)
Von den von Zefira vermittelten nahöstlichen Musikschätzen lässt sich Ben-Haim inspirieren und
schöpft aus ihnen, ohne dabei seine musikalische Herkunft je zu verlieren (wie man an manchen in diesem
12

Zusammenhang entstandenen Liederzyklen schön erleben kann).
Begegnungen wie diese sind für den Komponisten
immer wieder Weg bereitend. Wie sich am Beispiel
mancher aus Europa neu eingetroffener Komponisten
zeigt, bilden sie unerlässliche Brücken und - - Schlüssel
zu den Besonderheiten hiesigen Musiklebens.
Es entsteht ein Grenzgang zwischen Volks- und
Kunstmusik, eine Schmelztigel-Situation zwischen Okzident und Orient, zwischen Tradition und musikalischer Entwicklung. Das Hereinnehmen von Liedhaftem und Aufbauen auf einem reichhaltigen Liedschaffen im auch instrumentalen Oeuvre lässt dabei an
Schubert oder Gustav Mahler denken; das vielfache
Aufgreifen von Volksmusikalischem wird zu einem
Medium der Begegnung mit der neuen Umgebung.
Die von ihm geschaffenen Arrangements zeichnen sich
nicht nur durch ihr feinsinniges Eingehen auf das kulturelle Milieu, sondern auch durch ihre situativ bedingte stilistische Vielseitigkeit aus.
Sehr osmotisch gestaltet sich das Aufeinandertreffen
musikalisch-kultureller Welten in Ben-Haims Musik.
Es ist, als spielte der Komponist frei beweglich auf
einer (nicht einseitig zentrierten) Tastatur von Regionen und nahöstlicher Traditionen, in die er, hierin vergleichbar Bartóks Musik, als unabhängig Erlebender
eintaucht, um damit gleich wieder – und immer prägnanter – individuelle und souverän gestaltende Wege
zu gehen. Und wie bei diesem hat es selten mit bloßem
Zitieren sein Bewenden. Im Vorfinden und Aufgreifen
verschiedenster volksmusikalischer Traditionen, im originellen Kombinieren, Kreieren von Begleitungen und
der Ausgestaltung zum Kunstlied sowie neuen größeren Formen geht er gänzlich individuell – nie exotischfolkloristisch oder bloß „archäologisch“ (wovon Bloch
sich einmal ausdrücklich distanziert) vor. Ich übernehme
keine echten Volksmelodien – ich erfinde sie. Das ist jetzt
meine Sprache, die von meiner Umgebung beeinflusst ist.
Der in dieser Materie so erfahrene Bartók formuliert
einmal:
Es ist eine altmodische, unter Sammlern und Herausgebern von Volksmusik verbreitete Maxime, dass es gegen den
Stil von Folklore-Melodien sei, ungewöhnliche und individuelle Begleitungen dazu zu komponieren (...) Komponisten eines gewissen Selbstverständnisses schauen auf diese
Dinge von einem anderen Gesichtspunkt. Für sie ist eine
gut-ausgewählte Melodie eine Art Motto, welches sie so behandeln, als wäre es ein Thema, was sie selbst erfunden
haben. Sie umgeben und verschmelzen die Motive mit dem,
was ihre schöpferische Fantasie hergibt und schaffen so jedesmal von Neuem eine originelle und individuelle Komposition auf der Basis des gewählten musikalischen Mottos.
Andererseits sind so entstandene Melodien BenHaims stellenweise so eingängig geworden, dass sie ihrerseits Eingang in die Volksmusik fanden und so poSTIL 2/2017

pulär wurden – eine Art Begründung neuer Tradition
risch genug, um der Musik des 20. Jahrhunderts mit
oder, wie der Zeitungsrezensent Achim Stricker einmal
ihren kriegsbedingten Entwicklungen und Postulaten
formulierte, Tradition aus dem Nichts.
eigene Akzente hinzuzufügen. In manch exzessiven
Der israelische Pianist und Dirigent Daniel Barenklanglichen Grenzgängen und Rauheiten mögen dabei
boim ordnet die Dinge geschichtlich ein:
Schroffheiten von Gegensätzen nahöstlicher Natur wie
In den Dreißiger und Vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts,
Kultur anklingen.
also schon vor der Gründung des Staates Israel und den daMit jüdisch-musikalischen Traditionen setzt sich der
durch entstehenden ProbleKomponist dabei ebenso auseinander wie mit
men, gab es in Kreisen der
den vielfältigen orientalischen. Für Bracha Zejüdischen Komponisten in
fira markiert er eine Brücke zwischen Tradition
Palästina Bestrebungen, die
und musikalischer Zukunft Israels.
melodischen, harmonischen
Welche sich auch in Ben-Haims beträchtund rhythmischen Elemenlicher pädagogischer Wirksamkeit erweist:
te der Musik des Nahen Oszu seinen Schülern zählen einige der führentens in ihre eigenen Werke
den israelischen Komponisten der „zweiten
zu integrieren. Sie wollten
Generation“: Tzvi Avni, Ben-Zion Orgad,
also Musik mit einem orienAmi Maayani, Noam Sheriff.
talischen Flair, wie man das
Während Ernest Bloch einst hofft, außer
damals nannte, schaffen,
als jüdischster unter den jüdischen einst auch
und sie verstanden es tatals amerikanischster unter den amerikanischen
sächlich ganz intuitiv, ihren
Komponisten angesehen zu werden, wird
Kompositionen einen soBen-Haim für das Musikleben des werdenwohl charakteristisch arabiden Israel zu einer prägenden Persönlichkeit.
schen als auch unverkennBald findet er auch internationale Anerkenbar jüdischen Klang zu vernung, nicht zuletzt durch die Aufführung
leihen. Paul Ben-Haim, der
seiner Werke durch renommierte Musiker
führende Komponist dieser
wie Jascha Heifetz, Leonard Bernstein, YehuBewegung, war einer jener
di Menuhin und andere. 1957 wird ihm der
Jerusalem, koloriertes Photo, 1910
Komponisten, die instinktiv
Israel-Preis für Musik verliehen.
etwas begriffen hatten, was
Schaut man auf Ben-Haims Oevre im
auch heute noch nicht in das Bewusstsein der Politiker eingeGanzen, so lässt sich dieses grob in die Jahre vor und
drungen ist: dass Identität immer auch ihr gesamtes Umfeld
nach der Emigration differenzieren. Mit Ausnahme der
einbeziehen muss – und das arabische Element ist nun einmal
Oper umfassen die 258 Werke alle Gattungen. Diese
ein wesentliches Element Israels. Schon ganz in der neuen
werden heute in zwei getrennten Abteilungen der IsHeimat angekommen, äußert Ben-Haim einmal: Ich gehöraelischen Nationalbibliothek aufbewahrt.
re dem Westen durch meine Geburt und meine Erziehung an,
Das mag auch in dem Umstand begründet sein, dass,
doch meine Ursprünge liegen im Osten, und ich lebe im Osten.
wie uns von dort berichtet wird, Paul Ben-Haim seinem
Ich sehe dies als einen Segen an, und ich fühle mich dankbar
Kompositions-Schüler Ben-Zion Orgad (auch er aus
dafür. Das Problem einer Synthese von Ost und West beschäfDeutschland) einst eine Verfügung des Inhaltes übertigt Musiker in der ganzen Welt. Wenn wir, die wir in einem
reichte, alle seine in Deutschland vor 1933 geschriebeLand leben, das eine Brücke zwischen Osten und Westen bilnen Werke zu vernichten, darunter viele Lieder, die die
det, einen bescheidenen Beitrag zu einer solchen Synthese lieTexte herausragender deutscher Lyriker vertonten: Goefern können, werden wir sehr froh darüber sein.
the, Heine, Hofmannsthal, Eichendorff, Morgenstern
Der Rezensent Achim Stricker bestätigt, dass dies in
u.a. Später scheint Ben-Haim diese Absicht nicht weiter
der musikalischen Praxis auch so angekommen ist: Solverfolgt zu haben, denn er bemühte sich darum, diese
che Musik hat Ben-Haim geschrieben, eine einzigartige SynLieder von der Sängerin Cilla Grossmayer (auch sie
these aus West und Ost, die eigenständig zwischen so unterdeutscher Herkunft) aufgeführt zu hören.
schiedlichen Geistesverwandten wie Mahler, Ravel, Ernest
Vor genaueren Werkbetrachtungen seien einige
Bloch, Bartók, oder Schostakowitsch steht. Ben-Haims
Kompositionen zumindest erwähnt. Vor 1933 fallen
Musik geht unmittelbar und entwaffnend echt auf ihren
besonders die ungezählten Lieder und anderen VokalHörer zu: Musik mit offenen Armen (…)
werke mit Texten namhafter Dichter ins Auge.
Und so finden wir Werke, die man in all ihren sehr
U. a. schreibt Frankenburger 1916 während eines kurvielfältigen Ausprägungen als mediterran bezeichnen
zen Fronturlaubes wegen des Todes seiner Mutter bekann – musikantisch, aber nie bloß volkstümelnd, ansagten Zyklus von Morgenstern-Liedern. 1927 komporührend ohne gefällig zu sein, farbkräftig und neutöneniert er ein Furore machendes Streichtrio, 1931 Pan, ein
STIL 2/2017

13

symphonisches Poem für Sopran und Orchester – weit
weg von der kulturellen Intellektualität unserer Zeit, überzeugend und ergreifend mit seiner tief emotionalen und poetischen Musiksprache (so die Bayerisch Israelitische Gemeindezeitung) sowie 1933, kurz vor der Emigration,
Joram, ein erst jüngst in München und Israel erstaufgeführtes großes Oratorium nach Rudolf Borchardt.
Ab 1937 entstehen, nun unter seinem neuen Namen
Ben-Haim („Sohn von Heinrich“) die ersten deutlich
nahöstlich geprägten Kompositionen, u.a. die nachfolgend beschriebene Kammermusik (Streichquartett, Klaviertrio und Klarinettenquintett), größere Orchesterwerke (u.a. zwei Sinfonien, Suite From Israel, Fanfare for
Israel, The Sweet Psalmist of Israel – 3 sinfonische Fragmente, Metamorphosen über das Thema „Wer nur den lieben
Gott lässt walten“, die Konzerte für Violine, Cello, Klavier), Chorwerke (u.a. Kantate Hymn from the desert),
weitere Instrumentalkompositionen in ausgefallenen
Besetzungen, darunter eine Sonate für Mandolinen, Gitarre, Cembalo, Harfe und Streichorchester).
Wenden wir uns nun einigen Werken des Komponisten zu:
Das im Herbst 1937 innerhalb von zwei Wochen entstandene Streichquartett kann man nach Ben-Haims
Emigration 1933 als erstes größeres musikalisches
„statement“ aus der neuen Perspektive ansehen. Es
weist viele auch für spätere Kompositionen typische
Merkmale auf. Nicht nur der Verlag (das Israel Music Institute) sieht es als eines der gelungensten Werke BenHaims an. Darüber hinaus wird nach der Uraufführung im Tel-Aviv-Museum im Januar 1940 von der Presse freudig begrüßt, dass zum ersten mal in der Geschichte der Museumskonzerte diese das Werk eines
Komponisten aus dem Land Israel präsentieren. Und
weiter:
Ben Haim macht nicht den Versuch, völlig unerschlossene Wege zu gehen (...): Seine Ideen können in der Nachbarschaft von Beethovens letzten Quartetten angesiedelt werden (...) Ben-Haim ist sehr ernsthaft, aufrichtig und loyal
sich selbst gegenüber. In seinem Werk bringt er sein innerstes
Wesen zum Ausdruck (...) Er versucht nie durch äußerliche
Brillianz zu beeindrucken (...) Der Enthusiasmus des Publikums für den Komponisten drückte Zustimmung mit derlei
Anstrengung eines begabten und schöpferischen Künstlers
aus. (Ha’aretz, 4. Feb. 1944)
Eine gewisse Verwandtschaft dieses bezeichnenderweise In moto sereno beginnenden Werkes zur französisch-impressionistischen Musik eines Debussy oder
Ravel ist unüberhörbar. Jehoash Hirshberg, Autor der
bisher einzigen (englischsprachigen, sehr lesenswerten) Biographie über den Komponisten (Paul BenHaim – His Life and Works) charakterisiert: Die pathetische Rhetorik und chromatische Harmonik seines 1927
entstandenen Streichtrios weichen hier einem zurückhaltenden emotionalen Ausdruck in einer vorwiegend diato14

Fanfare To Israel

nischen Schreibweise und transparenter Textur mit vielen
Parallelführungen. (Hier mag Ben-Haims zu dieser
Zeit noch bestehende Hoffnung, über den Umweg
Frankreich in die europäische Heimat zurückkehren
zu können, mitschwingen.) Und doch ist manches
Melodisch-Thematische zu konturiert, um es primär
durch die klangflächige Brille des Impressionismus
zu sehen / zu hören. Die oben erwähnte Nähe zum
Liedhaften, manchmal Volkstümlichen kommt hier
wie in späteren Werken immer wieder durch – mal
pastoral wie im anfänglichen Thema, mal feierlichgetragen (im Largo), mal bis ins ordinär-Groteske gesteigert (Rondo-Finale).
In dem 1939 entstandenen Klaviertrio Variationen
über eine hebräische Melodie begegnet uns ein weiteres
der Werke, in dem die neue Welt Ben-Haims deutlichen
Niederschlag findet. Das Thema Moladeti, Erets Kena’an
(Meine Heimat, das Land Kanaan) geht auf eine arabische Bauernmelodie zurück, die mit einem hebräischen Text versehen in Israel Popularität erlangte.
Hirshberg verfolgt anhand einzelner musikalischer
Beispiele (etwa der Begegnung westlicher Kontrapunktik mit orientalischer Melodik), wie sich Abschied und
Veränderungen in der biographischen und musikalischen Grundstimmung Ben-Haims andeuten:
STIL 2/2017

Das Trio ist von daher musikalischer Ausdruck einer Idee
mit autobiographischem Einschlag. Durch den Gebrauch
musikalischer Techniken mit symbolischer, außermusikalischer Bedeutung lässt er etwas von dem Wandel anklingen,
den er als schöpferischer Künstler durchgemacht hat und
bringt gleichzeitig eine kollektive Erfahrung jüdischer
Emigranten nach Palästina zu dieser Zeit zum Ausdruck.
Von der pathos-beladenen und stürmischen Welt der Vergangenheit bewegt er sich in eine friedliche und optimistische, die manchem utopisch erscheinen mag.

„Mein Land Kanaan“

An die von ihm als Wagnis empfundene Arbeit an
seiner Ersten Sinfonie macht sich Ben-Haim 1939 in TelAviv zunächst zögernd, dann jedoch ermutigt durch
einen Auftrag des Orchesterdirektors der damaligen
Palästinensischen Philharmonie (des heutigen Israel
Philharmonic Orchestra) Leo Kestenberg und schließlich unter dem Eindruck der hereinbrechenden Kriegsereignisse. Selbstverständlich ist dieses Ende August 1939
begonnene und am 20.06.1940 (der Zeit des Falls von
Frankreich) fertiggestellte Werk nicht frei von Einflüssen der
aktuellen Zeitereignisse, bemerkt der Komponist dazu.
Der furchtbare Terror der Kräfte des Bösen hat gewiss seine
Spuren in meiner Arbeit hinterlassen – zumindest im ersten,
in gewisser Weise aber auch im letzten Satz. Nichtsdestoweniger bleibt es reinste absolute Musik. Und weiter: Als jüdischer Komponist und Einwohner Palästinas entschied ich
mich in vollem Bewusstsein der Schwierigkeiten und großen
damit verbundenen Verantwortung, ein sinfonisches Werk zu
komponieren. Der Hauptimpuls kam aus dem Wunsch, ein
groß angelegtes, der Mentalität unseres Volkes und dem Genius unseres Landes entsprechendes Werk für unser eigenes
Palästinensisches Philharmonisches Orchester zu schreiben. Es
ist sehr weitgehend ein Akt der Dankbarkeit für unvergessliche Stunden, in denen dieses glänzende Ensemble uns die
Kostbarkeiten der Welt-Musik zu Gehör gebracht hat.
Keine gefällige Musik ist da zu erwarten. Obwohl die
Musik mit kompositorischen Finessen vom Feinsten
entzückt und mit einigen wundervollsten melodischen
Schöpfungen verzaubert, bleibt die Konfrontation des
Hörers mit ihren Ausbrüchen und teils schroffen, unSTIL 2/2017

geschönten Gegensätzen streckenweise erst einmal verstörend. Aber es wird nicht nur konstatiert, es werden
nicht nur grelle Lichter geworfen; es finden sich – musikalisch (in schönster Beethoven’scher Tradition) wie
dramaturgisch gesehen – überall auch spannende Momente von (durchaus nicht immer nur geradlinig nach
vorn weisender) Entwicklung und Verwandlung.
Eine Analogie etwa zur Musik und zum musikalischen Selbstverständnis Gustav Mahlers, dessen Werke
Paul Ben-Haim im Rahmen seiner Assistententätigkeit
an der Münchener Oper zu Zeiten Bruno Walters intensiv kennen und schätzen lernte, ist unverkennbar: die
zeitgeschichtlichen Ereignisse, das diese erlebende und
auf verschiedene Weise (künstlerisch/intellektuell/philosophisch...) verarbeitende Individuum des Künstlers
sind in der Musik präsent; das menschliche Wesen
drückt sich, wie Gustav Mahler einmal sagt, als Ganzes
(fühlend, nachdenkend, atmend, leidend) aus. Das Verhältnis des Komponisten zu seinem Werk ist existenzieller,
nicht abstrakt-ästhetischer Natur; auch der Zuhörer
wird das Werk in Kenntnis der Geschichte und autobiographischen Situation weitaus intensiver aufnehmen.
Nach dem eruptiven (übrigens in unmittelbarer Verwandtschaft zur 2. Sinfonie Mahlers stehenden) Beginn
der Sinfonie finden sich in der musikalischen Thematik
ihrer drei Sätze Spuren und Polaritäten allgemeiner
menschlicher (Lebens-) Dramatik in ihren verschiedenen
Facetten und Formen (Marsch, Hymnus, Gebet, Tanz…)
Namentlich im ersten Satz Allegro energico verwandeln
sich diese Charaktere auf eindrückliche Weise: die Motive des anfänglichen Ausbruchs kehren an seinem Ende
lyrisch-pastoral beruhigt wieder, während das ursprünglich meditative zweite Thema am Ende zum grimmig-unerbittlichen, sich schrill einfärbenden und schließlich
wilde Kräfte entfesselnden Militärmarsch verkommt.
Der zweite Satz Molto calmo e cantabile, manchmal
auch Psalm genannt und bisweilen einzeln aufgeführt,
ist durchzogen von weit gespannter Melodik, ein herrlicher (namentlich vom ursprünglich persischen Psalmlied zu Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen inspirierter) Gesang, im Mittelteil umwoben von einem filigranen, fast impressionistisch anmutenden Klanggeflecht.
Die feierlich-getragene Stimmung des Psalms löst sich
im temperamentvollen Schlusssatz. Nach sich verziehendem Paukendonner, zwischen presto con fuoco quer
durchs Orchester dahin-jagenden Achteltriolen auf der
Basis einer Tarantella (im nördlichen Mittelmeerraum
beheimateter Tanz) mit einzelnen Klangregister- und
harmonischen (furiose Septimparallelen!) Exzessen
kristallisieren sich allmählich zwei wichtige musikalische Elemente heraus: der Rhythmus eines weiteren,
diesmal palästinensischen Tanzes, der Horra, und ein
schließlich feierlich intoniertes Hauptmotiv aus BenHaims Oratorium Joram. Es ist bezeichnend, wie diese
Episode schließlich abgelöst wird von einem regelrech15

ten aus neuerlicher Tarantella-Bewegung hervorgehenden und auf Horra-Tanzrhythmen basierenden Freudentaumel, in welchen die gesamte Sinfonie mündet.
Die Ur-/Erstaufführungen 1941 in Jerusalem, TelAviv und Haifa sowie im Rundfunk waren nicht nur
für den Komponisten eine Premiere und fanden beim
Publikum enthusiastische Resonanz; es handelte sich
dabei auch um die erste Präsentation einer aus der palästinensich-israelischen Musikkultur hervorgegangenen und von dem noch jungen ersten dortigen Orchester ins Programm genommenen Sinfonie.
Die Zeitung Ha’aretz schrieb: Ben-Haim hat die lange
Tradition musikalischer Entwicklung aufgesogen und ihren
Inhalt und Geist wirklich verinnerlicht – und nun schaut er
aus der Perspektive seiner gänzlich unabhängigen Persönlichkeit darauf. Die Sinfonie ist herausragend in ihrer Klarheit,
Ehrlichkeit, meisterhaften Beherrschung der Form… (und,
ließe sich hinzufügen, der Verschmelzung verschiedener
Charaktere und kultureller Einflüsse zu einem Neuen).
Ha’aretz: das Werk eines jüdischen Musikers, der am Nerv
der Zeit rührt, und alle Quellen nutzt, um sich auszudrücken. Viele der erfahrenen und auch konservativen Hörer von
Jerusalem, die sonst nur Brahms als ihren musikalischen Gott
gelten lassen, äußerten den Wunsch, die Sinfonie wieder zu
hören – ein Bedürfnis, welchem wir beipflichten.
Bezeichnenderweise werden in verschiedenen Rezensionen seinerzeit sowohl die an europäische Traditionen anknüpfenden als auch die mehr „modernen“
Aspekte der Sinfonie hervorgehoben.
Der Musikautor Max Brod schrieb: In jeder Hinsicht
– der Beherrschung des Materials, der Instrumentation (dies
ganz besonders), der thematischen Ausarbeitung, des Rhythmus, der Harmonik – behält Ben-Haim seine eigenen Weg.
Er wird in die Historie der zeitgenössischen Musik eintreten,
und wir werden stolz auf ihn sein.
Die Zeitung Yishuv sah das Werk in einer Reihe mit
den großen Sinfonien von Prokofiew und Schostakowitsch,
Symbol für den Kampf mit und den Sieg über die Kräfte der
Dunkelheit, als Beweis, dass das Judentum nichts von seiner
kreativen Macht verloren hat und dass die kleine Gemeinde
Vertreter internationaler Prominenz hat.
Auch die internationale Resonanz war beachtlich.
Die New York Times vermisste bei einer Aufführung
des Mittelsatzes der Sinfonie 1951 in verschiedenen
Städten quer durch die Vereinigten Staaten nachdrücklich deren beiden Ecksätze, stellte aber trotzdem fest,
dass die musikalische Sprache des zweiten (Psalm-) Satzes
aus der Feder eines Komponisten mit Vision geflossen (sei),
der etwas zu sagen hat und es auf seine Art tut. Für Le Soir
(Paris) stand das Werk schlicht und einfach für das Bild
des sich zur Freiheit hinkämpfenden Menschen.
Zu seinem Klarinettenquintett berichtet Paul Ben-Haim:
Nach den kraftvoll-eruptiven Ausbrüchen der ‘Ersten
Simfonie’ fühlte ich die Notwendigkeit, ein ruhiges, lyrisches
Werk zu komponieren. Dieses Gefühl ließ mich an dem
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neuen Quintett arbeiten, welches ich Ende 1941 abschloss.
Die Premiere fand bald danach statt und war ein großer Erfolg, wenn auch nicht ganz so groß wie bei meinem wenige
Jahre zuvor uraufgeführten Streichquartett. Nichtsdestoweniger war ich sehr zufrieden, dass es mir zumindest gelungen war, einen neuen Stil zu begründen.
Hinsichtlich von Ben-Haims Gesamtwerk ist es
nicht unbedingt ein durchschlagender Wandel, der
sich hier vollzieht – eher eine Ausdifferenzierung seines kammermusikalischen Stiles als Feld für intimen,
lyrischen Ausdruck.
Das Werk beginnt mit einer weit gespannten melodischen Linie, die sich variierend fortspinnt, mittels Taktwechseln Symmetrien meidet und gerne orientalisierende Melismen verwendet. Damit ist eine Grundstimmung des Quintetts angedeutet. Wobei die rhapsodischfrei gehaltenen Passagen des Stückes in spannenden
Dialog mit Stellen treten, in denen thematisch-motivische Arbeit im traditionellen Sinne vorherrscht. Es entsteht letztlich eine Art dramatische Synthese zwischen
diesen Elementen. Das lebhafte Capriccio erfreut – Streicher über lange Strecken pizzicato – mit teils burleskem Spielwitz (abgesehen vom Trio-Lied-Mittelteil: wie
schon erwähnt, erscheint in diesem die komplette Liedmelodie von Elohej Zidki aus dem Zyklus Melodies from
the East). Im Finalsatz steht Ben-Haim vor der Schwierigkeit, ein breit angelegtes Rondo aus einem symmetrisch
angelegten populären Thema aufzubauen, dem – wie
Hirshberg bemerkt – eigentlich jegliches Potenzial für
Entwicklung und Erweiterung fehlt:
Ein gewisses Zögern, eine Verlegenheit scheint im ironischen Gebrauch der anfänglichen Bitonalität durch, was
wie ein wohlüberlegter Primitivismus wirkt, welcher wiederum den beißenden Sarkasmus des letzten Streichtrio-Satzes
von 1927 in Erinnerung ruft.
Man mag auch hier ein wenig an (die Parodien)
Gustav Mahler(s) denken, aber – was die (Variationen-)
Form angeht – natürlich auch an die Vorgängerwerke von
Mozart und Brahms. Es ist Musik, die mit traditionellen
wie hinzugewonnenen, erweiterten Mitteln der Rhythmik, Melodik, des Klanges lustvoll spielt, ohne sich in gesichtslosem Eklektizismus zu verlieren. In der sich, wie
Hans-Christian von Dadelsen in anderem Zusammenhang über Ben-Haim bemerkt, ein robuster, gelegentlich
neo-klassizistischer Zug ebenso mitteilt wie ein luftig inspirierter, improvisatorischer Gestus, der einen guten Widerstand
gegen akademische Klischees gewährleistet.
Kritiker Stricker wird in einer Rezension emotional:
Es gibt Bücher für die einsame Insel und es gibt Musik, die
man sich in den letzten Momenten seines Lebens wünscht.
(…) Hin und her gerissen zwischen durchsichtiger Klarheit
und aufgekratzter Ruhelosigkeit endete das Werk mit einem
langsamen Variationssatz in unvorstellbar schönen Abendund Abschiedsstimmungen. Musik, die einem die Wörter
aus den Händen schlägt.
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Die Sonate für Violine solo ist
Durchgängig in Paul Ben-Haims ge1951 auf einen Auftrag Yehudi Mesamten Oevre sind: Respekt vor musinuhins hin innerhalb von drei
kalischen Traditionen, die der KomTagen entstanden. Im eigentlich
ponist jedoch als ganz gegenwärtig ermonothematischen Kopfsatz sorgen
lebt (wichtige Orientierungen: Bach,
Mikrometamorphosen der MeloDebussy, Mahler), und deren Erweitedik, erweiterte und ständig changierung in allen musikalischen Paramerende Tonalität und die frei gehaltetern. Rückbesinnung auf das Elemennen Überleitungen für beständigen
tare (→ Bloch 1911: Es muss alles in
Wechsel. Ähnliches gilt für den
einer Ursprache hervorkommen und sein,
Schlusssatz, welcher in seiner fast
wie Kleider die nicht verrutschen) bei
ekstatischen, sich darin jedoch
gleichzeitigen Feinziseliertheiten (→
immer neu fangenden Art auf einer
Mahler!).
Horra (wie im Finale der Ersten SinBei Ben-Haim scheint es, als würde
fonie) basiert. Das Lento in der Mitte
jemand – um in dem Bilde zu bleiben
ein herrlicher Gesang mit arabisie– Kleider, die er mag, welche aber ein
Tanzende Nomadin
renden Elementen. Oder sind es – in
wenig alt und eng geworden sind,
dem sich immer wiederholenden
nach allen Seiten dehnen, oder sich
Abbrechen der Melodie – auch Rufe eines Einsamen, die
vergleichbar geschnittene aus anderen Stoffen und Farkeiner hört? – In jedem Falle begegnen wir in beiden vorben besorgen (also nicht gegen gänzlich andere austaugenannten Stücken wie anderen im und nach dem Krieg
schen, wie in der Musik etwa Arnold Schoenberg): weit
entstandenen Werken Ben-Haims einem Melodiker par
gespannte Melodielinien, die klassische Formen zwar
excellence, der einen auf’s Schönste erleben lässt, wie es
teils aufnehmen oder andeuten, sich von ihnen aber in
möglich ist, sich mit diesem, von manchen (Avantgardiskein Korsett zwängen lassen; häufig wechselnde, gern
ten) nach den geschichtlichen Ereignissen schon totgeauch ungerade Taktarten, die diesen Melodien folgen,
sagten (Melos-)Mittel musikalisch zu äußern.
tonartliches Changieren zwischen Dur, moll, KirchentöSchließlich das 1965 entstandene Orchesterwerk The
nen, chromatischen und Ganztonskalen, manchmal SiEternal Theme, in dem es wie um eine Art musikalischer
mulation von Mikrotonalem, häufige Tonparallelen,
Urpflanze geht: „In kommenden Tagen, wenn der Herr die
Tonregister- und klangliche Exzesse; erlesenster Klangallen Nationen vertraute Sprache sein wird, werden die Mensinn, namentlich auch hinsichtlich der Instrumentatioschen von erhabenen Höhen zu einem Glauben finden, welnen. Behutsames Fortentwickeln von / Anknüpfen an
cher Gesang ist, und sein ewiges Thema wird der Gesang aller
mitgebrachte wie vorgefundene Musiktraditionen.
Gesänge sein“, heißt es (mit Worten von Rabbi Nachman)
Dabei große stilistische Beweglichkeit, je nach Funktion,
in der Partitur mottoartig. Ein aus kleinsten Urmotiven
Text, Besetzung des jeweiligen Werkes, nicht selten in
hervorgehendes komplexes Gebilde; die Melodie hinter
Kombination polar gegensätzlicher (z.B. archaischer
den Melodien, in filigranster Instrumentierung.
und „moderner“) Elemente. Neugier / Mut zu einer SpraNach der Uraufführung des Stückes 1966 war in der
che, die den Ursprung achtet und die Zukunft will – so der
Zeitung Al Hamishmar zu lesen: Der Publikumserfolg der
Rezensent Hans-Dieter Werner. Womit der Aspekt der
Weltpremiere von Paul Ben-Haims „The Eternal Theme“ gilt
Zeitgenossenschaft angesprochen ist.
dem Werk eines Komponisten, der mit seinen Zuhörern zu
Wie Bloch zeigt sich auch Ben-Haim von den politikommunizieren versteht. Die kompositorische Kunstfertigkeit,
schen, kulturellen, menschlichen Zeitereignissen tief bemit der Ben-Haim ein monothematisches Werk durch seine
wegt: Im Alltag treiben sie mich um, und in meiner Musik
Metamorphosen hindurch entwickelt, ist einzigartig. Im issucht sich dies ein Ventil und bricht nach außen durch. Man
raelitischen Wochenblatt für die Schweiz hieß es: Bendenke etwa an die Spuren der Kriegsereignisse des ZweiHaim bietet etwas Neues, Entdeckung und Einführung einer
ten Weltkrieges in der Ersten Sinfonie! Der in deren Eckgewagten Erweiterung der musikalischen Sprache.
sätzen durchhallende Kanonendonner hindert aber
Er möchte die Musik von atonalen Fesseln befreien und
nicht, dass man im zweiten Satz über die Klänge eines
dabei trotzdem nicht in einen reaktionären KonservativisPsalmliedes persischen Ursprungs phasenweise himmmus zurückfallen. Und eine der Urgesteine der Tel-Avilisch anmutende Sphären zu betreten scheint.
ver Musikakademie, die Pianistin Emma Gorochov, ließ
Indem er auf diese Weise musikalische Horizonte weitet
sich in einem Brief an Ben-Haim so vernehmen: Ich
und dabei – im Angesicht von Krieg und Shoa – weder
habe Ihr neues Werk gehört. Es spricht direkt zum Herzen,
dem Melos noch einer vielfältig ergriffenen und ausgestalruft eine Spannung hervor, rüttelt emotional auf. Sie haben
teten Tonalität entsagt und, angeregt von der Musik seiner
für Menschen geschrieben, nicht bloß für professionelle Ananeuen Heimat, befindet, dass es auch auf anderen musikalysten. Und dennoch ist das Werk 100% modern!
lischen Feldern noch genug zu entdecken gibt, wählt er
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einen anderen Weg der
Zeitgenossenschaft und
musikalischer Erneuerung
als ihn beispielsweise die
Vertreter der Zwölftonmusik gingen.
Diesen Ansatz streift er
sogar einmal: in The Vision of a Prophet benutzt er
eine Zwölftonreihe, integriert diese aber in sein
tonales Konzept bzw. arbeitet mit ihrem Ausdrucksgehalt. Ansonsten
wirft er den „Zwölftönern“ aber vor, die größte
Kunst, das melodische Element zugunsten einer
1950er-Jahre (?)
Überbetonung des harmonischen regelrecht zu verleugnen.
So mag er auch manchen Klippen der Avantgarde
entgehen. Gleichzeitig tun sich, lange vor den verschiedenen Globalisierungsbewegungen und hierin Ernest
Bloch vergleichbar, bei ihm Facetten jenes musikalischen Weltbürgertums auf, die es – auch heute – allemal
verdient haben, mitten im aktuellen Musikleben zu erscheinen statt in den Begrenztheiten musikalischer Spezialistenzirkel oder kulturell bedingter neuer (aufführungspraktischer) „Ghetto“-Situationen zu verbleiben.
Und eine Dimension mit sich bringen, die der Dirigent
Daniel Barenboim einmal prägnant formulierte:
Dieses Offensein für die Kultur der anderen ist genau
das, was man heute bei politischen Diskussionen im Nahen
Osten schmerzlich vermisst. Dass Ben-Haim und andere die
Notwendigkeit einer solchen Synthese verspürten und sie –
den tatsächlichen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen weit voraus – umsetzten, zeigt, dass Musik viel
mehr sein kann als eine Vergnügen bereitende, einfach nur
das Bedürfnis nach Schönheit stillende Facette der Kultur.
Jehoash Hirshberg schreibt: Ben-Haims Darinnenstehen in immer größeren gesellschaftlichen und kulturellen
Zusammenhängen bewahrte ihn vor der Gefahr biographischer Krisen und Brüche. Als Komponist und Mensch stand
Ben-Haim in einer turbulenten und heterogenen Welt, in
der er aufgewachsen war und lebte; und all seine wechselvollen Erfahrungen flossen in seine schöpferische Tätigkeit –
diese erweiternd und bereichernd – ein.
Seine Musik ist nicht Teil eines kollektiven Strebens nach
einem israelischen Stil, sondern sie ist bereits dieser Stil. Eine
extreme Heterogenität, die sehr gegensätzlichen Arten, sich zu
äußern, ein selbst verursachtes Gefühl der Verwirrung / des
Orientierungsverlustes – all dies sind getreue Ausdrucksarten
der israelischen Gesellschaft und Kultur als Teil einer westlichen Weltkultur im 20. Jahrhundert. Ben-Haim komponierte
nicht in einem künstlichen Stil – vorausgeplant und von
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einem dogmatisch-ideologischen Rahmen begrenzt, sondern
er setzte sich der ihn umgebenden sprudelnden Kultur voll
aus und gestaltete sie mit Liebe, Verständnis und Hingabe.
Im Zusammenhang mit der musikalischen Identitätssuche des werdenden modernen Israel empfiehlt
der jüdische Komponist Erich Walter Sternberg dem
komponierenden Musiker 1938 einmal, den diffusen
Erwartungen des Publikums nach palästinensischer
Folklore, Synagogenmusik und mit russischen Verzierungen
ausgeschmückten Melodien nicht unbedingt nachzugeben, sondern seinen eigenen Weg zu gehen und die ureigenste Sprache zu sprechen, die aus ihm selber tönt.
Nach einer Ehrung durch die Stadt München, anlässlich derer Paul Ben-Haim 1972 noch einmal dorthin zurückkehrt, erleidet er einen schweren Verkehrsunfall, dessen Folgen ihn – besondere Tragik – bis zu
seinem Tod an den Rollstuhl fesseln. Er stirbt 1984 und
wird im Jerusalemer Pantheon, der letzten Ruhestätte
großer Israelis, bestattet.
Der Reichtum, die Vitalität und integrierende Kraft
von Ben-Haims Musik kann einem, namentlich mit
Blick auf sein persönliches Schicksal, nur größte Achtung und Bewunderung abverlangen. Die Frage, woher
er angesichts des Zeitgeschehens und seiner persönlichen Biographie hierzu die Kraft und Inspiration genommen haben mag, gehört zu jenen Geheimnissen, an
die man sich möglicherweise nur poetisch herantasten
kann, beispielsweise mit Worten des Dichters Yehuda
Halevis in einem von Ben Haim 1965 vertonten Lied:
Blühende Myrte aus dem Garten Eden / Strahl du aus Sternentanzes Silberfäden / Es sandte Gott ein Myrrhenbündel dir
/ Von ihm gemischt mit Düften der Reseden. / Von einer Taube,
die tags in Myrtenzweigen girrt, / Den Duft die Myrte stahl, /
Gibt ihn an jeden. / Sonnenaufgang erbitte nicht von ihr, /
auch sie hat nicht von dir den Mond erbeten.

Wolfgang Jellinek, geb. 1958. Violine, musikalischer Grenzwanderer, Kammerkonzerte mit verschiedenen Schwerpunkten, gern auch über Kultur- und Kunstgrenzen hinweg, u.a.
zu J.S.Bach, J.M. Leclair, Beethoven und Neuer Wiener Schule, R. / Cl. Schumann und J.Brahms, A. Bruckner (Kammermusik), George Enescu, Morton Feldman sowie mit improvisierter Musik. Besonders am Herzen liegend: Musik jüdischer
Komponisten, etwa des französischen Schweizers Ernest Bloch
oder Paul Ben-Haims, Viktor Ullmanns und Mieczyslaw
Weinbergs. Konzerte u.a. in den USA, Israel und Indien.
2007/08 initiierte Jellinek den Tübinger Paul-Ben-HaimZyklus mit Werken des Komponisten aus Kammer-, Vokalund sinfonischer Musik (Erste Sinfonie, The Eternal Theme
in deutscher EA). Eine Aufnahme des Lento aus der Sonate
für Violine solo auf Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=nhoXRQRXrJI
Programme mit Musik von Paul Ben-Haim können weiter angefragt werden: wjellinek@yahoo.de
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Zum neuentwickelten Streichinstrumentenbau seit Franz Thomastik
1951 - 1984 - 2017
Christian Ginat
Franz Thomastik (1883-1951) in Wien hatte aus eigener
Initiative die Tradition des Geigenbaues in Frage gestellt und eine eigene Werkstatt für neuentwickelte
Streichintstrumenten aufgebaut. „Thomastik strebte
an, dem Musiker eine Tonbildung zu ermöglichen, die
dem innerlich wahrgenommenen Ton nahe kommt
und ihn zum Zeugen einer übersinnlichen Welt
macht." (Renate Schmidt) Mit seinen Mitarbeitern
forschte er an den verschiedenen Zweigen des Geigenbaues: an den Bauformen, der Holzwahl, der Saitenproduktion, dem Kolophonium. Er, der als doctor phil.
promovierte, entdeckte die Flachbandumspinnung der
Saiten, die seine Firma später weltberühmt machte.
Thomastik war intensiv mit der Anthroposophie verbunden, beteiligte sich nach dem Ersten Weltkrieg an
den sozialen Impulsen um die Dreigliederung und
trug am Goetheanum über neue Wege im Instrumentenbau vor. So wurde sein Werk ein Bezugspunkt für
alle späteren Bemühungen um Musikinstrumente in
der anthroposophischen Bewegung.
Nach seinem Tod 1951 war aber mit Karl Weidler
(1901-1987) in Nürnberg – seinem ehemaligen Lehrling – nur noch eine einzige Geigenbauwerkstatt auf
diesem Feld tätig. Wo Thomastik, der Forscher, zeitlebens bei Prototypen blieb, arbeitete Weidler, der unermüdliche Handwerker, allmählich ein Modell aus, dem
er dann zeitlebens treu blieb. Neben den Künstlerinstrumenten baute Weidler auch einfache Therapieinstrumente, die Chrottas, besonders in Cello-Mensur.
Ab den Siebziger-Jahren kam ein neuer Schwung in
diesem Bereich. Einerseits bemühte sich Dietrich Marx
aus Marburg (1943-2017) mit dem von ihm gegründete
Verein um die Verbreitung dieser neuentwickelten Instrumente. Marx, Kindergärtner, Lehrer, Geigenbauer und
später Handelsreisender in Sache der Streichinstrumente,
veranstaltete Kurse, Vorträge, Orchesterwochen (unten darüber mehr) und reiste mit den Weidler-Instrumenten bis
nach Neuseeland. Andererseits waren neue Geigenbauer
tätig: Eric Speelman und Jean de la Ferriere im Rahmen
von Choroi, sowie Arthur Bay und Helmut Bleffert.
1984 fand im Goetheanum eine Tagung zur Neuentwicklung der Streichinstrumente statt. Beiträge gaben
Norbert Visser, Dietrich Marx, Karl Weidler, Jean de la
Ferrière, Arthur Bay, Reinhold Buhl und Helmut Bleffert, es konzertierten Reinhold Buhl, das Trio um Norbert Visser und das Goetheanum-Quartett. Marx entdeckte damals, dass wir ohne Absicht diese Veranstaltung 33 Jahre nach Thomastiks Tod terminiert hatten.
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Gegenwärtig ist in manchen Werkstätten dieser neuentwickelte Geigenbau nur noch ein Nischenprodukt.
Doch geschieht in Langenthal (Schweiz) durch Christoph Akeret der Versuch, die Choroi-Geigen weiter zu
entwickeln. Mit dem Weidler-Kwartett aus den Niederlanden sowie dem Streichseptett Heiligenberg (s. STIL
2/2013 Johanni) konzertieren zwei Ensembles mit solchen Instrumenten und bringen ihre Aktivität in
Bezug zur Erneuerung der Musik allgemeinen durch
Improvisation und neue Kompositionen.
Dann plante Adolf Zinsstag (Geigenlehrer in Basel,
Begründer der Emil Himmelsbach-Stiftung) zusammen mit Dietrich Marx die Neugründung eines
Streichorchesters mit neuentwickelten Instrumenten:
das Weidler-Orchester, das nach einer Dornacher Probenwoche Ostern 2017 Konzerte in Dornach, Arlesheim, Basel und La Branche/Lausanne spielte. Diese Instrumente, die einen gemeinsamen Klangraum für den
Spieler und den Zuhörer erzeugen, wirken vertiefend
und harmonisierend.
Zuvor fand ein Workshop mit einer ThomastikGeige im Goetheanum statt. Es zeigte sich, dass diese
Geige, durch ein Legat von Renate Schmidt ans Goetheanum gekommen, einen ganz besonderen Klang
hervorbringt, der bei allen späteren Instrumenten
nicht erreicht wird. Es lohnt sich, diese Geige immer
wieder zu Gehör zu bringen und der Frage nachzugehen, was sie uns alles noch lehren kann. Beim gleichen
Workshop wurden die Kolophoniumsorten der Dornacher-Werkstatt „Larica“ vorgeführt, die dem Klang
gleichsam verschiedene Licht- und Wärmequalitäten
schenkten (s. folgender Text).
Kurz davor, am 3. April, war Dietrich Marx in Marburg gestorben, und wieder war eine Spanne von 33
Jahre seit der Tagung 1984 verstrichen.

Christian Ginat, Bratschist und Musiklehrer, geb. 1955 in
Cherbourg/Frankreich. Bratschenstudium in Paris und
Basel. Von 1975 bis 1989 Anstellung als Musiker an der
Goetheanum Bühne, danach bis heute freie Mitarbeit in
Zusammenhängen der SRMK . Eurythmiestudium bei Lea
van der Pals in Dornach. Gründungsmitglied des Goetheanum Quartetts, des Quatuor BACH, des Streichseptetts Heiligenberg. Darüber hinaus Solorepertoire besonders zeitgenössischer Musik, auch in erweiterter Tonalität und mit
neuentwickelten Streichinstrumenten. Komponist verschiedener Solo- und Kammermusikwerke.
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Choroi Violinen, Bratschen, Celli und Kontrabässe

Christoph Akeret
Wenn wir von Choroi einen Impuls für neue Streichinstrumente geben, werden Sie sich wahrscheinlich fragen:
Warum überhaupt neue Violinen entwickeln und bauen?
Ein kleiner geschichtlicher Rückblick kann ein bisschen darauf hinweisen, dass auch die Meistergeigen
von damals irgendwann der Vergangenheit angehören
werden.
Der Gesang der menschlichen Stimme bildete eines
der ersten Musikinstrumente vor Tausenden von Jahren. Danach entstanden Naturtoninstrumente aus
Horn oder ähnlichem. Die Instrumente wurden nach
und nach verfeinert. Jede Epoche hatte ihre Musikinstrumente mit der entsprechenden Musik. Diese Tatsache ist durch viele geschichtliche Zeugnisse bis weit zurück anschaulich belegbar und nachvollziehbar.
Die Suche nach neuen Klängen, Tönen, auch in unserer heutigen Zeit ist so vielfältig wie noch nie. Dies
betrifft in erster Linie die elektronischen Musikinstrumente, weil sie die Erfindung des zwanzigsten Jahrhunderts waren. Mit Effekten, pulsierenden Rhythmen und
vor allem auch mit einer enormen Lautstärke können
die heutigen Instrumente brillieren. Jedoch ist diese
Musik wie auch ihre Instrumente nicht über alle Zweifel erhaben und kann unter Umständen auch schädlich
sein, ja sogar krank machen.
Das Bedürfnis nach neuen feinen, eher zarten Instrumenten ist daher wie ein Gegenpol. In den Schulen, Altersheimen, bei der Sterbebegleitung und vor allem
auch im therapeutischen Bereich sind Bestrebungen
und Ansätze da, um wieder vermehrt das Lauschen und
zarte Hören zu üben.
Wie der geschwungene Bassbalken in die Choroi
Streichinstrumente kam
1952 wurde Norbert Visser, Geiger und Musiker, der in
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den Niederlanden eine sozialtherapeutische Einrichtung gründete, von Anny von Lange nach Nürnberg
eingeladen. Anny von Lange, geboren in Mühlhausen,
Deutschland, war eine sehr begabte Musikerin und beschäftigte sich mit dem Thema Mensch, Musik und Kosmos und schrieb darüber auch ein Buch. Bei dieser Gelegenheit traf Norbert Visser Karl Weidler, der in seinem Atelier Geigen und Stahlsaiten herstellte.
Karl Weidler war in früheren Jahren ein Mitarbeiter
von Thomastik. Thomastik hatte ein Geigenbau-Atelier
in Wien und bemühte sich sehr um einen neuen
Streichinstrumentenbau. Er bekam Anweisungen von
Rudolf Steiner, wie das Innenleben einer Violine aussehen könnte. Ein geschwungener Bassbalken am Boden
würde den Klang der Violinen verändern.
Bei einer dieser Begegnungen war auch Karl Weidler
anwesend, der das Gesehene und Gehörte an Norbert
Visser weitergab.
Es gibt leider keine genauen überlieferten Angaben
von Rudolf Steiner, wie sich der Klang einer Geige verändern könnte mit so einem Balken am Boden. Jedoch
haben uns die Erfahrungen nach jahrelangem Bauen
Folgendes verdeutlicht:
Geigen mit einem Bassbalken am Boden haben eher
die „Qualität“ einer Gambe. Der Ton ist rund, weniger
dominant und eher verbindend. In einem weiteren
Sinn könnten diese Geigen auch als „sozialeres Instrument“ bezeichnet werden. Sie sind leicht bespielbar,
aber der Klang soll intensiv, klar und hell in seiner
Form sein und zu einem neuen Hören auffordern.
Dieser geformte Bassbalken wurde dann zuerst in
den Choroi Musikinstrumenten angewendet und ist
dort bis heute ein zentrales Element geblieben. Weitere
organische Elemente im Innenbau der Geigen kamen
dann später dazu.
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Zeichnung Norbert Visser 1992

Die Musikinstrumente im Kontext ihrer Epoche
Norbert Vissers Suche galt dem Zusammenhang zwischen Musik, Instrumenten und ihrer jeweiligen Zeit.
Jede Epoche hat ihre eigene Musik, (Volksmusik) Kompositionen, Räume und eben auch Musikinstrumente.
In der Zeit vor Johann Sebastian Bach gab es in der
Musik eine strömende, horizontale Bewegung. Dies
war und ist deutlich in den gregorianischen Gesängen
wahrzunehmen, die auch noch keine richtigen Taktstriche beinhalteten. Daher prägte noch etwas Fließendes
in der Musik diese Zeit. Die romanischen Kirchen unterstützten mit ihrer schlichten, akustisch hervorragend eher auch mehr liegenden Bauweise diese Musik.
Kirche und Musik waren noch eine Einheit. Obschon
die Mehrstimmigkeit sich bereits entwickelte, kam die
eigentliche Revolution erst mit und nach J.S. Bach. Die
Musik war in der Regel religiös geprägt. Klaviere gab es
noch nicht, so wie sie in der heutigen Bauweise gespielt
werden, und die Instrumente, ob Gamben, Lauten oder
Harfen, unterstützten verbindend. Jedoch waren sie in
keiner Weise solistisch, wie es dann später im Barock,
der Klassik und der Romantik zum Ausdruck kam.
Mit J.S. Bach und vor allem danach änderte sich die
Musik aber grundlegend. Der so genannte Taktstrich,
klare Noten, aber auch das Solistische hielten Einzug
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in die Musik. Kompositionen für große Orchester mit
allen Facetten und Variationen entstanden.
Die Gebäude und Konzertsäle, ja immer noch Kirchen wurden in die Höhe gebaut(vertikale Bauweise).
Die horizontale Dominanz aus der Zeit vor J.S. Bach
vermischte sich vermehrt mit der rhythmischen aufrechten Linie. Hier spricht Norbert Visser von der vertikalen Bewegung in der Musik, mit Taktstrich, Solisten und immer größeren Orchestern.
Die Welt war aber immer noch still, wenn man bedenkt, dass es keinen „künstlichen Lärm“ gab, wie etwa
Motoren, Maschinen, Autos, Flugzeuge und vieles mehr.
Übrigens, J.S. Bach hat oft auf dem Klavichord komponiert, ein Instrument mit sehr feinen, leisen, aber intensiven Klängen.
Ein weiterer Punkt ist das Hören des Menschen, welches sich sicher auch im Laufe der Zeit veränderte. Das
innere Tonerlebnis veränderte sich parallel zur äußeren
Klangwelt. …. Nur die Instrumente/ Geigen blieben in
der Blüte der großen Geigenbauer irgendwie stehen
oder stecken.
Keine Frage; die Geigen von damals sind meisterlich
und wunderschön im Klang, hinsichtlich der Kompositionen aus dieser und den angrenzenden Zeitepochen. Aber seien wir ehrlich: Passen diese Streichinstru21

mente zu unseren zeitgenössischen Kompositionen?
Ich wage dies zu bezweifeln!
Die Musik veränderte/verabschiedete sich mehr und
mehr von diesen horizontalen Bewegungen, die oben
geschildert wurden, und heute erleben wir vor allem in
den großen Orchestern zum Teil schwer zu verstehende
Klänge und Harmonien.
Was sind die Intentionen solcher Kompositionen,
wenn die Musiker auf die Instrumente schlagen oder
ihnen Töne entreißen?
In unserer Zeit fehlt gerade in der so großen Geigenwelt eine Entwicklung. Choroi ist ein Impuls, welcher
in dieser dominanten, vertikalen musikalischen Welt
wieder vermehrt die Horizontale sucht, in der die Instrumente grundlegend anders geformt und gebaut
werden.

Geige aus der Schweiz

Die Schweizer Linie
Ab ca. 1991 arbeiteten Norbert Visser und ich hinsichtlich einer neuen Geigenfamilie relativ intensiv und eng
zusammen. Die Geigen sollten nun anders als die bisherigen Choroi Modelle rundere Formen haben und
speziell für Kinder gebaut werden. Leicht, ausgewogen,
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räumlich verbindend, mit einer guten „Ansprache“
waren die Vorgaben. Die oft schrille E -Saite und daher
die Unausgewogenheit insgesamt der traditionellen
Kinderviolinen sind für manche Kinderohren ein „Katzenjammer“.
Bevor die Schweizer Geigen gebaut wurden, suchte
der französische Geigenbauer Jean de La Ferrière den
Kontakt zu Norbert Visser, weil er sich für neue
Streichinstrumente interessierte und gelernter Fachmann war.
Jean de la Ferrière baute in Frankreich und den Niederlanden durch Norbert Visser begleitet eine Vielzahl
von Modellen neuer Geigen und Celli, auch in Zusammenarbeit mit Eric Speelman. Nach dieser Zeit gründete Jean de la Ferrière in Frankreich ein eigenes Choroi Atelier, in Kooperation mit einer Stiftung.
Die große Herausforderung beim Bau neuer Geigen
ist folgende:
Wenn ich ein Instrument baue, bestehen Grundprinzipien, die beachtet werden müssen, und deren gibt es
eine ganze Menge. Wie z.B. Mensur, Anzahl der Saiten,
Stimmung, Verhältniszahlen des Korpus, Saitenabstand, Winkel vom Hals usw.
Dazu kommt, dass durch gezielte Forschung und
Phänomen-Studien ein Art musikalisches Gedächtnis
erarbeitet werden kann. Im Weiteren ist natürlich auch
das Intuitive ein wichtiger Faktor beim Bau einer
Geige. Wie dick muss der Boden sein, wie breit die Zargen im Verhältnis zum „Tonholz“ usw. Nicht jeder
Baum und daher auch nicht jedes Holz hat die gleichen Eigenschaften. Es gibt da sehr große Unterschiede. Also eine Vielzahl von Faktoren, die einkalkuliert
werden sollten…..
Nun, das Endresultat kann ich erst prüfen, wenn das
Instrument spielbar ist, um dann bei einem neuen Instrument Korrekturen vornehmen zu können. Das ist
die Realität.
Zu Zeiten von Stradivari und Amati war dies nicht
anders, aber die Meister hatten wohl eine große Erfahrung und Intuition bezüglich Holzauswahl, Beschaffenheit des Materials und natürlich in der Bearbeitung
der verschiedenen Werkstoffe. Sie waren auch perfekte
Geigenbauer, und die Violinen wurden handwerklich
hergestellt. Ja sogar die Baumstämme wurden nicht gesägt, sondern mit Scheidweggen gespalten.
Akribisch habe ich alle gebauten Geigen geprüft
und für mich die wichtigsten Bauteile ausgemessen, die
Holzqualität beurteilt und auf Papier festgehalten.
Somit konnte ich mit der Zeit die verschiedenen Verhalten in Bezug auf die Bauweise feststellen, auch in
Zusammenhang auf die Maße und das Holz. Bei neuen
Instrumenten konnte ich so diese Erfahrungen einfließen lassen. Holz verwendeten wir aus den Schweizer
Bergen, auch eigens ausgesucht und sogar gespalten
wie vor Urzeiten!
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Stimmstock und Rückführung an einem
geschwungenen Bassbalken am Boden einer Violine

Innenleben einer Choroi Geige mit
Organen
Bassbalken an der Decke
Rückführung zum Stimmstock
Kleiner Fuß an der Decke

In einem nächsten Schritt versuchte ich nun die Innenorgane, wie sie in Frankreich und Holland entwickelt wurden, in das „Schweizer Modell“ einzubauen.
Eine Art Verschmelzung zweier Linien fand statt. Eine
weitere Herausforderung war das filigrane Einpassen
und Bearbeiten dieser kleinen und sehr diffizilen Verbindungstücke. Gerade diese Organe helfen, einen
räumlichen, horizontalen Ton oder Klang zu bilden.
Der Prozess des Bauens und des anschließenden Beurteilens begann nun auch mit diesen edlen Violinen.
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Wichtig bei den Korrekturen war und ist immer, dass
nur wenig verändert wird, da sonst nicht deutlich erkennbar ist, was sich nun genau positiv oder negativ
auswirkt.
Anders als die Thomastik- und oder Weidler-Instrumente, bauen wir die Geigen nicht mit einem Stimmstock oder verlängertem Steg, der die Klangdecke
durchbricht. Dieses so genannte „Chrotta“ Prinzip ist
sehr alt, und der Klang wird aus unserer Sicht zu weich
und bewegt sich zu sehr ins „Räumliche“.
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Wie sich die Streichinstrumente entwickeln können
Es wird sich zeigen, wie sich die neuen Streichinstrumente in der Zukunft entwickeln werden. Immerhin
benötigten auch die Meistergeigen von damals ungefähr 400 Jahre bis zu ihrer krönenden Vollendung. Unsere neuen Streichinstrumente sind gerade mal seit gut
65 Jahren unterwegs.
Das ist das Eine. Der zweite Punkt betrifft natürlich
die Musiker. Ein Musikinstrument ohne Musiker macht
keinen Sinn. Diese Entwicklung müsste sich parallel
zum Geigenbau bewegen. Wichtig ist, dass sich dieses
kleine musikalische Pflänzchen weiterentwickelt.
Aber auch hier gibt es durchaus Hoffnung, da vor
allem im Bereich der Komponisten in den Weiten des
Nordens viel Neues und sehr Interessantes entsteht. Vielleicht liegt es daran, dass diese kargen und wenig besiedelten Gegenden beruhigend auf den Musiker wirken
und dadurch die Inspiration sich besser entfalten kann?
Unter anderem sind dies Arvo Pärt, Zoltàn Kodaly,
Béla Bartók, Mattias Seiber, Erik Satie, Sofia Gubaidulina, die Harmonien und Melodien für moderne Musik

schreiben. Sie suchen als Musiker in einer ähnliche
Richtung wie wir. Es wäre zu wünschen, dass auch weitere moderne Komponisten zeitgenössische Musikinstrumente, speziell Geigen, mit einbeziehen würden.
Norbert Visser war immer der Ansicht, dass in diesem Sinne eine neue Volksmusik entstehen müsste.
Wenn wir nochmals in die Geschichte zurückblenden,
stimmt dies ja eigentlich.

Christoph Akeret, geb. 1959 in Langenthal/ Schweiz.1983
bis 1991 Leier- und Harfenbauer im CHOROI Leierbau der
Stiung Humanus Haus Beitenwil. 1991 bis 1998 Bau von
Geigen und Röhrenglockenspielen in einem CHOROI Atelier in Bützberg. 1998 wird das CHOROI Atelier von der
Stiung Humanus Haus Beitenwil, übernommen. Seit 2005
Geschäsführung der Choroi Vertriebs GmbH in Filderstadt.
Seit 2005 Vorstandsmitglied des CHOROI Association e.V. in
Filderstadt. 2007 Umzug in ein neues Gebäude, mitten in der
Stadt Langenthal. 2014 Erweiterung der Räumlichkeiten
mit einem Ausstellungs- und Verkaufsraum.

Das Larica Metall-Kolophonium
Lothar Seitz
Zur Historie
Der Beginn der Metall-Kolophoniumherstellung geht
auf das Jahr 1923 zurück. Bei seiner Reise nach Wien zu
Michaeli besuchte Rudolf Steiner zum zweiten Mal die
Geigenbau-Werkstatt von Franz Thomastik. Hier wurden anregende Gespräche zu Thomastiks neuem
Streichinstrumentenbau geführt. Zur Verwendung von
Kolophonium sprach Steiner noch beim Herausgehen,
dass die benutzte Grundsubstanz Lärchenharz gut sei,
es solle aber lebendig sein. Diese Anregung beschäftigte
Thomastiks Mitarbeiter Ludwig Kremling von da an. Jedoch erst ab 1950 konnte er intensiv mit seinen Versuchen und Experimenten zu dieser Thematik
beginnen. Als Chemiker und in seiner Vertrautheit mit
der Anthroposophie und Steiners astronomischen
Forschungen entdeckte er eine Variationsvielfalt im
Klang bei der Zugabe von Metallen. Diese Qualitätsunterschiede im Klangbild konnte er noch verstärken,
wenn beim Herstellen das Zusammenwirken von Metallzugabe und Sternenkonstellation zur Herstellungszeit
mit einbezogen wurde.
In den folgenden Jahren wurden Versuche zur Konstellations-Forschung in Wien durch Kremling und an
der Kepler-Warte am Goetheanum gleichzeitig durchge24

führt. Die Dornacher Versuche betreute in den 1960erJahren u.a. die studierte Naturwissenschaftlerin Renate
Schmidt. Nach ihrem Umzug nach Bad Liebenzell-Unterlengenhardt ermunterten interessierte Musiker und
ihr Freundeskreis sie, diese wertvolle Forschungsarbeit
am Kolophonium weiterzuführen. So begann sie im
Frühjahr 1972 mit der Kolophonium-Herstellung, verfeinerte den Herstellungsprozess und bezog das eigens
für die Kolophonium-Herstellung gebaute Tycho Brahe
Labor. Das Liebenzeller Metallkolophonium wurde
durch seine ganz besondere Tonqualität immer bekannter und wird als eines der besten Kolophonien
weltweit bewertet.
Zur Gegenwart
Aus Altersgründen zog sich Renate Schmidt von der
Herstellung ihres Liebenzeller Metall-Kolophoniums
zurück und stellte ihren Betrieb Ende 2006 ein. Nach
längerem erfolglosen Suchen einer Nachfolge übergab
sie die Originalrezeptur der Naturwissenschaftlichen
Sektion am Goetheanum. Diese war sehr interessiert an
einer Erhaltung dieses wertvollen Produktes und fragte
mich für den Aufbau einer Kolophoniumwerkstatt an.
Ich arbeitete damals im Kristallisationslabor der NaturSTIL 2/2017

wissenschaftlichen Sektion an Bildern der RundbildChromatographie und Steigbildern arbeitete. Bei der
Übernahme der Kolophonium-Herstellung zeigte sich,
dass es für Renate Schmidt schwer war, ihr Lebenswerk
vertrauensvoll in andere Hände zu legen. Kurze Zeit
nach Produktionsbeginn in Dornach führte sie eine
weitere Person in ihrem Labor in die Herstellungsweise
ein, in der Hoffnung, den Standort Bad Liebenzell doch
noch zu erhalten. Diese zu Beginn für sie hoffnungsvolle
Zusammenarbeit führte aber bald zur Trennung zwischen ihr und der neuen Produktion des Liebenzeller
Metall-Kolophoniums, die heute anderen Orts in
Deutschland weitergeführt wird.
Im Zuge der Renovation des Glashauses wurde im
Jahre 2006 die Möglichkeit ergriffen, in dessen Keller
ein kleines Labor für die Fortsetzung der KolophoniumHerstellung einzurichten, doch konnte die von Renate
Schmidt entwickelte Apparatur zur Destillation des
Lärchenharzes nicht übernommen werden. So ergriff
ich die Gelegenheit, mit Unterstützung aus der Naturwissenschaftlichen Sektion, heutige Standards beim Anlagenbau einzubeziehen, ohne dass der Herstellungsprozess verändert wurde. Die Glasapparatur wurde
eigens von einem Glasbläser angefertigt und genau auf
die Bedürfnisse des Herstellungsprozesses abgestimmt.
Bei der Wahl der Wärmequelle für den Destillationsund Rührprozess standen qualitative vor praktischen
Gesichtspunkten. So erwärmt weiterhin eine Gasflamme den großen, harzgefüllten Glaskolben wie auch
den Rührtopf. Die Herstellung der Gussformen für das
Kolophonium war eine weitere Herausforderung. Dabei
baute ich auf die bisherigen guten Erfahrungen mit dem
Material Speckstein auf. Dieser Stein nimmt beim
Eingießen rasch die Wärme des flüssigen Kolophoniums auf und setzt dabei den Abkühlungsprozess in
Gang. In Zusammenarbeit mit einem Bündner Ofenbauer entstanden so die sehr praktikablen und ästhetisch schönen Formen aus Sedruner Speckstein. Bei
der Verpackung legte ich Wert auf eine einfache und benutzerfreundliche Handhabe.
Der spannendste und bereicherndste Teil der Arbeit,
neben den „alchemistischen“ und handwerklichen Herausforderungen bei der Herstellung, ist die Zusammenarbeit mit den Musikern und Geigenbauern, die das
Kolophonium schätzen. So werden im Glashaus immer
wieder Klangversuche mit langjährigen Kennern des
alten Liebenzeller-Kolophoniums durchgeführt, Berufsmusikern, die die hohe angestrebte Qualität in Klang und
Bogenansprache überprüfen und bestätigen können.
Auch die Celloklasse einer Basler Jugendmusikschule
konnte sich bei einem Werkstattbesuch schon von den
verblüffenden klanglichen Unterschieden der verschiedenen Metall-Kolophonien überzeugen.
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Der Standortwechsel von Bad Liebenzell-Unterlengenhardt nach Dornach bedingte für mich eine Namensänderung des Produktes sowie die Neugestaltung des
Logos. Heute ist das Kolophonium als Larica MetallKolophonium im Handel mit dem Hinweis auf die Verwendung des von Renate Schmidt entwickelten
Originalrezeptes.
Das Larica-Sortiment ist breit gefächert, damit alle
Streichinstrumente einbezogen sind. Auf Anregung von
Musikerseite wurde ein für die Bassgambe griffiges
Kolophonium entwickelt. Es ist auf das Musizieren mit
Darmsaiten abgestimmt und wird auch gerne für das
Barockcello verwendet.
Der Zusatz von Gold verleiht dem Larica MetallKolophonium besonders ausgewogene Eigenschaften.
Der Ton wird voll, harmonisch, rund, warm, groß und
zugleich strahlend klar. Es ist am besten geeignet, dem
Instrument eine Vielfalt an Klangfarben zu geben.
Der Zusatz von Meteoreisen gibt dem Instrument
einen kräftigen und brillanten Ton. Die Tonqualität
gegenüber dem Gold wirkt direkter und energischer. Im
solistischen Spiel wird dies sehr geschätzt, da es den Ton
über große Distanzen sehr gut trägt.
Der Zusatz von Zinn verleiht dem Instrument
gegenüber dem Gold einen wärmeren, konzentrierten
und klaren Ton. Er bleibt ebenfalls voll, strahlend und
geschmeidig in hohen Lagen.
Der Zusatz von Silber gibt dem Ton eine hellere
Farbe. Der Charakter ist eher schlank, konzentriert und
geschmeidig. In hohen Lagen bleibt er wohlklingend.
Der Zusatz von Kupfer gibt dem Instrument einen
warmen, weichen, anmutigen, samtigen und geschmeidigen Ton.
Zur Forschung von Renate Schmidt:
Sternenwirken im Kolophonium, in: Jupiter. Astronomie, Mathematik und Anthroposophie Vol. 3 Nr.
2 Dezember 2008, S. 3-91, 113
Renate Schmidt: Was Menschen sprechen zu Sternen,
in: Das Goetheanum 4/2010, S. 6-7
Zum Larica Metall-Kolophonium:
Axel Mannigel: Ganz bei der Sache, in: Das
Goetheanum 4/2010, S. 7-8

Lothar Seitz, geb. 1968 in Karlsruhe. Studium der Geowissenschaften in Trier mit anschließender Assistenzzeit in der
Forschung bis 1998. Weiterbildung in Qualitäts- und UmweltManagement in Freiburg/Brsg. Ab 2006 Aufbau der Kolophonium Manufaktur Seitz und Herstellung von LARICA
Metall-Kolophonium. Verheiratet, 4 Kinder.
www.larica.ch, Hügelweg 59, 4143 CH-Dornach
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„Meet the Melos“
Über die „Music Learning Theory“
des Amerikaners Edwin E. Gordon

Claudia Nicolai
Rund 40 Erwachsene stehen im Kleinen Saal der „Akademie für Tonkunst Darmstadt“. Sie hören ihr neues
Chorstück, vorgespielt auf dem Klavier. Dabei versuchen sie, den Puls des Stückes in Bewegung zu übersetzen. Nach und nach synchronisieren sich die Bewegungen der Sängerinnen und Sänger, wenn sie gemeinsam
den Puls des Stückes gefunden haben. Die Chorleiterin
spielt eine Phrase des Stückes, bei der sie das Ende weglässt. Die Chorsänger finden selbständig den Grundton.
Bei einem Stück in Dur singen sie als Ende die Solmisationssilbe „do“, und wenn das Stück in Moll steht, singen sie ein „la“. Damit hat der Chor den tonalen Raum
des Stückes erfasst. Gleichzeitig erleben die Sängerinnen und Sänger hörend auch schon die harmonischen
Muster, die Spannungsverläufe und den Ausdrucksgehalt des Stückes und bekommen so einen ganzheitlichen Eindruck. Später werden sie in der Lage sein, ihre
Stimme zu singen und gleichzeitig die Ganzheit des
Klanges hörend und singend zu erzeugen.
So oder ähnlich kann ein hörender Einstieg in ein
neu zu erarbeitendes Musikstück sein, angelehnt an die
Methode Edwin E. Gordons, dem amerikanischen Musikforscher und –lehrer (1927-2015). Zunächst einmal
geht es um das „Erhören“ der Musik, um das Metrum
und den tonalen Raum zu erfassen. Davon ausgehend
erüben die Sänger die einzelnen Stimmen, mehr über
den Klang als über das Notenbild, durch Vor- und
Nachsingen, zunächst auf neutrale Silben, dann auf Solmisationssilben. Im Notenbild ist es wichtig zu wissen,
an welcher Stelle des Systems sich das „do“ befindet,
damit sich die Sänger die Stimme richtig vorstellen
können, die sie zu singen haben. Das nennt sich in der
deutschen Übersetzung „audiieren“, entsprechend Gordons englischem Begriff „to audiate“.
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Audiation definierte Gordon in den 1970er-Jahren
so: „Hören und Verstehen von Musik, die nicht physikalisch erklingt („Audiation: hearing and understanding
music without physical sound”; Quelle: www.gordongesellschaft.de). Audiieren meint also die Fähigkeit
zum inneren Hören von Musik, eine konkrete innere
Klangvorstellung, und die Fähigkeit, das Gehörte in
einen musikalisch-syntaktischen Zusammenhang einSTIL 2/2017

zuordnen. Dabei geht Gordon
davon aus, dass jeder Mensch
ein musikalisches Potenzial hat
(„musical aptitude“), das durch
entsprechendes Lernen zu musikalischer Fähigkeit („achievement“) werden kann. Also versteht er Musik gerade nicht als
Expertenwissen, das nur musikalisch „Begabten“ zugänglich
ist - mit der Königsdisziplin des
Notenlesens als Torwächter.
Gordon entwickelte ein profundes System, mit dessen Hilfe
Menschen systematisch Fähigkeiten aufbauen, die zu immer
größeren musikalischen Möglichkeiten führen. Stufenweise
schreiten die Schüler darin fort:
Im Anschluss an den Aufbau
eines abwechslungsreichen Hörrepertoires singen sie zunächst
Patterns nach, die der Lehrer
ihnen mit neutralen Silben vorsingt. Patterns sind kurze Tonfolgen aus nicht mehr als fünf
Tönen, und der Lehrer singt sie
in Dur und Moll, aber auch in
Kirchentonarten, um ein möglichst breites Spektrum
an Modi anzulegen. Auch rhythmische Pattern werden
durch Nachahmung gelernt, aber immer getrennt von
den melodischen. Dabei „badet“ man sozusagen im
Klang, so wie ein Kind im Klang seiner Muttersprache.
Erst allmählich werden die Muster mit Solmisationssilben verknüpft und schließlich mit der Notation. Notenschreib- und Lesefähigkeit stehen am Ende dieses
Prozesses, es geht darum, „mit den Ohren zu sehen und
mit den Augen zu hören“ (Almuth Süberkrüb in „Patternspiele 1“, Oberbiel 2007). Damit unterscheidet sich
das Musiklernen mit der Gordon-Methode grundlegend von anderen Konzepten: „sound before sign“ ist
die Devise, die Notation dient nur dazu, innerlich Gehörtes, d.h. Audiiertes festzuhalten – das eigentlich Musikalische steht nicht in den Noten, nämlich die Spannungsverläufe der Bewegungen zwischen den Tönen.
Somit kann Gordons Music Learning Theory einen
Weg für alle Lehrenden öffnen zu dem hohen Ziel, das
Josef Matthias Hauer benannt hat: der Erkenntnis des
rein Geistigen der Musik, der Begegnung mit dem
Melos. „Das Melos ist das geistige, innere Erlebnis des
Musikalischen in der Bewegung von Intervall zu Intervall und findet seinen Ausdruck in der Melodie“ (Michael Kurtz: in: Rudolf Steiner und die Musik, Dornach 2017, S. 265). Hauer unterscheidet das intuitive,
innere Hören vom sinnlich-physiologischen äußeren
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Hören. Gordons Music Learning Theory begabt den Lernenden mit der Fähigkeit, innerlich Töne zu hören und
dabei auch in die Erlebnisschicht vorzustoßen, die die
Gebärden der Töne offenbart.
Friedrich Rittelmeyer vergleicht in seinen zwölf Briefen über Meditation die „Bleistiftübung“ mit einer Fingerübung, die es einem Musiker
ermöglicht, seine Sonate besser zu spielen als vorher. Ich
möchte Musiklernen nach der
Gordon-Methode in die Nähe
der Bleistiftübung rücken:
Wer Musik so ganzheitlich lernen kann, wird musikalisch
„Herr im eigenen Haus“, wie
es Rittelmayer für die Bleistiftübung mit ihrer Wirkung
auf die Konzentrationsfähigkeit sagt. Erst wenn musikalische Elemente innerlich gut
vorgestellt werden, wird man
das eigentlich Musikalische
aussagen können, und „die
Musik wird … umso beseelter, je mehr Sie… das Hörbare nur benutzen, um das Unhörbare zur Geltung zu
bringen“ (Rudolf Steiner, in: Eurythmie als sichtbarer
Gesang, 3. Vortrag). Eine Musikerziehung, die dem
Klang so breiten Raum im Vorstellungsvermögen einräumt, leistet einen wesentlichen Beitrag zu einer Kultur der Innerlichkeit, die wir so nötig brauchen. So
können wir durch unsere eigene seelisch-geistige Aktivität den unbelebten Schablonen des technisierten
Musikbetriebs etwas entgegensetzen, damit Musik innerlich lebendig erlebt und aus diesem lebendigen Erleben heraus ausgeübt werden kann.

Claudia Nicolai, geb. 1971 in Ludwigshafen/Rhein. Studium Klavier und Chorleitung an der Hochschule für Musik
und darstellende Kunst Mannheim. Eurythmiebegleitung
an der Freien Hochschule für anthroposophische Pädagogik
Mannheim. Seit 2001 Klavierlehrerin in Lampertheim. Seit
2002 Chorleiterin an der Akademie für Tonkunst in Darmstadt. 2013 Produktion einer Kinder-CD für den HelblingVerlag (www.dietrottellumme.de). Seit 2002 gemeinsam
mit Holger Schimanke Leitung des Singkreises „Zwischentöne“, der sich ausschließlich dem erweiterten Tonsystem
widmet. Seit 2014 Gesangssolistin in mehreren Konzertprojekten mit Werken im erweiterten Tonsystem von Heiner
Ruland, Johann Sonnleitner und Oskar Peter.
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Das Smartphone – Musik in der virtuellen Welt
Musik im Banne der Technisierung – Teil III

Heinz Buddemeier
Die Technisierung der Musik begann mit dem von Edison erfundenen Phonographen. In genialer Einfachheit
werden hier Mikrofon, Lautsprecher und Speichermedium in einem Gerät zusammengefasst. In den folgenden Jahren wird diese Technik kontinuierlich verbessert. Es entstand, wie weiter oben gezeigt, die erste Unterhaltungsindustrie.
Gegen Ende des Jahrhunderts verdrängte das von
Emile Berliner erfundene Grammophon den Phonographen. Berliner hatte die Idee, die bisher benutzten
Walzen durch runde Scheiben zu ersetzen. Damit begann der Siegeszug der Schallplatte. Sie hatte, verglichen mit der Walze, ein längere Spieldauer und eine
bessere Tonqualität.
Bei allen Fortschritten, die in wenigen Jahrzehnten
erzielt wurden, blieb das Prinzip der rein mechanischen Tonaufnahme und Tonwiedergabe erhalten. Das
änderte sich erst, als die großen Aufnahmetrichter, die
in den Studios benutzt wurden, durch das Mikrofon ersetzt werden konnten. Die erste mit Hilfe der Elektrizität aufgenommene Schallplatte entstand im August
1925 in den Vereinigten Staaten von Amerika. Im März
1926 wurde das Verfahren zum ersten Mal in Deutschland verwendet. Die technischen Voraussetzungen
dafür waren durch den Rundfunk entstanden. Die ersten Rundfunksender wurden errichtet, als es gelungen
war, die vom Mikrofon erzeugten Stromschwankungen
zu verstärken. Bei der Schallplattenherstellung dienten
die für den Rundfunk entwickelten Verstärker dazu,
die vom Mikrofon kommenden Signale so zu bearbeiten, dass sie in der Lage waren, auf dem Tonträger eine
deutliche Spur zu hinterlassen.
Der Rundfunk half in der Folgezeit auch bei der
Verbreitung der Schallplatte. Schallplattenkonzerte
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wurden ein fester Bestandteil des Programms. Dabei
wurde neben dem Musiktitel auch die Schallplattenfirma und die Bestellnummer genannt. Das war kostenlose Werbung. Im Jahr 1929 wurden in Deutschland 30
Millionen Schallplatten, überwiegend Tanzmusik, verkauft. (In Amerika waren es 110 Millionen Platten).
Die elektrische Aufnahme und Wiedergabe bedeutet eine zweite Phase in der Technisierung der Musik.
Von der Jahrtausendwende an muss von einer dritten
Phase gesprochen werden. Sie hängt zum einen mit der
Digitalisierung zusammen. Digitalisierung bedeutet in
diesem Fall unter anderem, dass die vom Mikrofon erzeugten Stromschwankungen vermessen werden. Das
hat den Vorteil, dass statt Stromschwankungen Zahlenwerte gespeichert oder weitergeleitet werden. Da die
Zahlenwerte binär, das heißt mit Hilfe von 0 und 1 kodiert werden, können sie vom Computerprogramm bearbeitet und vom Internet verbreitet werden. Die dritte
Phase der Technisierung der Musik entsteht dadurch,
dass Digitalisierung, Computer und Internet zusammen kommen. Was das für die Musik bedeutet, soll am
Beispiel des Smartphones verdeutlicht werden. Beim
Smartphone handelt es sich um einen tragbaren Computer mit Internetanschluss. Die durchschnittliche Nutzung des Smartphones beträgt zweieinhalb Stunden am
Tag (davon entfallen sieben Minuten auf das Telefonieren). Die zweieinhalb Stunden verteilen sich auf 53 Anwendungen des Gerätes. Geht man davon aus, dass die
zeitlichen Abstände zwischen den Anwendungen einigermaßen gleich sind, dann ergibt sich durch die Benutzung des Smartphones alle 18 Minuten eine Unterbrechung des Tages. Wenn man bedenkt, dass bei einer anspruchsvollen Aufgabe etwa 15 Minuten nötig sind, bis
man soweit eingearbeitet ist, dass eine produktive TätigSTIL 2/2017

keit möglich wird, dann zeigt sich die Problematik des
vorherrschenden Nutzungsverhaltens. 1
Das Smartphone erlaubt es seinem Besitzer, jederzeit
und überall die unterschiedlichsten Dienste und Angebote in Anspruch zu nehmen, zum Beispiel Musik
hören, Filme anschauen, Computerspiele spielen, Mails
lesen oder schreiben, Informationen einholen, Fahrpläne anschauen. Eine besondere Rolle spielen dabei die
sogenannten Apps (Abkürzung von software application, auf Deutsch Anwendungssoftware). Auf den meisten Smartphones sind hunderte dieser Apps gespeichert. Einige sollen kurz beschrieben werden. Ein wikihood genanntes App. erkennt historische Gebäude und
Plätze. Wird das Gerät auf eine Kirche gerichtet, die als
Sehenswürdigkeit gilt, dann erscheint auf dem Display
der Name der Kirche, das Baujahr und weitere Informationen. Die App. Starwalk leistet das Identifizieren von
Sternbildern und einzelnen Sternen. Hört jemand ein
Musikstück und möchte wissen, wie die Musik heißt
und wer sie spielt, dann hilft die App. Shazam. Es genügt, die fragliche Musik drei Sekunden mit dem Mikrofon des Smartphones aufzunehmen, dann erscheint
unmittelbar danach auf dem Display der Name des Stückes, der Komponist und die Musiker, die gespielt
haben. Es wird auch ein Kaufangebot gemacht.
Die Musik-Apps nehmen auf den meisten
Smartphones einen großen Raum ein. Man kann zum
Beispiel die verschiedensten Musikinstrumente aufrufen. Wählt man eine Gitarre, so erscheinen auf dem
Display sechs Gitarrensaiten. Wird eine Saite angetippt,
ist der entsprechende Ton – und zwar unverkennbar als
von einer Gitarre kommend – zu hören. Es lassen sich
auch Akkordfolgen einstellen, mit denen das eigene
Singen begleitet werden kann. Bei Klavieren und Flügeln kann durch eine zusätzliche App. für SteinwaySound gesorgt werden. Und natürlich kann mit Hilfe
von Apps die Musik aller Zeiten und aller Völker, aller
Stile und aller Genres, gehört werden. Wer gerne
Streichinstrumente hört, kann diesen Wunsch ebenso
befriedigen wie derjenige, der nichts als die aktuellen
Hits hören möchte.
In einer von der deutschen Regierung herausgegebenen Broschüre zum Thema „Unsere Digitale Agenda
für Deutschland“ werden exemplarisch Menschen gezeigt, die die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung
nutzen. Darunter ist auch ein Jugendlicher. Das Foto
zeigt ihn mit Stöpseln im Ohr, Smartphone in der
Hand und einem strahlenden Lächeln. Folgende Worte
werden ihm in den Mund gelegt: „Digitalisierung bedeutet für mich, Musik und Kunst immer in der Hosentasche zu haben.“ Unter dem Foto steht folgender
Text: „Melih Özdemir hört gerne Musik, und das am
liebsten unterwegs über sein Smartphone. Über die
Cloud stellt er seine Songs online und greift unterwegs
darauf zu.“ Die Seite enthält dann noch folgende InforSTIL 2/2017

mationen: „18 Millionen Bundesbürger nutzen AudioStreaming.“ „Neun Millionen Menschen hören ihre
Musik über die Cloud.“
Was bedeutet es für die Musik, wenn sie Teil von
„Musik und Kunst in der Hosentaschen“ wird, oder, anders gefragt, welche Folgen ergeben sich für die Musik
aus der dritten Phase ihrer Technisierung? Zur Beantwortung dieser Frage soll zunächst betrachtet werden,
welchen Einfluss das Smartphone auf die Fähigkeiten
des Benutzers hat. Allgemein lässt sich sagen, das
Smartphone erleichtert das Leben, indem es Tätigkeiten und Aufgaben übernimmt. Damit wird dem Benutzer für ihn Wesentliches weggenommen. Das menschliche Selbstbewusstsein entsteht durch die Fähigkeit,
Gegenstände, Wesen und Vorgänge der äußeren Welt
begrifflich zu fassen und miteinander zu verknüpfen.
Erkenntnis entsteht, so heißt es in der „Philosophie der
Freiheit“, durch die Verbindung von Wahrnehmung
und Begriff. Halte ich, wenn mir in der äußeren Welt
etwas Unbekanntes begegnet, ständig mein Smartphone hoch, dann werde ich seelisch träge. Dazu trägt
noch etwas anderes bei. Begegnungen mit Menschen
und mit der Natur bereichern das Leben, weil sich hinter allem Äußeren Geistiges und Seelisches verbirgt.
Kann das nicht gespürt und geahnt werden, dann
bleibt alles stumm und die Welt wird langweilig. Alles,
was das Smartphone Auge und Ohr bietet, ist reine
Oberfläche. Die Fähigkeit, das sich in der wirklichen
Welt überall offenbarende Geistige und Seelische wenigstens zu ahnen, kann nicht geübt werden.
Von Leere und Langeweile, die dadurch entstehen,
müssen sich heute viele Menschen ablenken. Das
Smartphone ist dazu besonders geeignet. Es dient als
Wunscherfüllungsmaschine. Der Besitzer braucht
weder andere Menschen noch seine eigenen Fähigkeiten in Anspruch zu nehmen, um unterhalten und zerstreut zu werden. Die Musik dient dabei der seelischen
Aufhellung; zugleich lenkt sie dadurch von der Problematik der Situation ab.
Durch das Smartphone wird die Musik in die virtuelle Welt gezogen. (Selbstverständlich tun das auch andere Geräte, bei denen Computer und Internet eine
Rolle spielen, beim Smartphone ist dieser Effekt nur
besonders ausgeprägt.) Die virtuelle Welt schafft, wie
die Medienwelt, neben der wirklichen eine künstliche
Parallelwelt. Werden die drei Welten miteinander verglichen, dann ergibt sich Folgendes: Die wirkliche Welt
ist der natürliche Schauplatz unserer Existenz, den wir
mit der Geburt betreten. Dieser Schauplatz ist räumlich ausgedehnt, und während wir auf ihm leben, vergeht Zeit. Diese ausgedehnte, mit den Sinnen wahrnehmbare Welt wird häufig abwertend Maja genannt.
Maja bedeutet so viel wie Trugbild. Diese Bedeutung
führt leicht in die Irre. Die uns umgebende Sinneswelt
verbirgt zwar etwas, aber zugleich fordert sie uns stän29

dig dazu auf, die Aufmerksamkeit auf das Verborgene
zu lenken. Indem sie das tut – Farben, Formen, das
Charakteristisch-Individuelle und die Schönheit spielen dabei eine Rolle -, werden wir dazu angeregt, Fähigkeiten zu entwickeln, die es uns ermöglichen, vom
Sinnlichen zum Übersinnlichen zu gelangen.
Medienwelt und virtuelle Welt erscheinen beide
auch in der Sinnenwelt, allerdings ist hier die Bezeichnung Trugbild voll berechtigt. Wenn ein Mensch sich
in einer der beiden Welten so zeigt, dass er spricht und
lacht, dann fehlt dem äußeren Erscheinungsbild das,
was einem Menschen erlaubt, zu sprechen und zu lachen, nämlich Seele und Geist. Wer sich stundenlang
einer Welt zuwendet, die auf die sinnliche Außenseite
reduziert ist, der lässt die Organe verkümmern, die ihm
erlauben, die sinnliche Außenseite zumindest anfänglich zu durchdringen. 2
Bei der virtuellen Welt kommt im Unterschied zur
Medienwelt hinzu, dass die Menschen den Eindruck
haben, sie könnten in diese Welt eintreten und dort
aktiv werden. Tatsächlich haben inzwischen viele Menschen den Schwerpunkt ihrer Existenz in die virtuelle
Welt verlegt. Sie sind Opfer einer weiteren Täuschung.
In der virtuellen Welt gibt es nichts als vom Bildschirm
und Lautsprecher produzierte Phänomene, die der
Mensch vor dem Bildschirm durch winzige Handbewegungen auslösen kann. Wer als Zauberer oder Ritter
in eines der vielen Spiele geht, hat den Eindruck, tätig
zu sein. Das ist in Wahrheit aber gar nicht der Fall und
diese Täuschung hat zur Folge, dass der Wille nicht in
Anspruch genommen wird. Dauert dieser Zustand
über viele Stunden, dann wird der Wille nachhaltig geschwächt.
Zum besseren Verständnis der virtuellen Welt muss
noch auf Folgendes hingewiesen werden. Wenn in
einem Kino ein Film gezeigt wird, dann kann man,
auch wenn der Zuschauerraum leer ist, sagen: Da läuft
ein Film. In ähnlicher Weise lässt sich von Sendungen
des Fernsehens sprechen. Die virtuelle Welt hingegen
existiert nur dann und solange, wie ein Mensch mit
den entsprechenden Maschinen interagiert. Außerdem
gehören zur virtuellen Welt die Gefühle und Leidenschaften, die der Mensch in diese Welt hineinträgt. Virtuelle Welt, im engeren und eigentlichen Sinn, entsteht
– unter Benutzung von Maschinen und Algorithmen –
in der Seele des Menschen. Sie füllt diese Seele ganz aus
und verdrängt die wirkliche Welt radikaler, als die bisherigen Medien das gekonnt haben. Dieses Verdrängen
geht in vielen Fällen so weit, dass die wirkliche Welt zur
Scheinwelt wird und die virtuelle Welt zur wirklichen
Welt. Das macht die Suchtgefahr verständlich, die mit
der virtuellen Welt verbunden ist.
Muss die virtuelle Welt verlassen werden, dann wird
gern Musik gehört. Dazu werden dieselben Geräte verwendet, mit deren Hilfe die virtuelle Welt entsteht. Die
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Musik wird in der Seele des Hörers zur Fortsetzung der
virtuellen Welt. Das bedeutet eine Umkehrung der Mission der Kunst.
Es sei noch ein Blick auf die hierbei verwendete
Technik geworfen. Im Mittelpunkt von Geräten wie
Computer oder Smartphone stehen Mikrochips mit
einer Kantenlänge von 1,2 cm (etwa die Größe eines
Daumennagels). Auf jedem Chip sind etwa drei Milliarden Schalter (Transistoren) untergebracht. Ein Transistor hat die Größe von 14 Nanometer (ein Nanometer = 1/milliardstel Millimeter). Die Schaltgeschwindigkeit beträgt 0,5 Nanosekunden. Edwin Hübner
schreibt über diese Technik: „Mit dem Computer ist
eine Maschine geschaffen worden, deren einzelne
Funktionselemente nicht mehr sichtbar und deren Ablaufgeschwindigkeiten nicht mehr nachvollziehbar
sind. Die Funktionsteile des Computers sind für die
menschlichen Sinne unsichtbar und untastbar geworden. Der Computer fällt damit aus dem Gesamtzusammenhang der sichtbaren Welt heraus. Zugespitzt formuliert: Eine solche Maschine ist nicht mehr von dieser Welt.“ 3
Statt die eigenen Seelenkräfte so zu stärken, dass es
möglich wird, die durch Raum und Zeit gesetzten
Grenzen zu überwinden, werden Maschinen benutzt,
die das – annähernd – vollbringen. Dabei besteht auf
Seiten der Benutzer nicht das geringste Interesse, die
verwendete Technik zu durchschauen. Da muss daran
erinnert werden, dass Rudolf Steiner die Fächer Lebenskunde und Technologieunterricht in den Lehrplan der Waldorfschule eingefügt hat, weil er durch
seine Forschungen zu dem Ergebnis gekommen ist,
dass die Menschen schweren seelischen Schaden nehmen, wenn sie mit Dingen umgehen – und das heißt
auch, wenn sie sich Dingen ausliefern –, deren Funktionsweisen sie nicht kennen. Das gilt insbesondere für
Kinder und Jugendliche. Der Drang, die Welt verstehen
und erforschen zu wollen, wird ganz erheblich abgeschwächt, wenn sich die Menschen schon in jungen
Jahren abgewöhnen, Dinge, die eine große Rolle im
Leben spielen, verstehen zu wollen. 4
Weiter oben wurden bereits Zahlen genannt, die
zeigen, wie stark das Smartphone in das tägliche Leben
eingreift. Das gilt auch und sogar in besonderem Maße
für Kinder und Jugendliche. Sie schauen im Durchschnitt alle 10 Minuten, das heißt 98 Mal am Tag, auf
das Display ihres Smartphones. Die Verbreitung des
Gerätes hat in den letzten Jahren so zugenommen, dass
Nicht-Besitzer inzwischen die Ausnahme sind.
Normalerweise dienen Maschinen dazu, Aufgaben
zu erfüllen, die sich aus den Erfordernissen des praktischen Lebens ergeben. Für die gesamte Unterhaltungselektronik gilt das allerdings nicht, und es gilt auch
nicht für das Smartphone, sofern es so benutzt wird,
wie das heute überwiegend der Fall ist. Das SmartphoSTIL 2/2017

ne verdankt seine Ausbreitung der Tatsache, dass es
eine Aufgabe erfüllt, die sich aus der seelischen Gestimmtheit der Nutzer ergibt. Es verdrängt Gefühle
von Leere und Sinnlosigkeit, Gefühle, die aus dem spirituellen Vakuum entstehen, in dem viele Menschen
leben. Dieses spirituelle Vakuum saugt das Smartphone
mit großer Gewalt in unsere Gesellschaft hinein. Das
kann nur aufgehalten werden, wenn es gelingt, das in
unsere Kultur hineinzutragen, was ihr fehlt: Spiritualität. Die Musik, die wahre Musik hat da eine besondere,
eine unersetzbare Aufgabe. Die Musik kann aber auch,
wie das Beispiel des Smartphones zeigt, missbraucht
werden. Durch die dritte Phase der Technisierung der
Musik kann dieser Missbrauch an jedem Ort und zu
jeder Zeit geschehen, und er erreicht auch die Kinder.

Anmerkungen
1
2
3
4

Die Zahlen stammen aus: Alexander Markowetz, Digitaler Burnout. Warum unsere permanente Smartphone-Nutzung gefährlich
ist. München, 2015
Philosophisch gesprochen handelt es sich um eine Trennung von
Wesen und Erscheinung, etwas, das in der natürlichen Welt nicht
vorkommt.
Edwin Hübner, Individualität und Bildungskunst. Menschwerdung
in technischen Räumen, Heidelberg 2010, Seite 129
Rudolf Steiner, Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches, Vortrag
vom 3. September 1919, GA 294
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Heinz Buddemeier, geb. 1938 in Köln, promovierte nach
dem dem Studium von Germanistik, Romanistik und Philosophie 1966 über das Thema "Panorama, Diorama, Photographie. Entstehung und Wirkung neuer Medien im 19,
Jahrhundert". Zunächst war er tätig als Hochschulassistent
im Bereich Medien- und Kommunikationswissenscha für
Literaturwissenschaler an der Universität Koblenz. Es folgten Fortbildungen an der Münchener Hochschule für Fernsehen und Film sowie an dem von Marshall McLuhan gegründeten Center for Culture and Technology in Toronto,
bis er 1975 an der neu gegründeten Universität Bremen
eine Professur für Medien- und Kommunikationswissenscha erhielt. Diese gehörte zum Studiengang Kunstpädagogik/ Visuelle Kommunikation. Die Gründer der Universität
waren der Meinung, Lehrer im allgemeinen und Kunsterzieher im besonderen sollten sich kritisch mit den Medien
beschäigen.
Seit Anfang der 1970er Jahre bezog er die Anthroposophie in seine Arbeit ein, mit deren Hilfe sich die problematischen Folgen, die Mediennutzung haben kann, am besten
erkennen und verstehen lassen. Die Anthroposophie kann
auch Anregungen geben, wie kritisch und selbstbestimmt
mit den Medien und all den Neuerungen, die mittlerweile
alle Lebensbereiche durchdringen, umgegangen oder nicht
umgegangen werden kann. Buddemeier veröﬀentlichte
zahlreiche Bücher zu diesen Themen.
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Im Gedenken an Heiner Ruland
6. April 1934 - 25. März 2017

Verena Zacher Züsli
Nach einem arbeitsreichen, erfüllten Leben ist Heiner
Ruland am 25. März 2017 in der Morgenfrühe gestorben. Die letzten Wochen hat er in der Pflegeabteilung
in Schloss Hamborn verbracht. Er wurde am 6. April
1934 in Aachen in der Nähe des Domes geboren. Dass
sein Geburtstag mit dem Todestag von Raffael und sein
Todestag mit jenem von Novalis übereinstimmt, ist ein
merkwürdiger Zufall. - Schon als Kind beeindruckten
ihn die 24 Ältesten, die in der Kuppel des Domes zu betrachten er nicht müde wurde. Er ahnte nicht, dass die
24 für ihn im späteren Leben solche Wichtigkeit erlangen würde.
Als junger Musiker – er hatte historische Tasteninstrumente studiert – lernte er in Paris die SchlesingerSkalen kennen und war tief berührt von der Lebendigkeit der darin enthaltenen, vielfältig nuancierten Sekundton-Schritte und den dadurch entstehenden Intervallen. Allerdings konnte er sich nicht entschließen, die
Errungenschaften in der Musik des Abendlandes, die
durch Bach, Mozart, Beethoven u.a. in unser Empfinden und Verständnis eingezogen sind, links liegen zu
lassen. Er wollte sich nicht auf eine Mollskala mit nur
7 Tönen beschränken, ohne die Möglichkeit der Verwandlung und dadurch auch der Modulation auszukosten. Die Berechtigung der 12 Töne in unserer Musik
waren ihm ein großes Anliegen. Im Briefwechsel und
in Gesprächen mit Hermann Pfrogner, dessen „Die
Zwölfordnung der Töne” er gut studiert hatte, sind
seine Bemühungen, diesem Dilemma zu entrinnen, zu
erkennen. Durch Fragen und auch Widerstand Pfrogners gelang es ihm nach und nach, die Musik in erweitertem Tonsystem zu finden und zu begründen.
Heiner Ruland erlebte den Unterschied zwischen
dem zyklischen (apollinischen) und dem radialen (dio32

nysischen) System. Im
Apollinischen wird
durch Temperierung
der Quinten der Kreis
zur Oktav geschlossen: eine Schöpfung
des Menschen. Dies
zyklische Tonsystem
mit 12 Tönen der Lyra
ging im Mittelalter in
die Kirchentonarten
ein und hat die europäische Musik geprägt. Beim Dionysischen wird ausgegangen von der siebenfachen Strahlung eines
Tones; daraus entnimmt der Mensch die ausgefüllte Oktav, die naturhaft
entsteht. Das radiale System des Aulos verwendeten
nur die Hirten und Bauern in der osteuropäischen
Volksmusik (in Moll) und in der Alphornmusik (in
Dur). Nun hat Heiner Ruland seine Lebensaufgabe gefunden: Die beiden Systeme der Sieben und der Zwölf
fruchtbar zusammen wirken zu lassen. Sich an Rudolf
Steiners Forschung über die nachatlantischen Epochen
und deren Zuordnung orientierend hat Heiner Ruland
die Intervalle und deren Zahlengesetzmäßigkeit studiert. Er erkennt die Entwicklung der maßgebenden
Intervalle in den Kulturepochen als Spiegel der Bewusstseins-Entwicklung des Menschen. Es sind diejenigen Intervalle von der Naturseptim über die Natursext
bis zur Prim, wie wir sie aus der Alphornskala als Gesetzmäßigkeit der Obertonreihe her kennen.
STIL 2/2017

Besonders die Naturquarte hat ihn fasziniert: Durch
das Bilden eines Zirkels, wie wir ihn bei der Quinte mit
ihren 12 Tönen kennen, ergeben sich bei der Naturquarte 24 Töne. Wenn er nun ein Clavichord mit diesen Zwischentönen bauen lässt, sind die Quarten (11:8) annähernd rein, die Sexten (13:8) etwas weniger und die Septime (14:8) ist am spürbarsten zu tief. Mit großem Bedauern nahm Ruland nun Abschied von der ihm liebgewordenen Reinstimmung, um durch die Bändigung der
Naturtöne, wie wir sie bei den Quinten schon lange ausüben, die Möglichkeit der Modulation und der enharmonischen Verwandlung zu gewinnen und die Farbigkeit der Intervalle dennoch zu ermöglichen. Heiner Ruland hat dem Kreis der zwölf Töne den Strahl der lebendigen Sieben zugesellt. In dem Buch „Ein Weg zur Erweiterung des Tonerlebens” schlagen sich seine Forschungen, die sich durch die Mitteilungen Rudolf Steiners über die Epochen der nachatlantischen Zeit vertiefen, nieder: Ein Übungsbuch erster Güte.
Durch den jahrelangen Umgang mit den temperierten Intervallen kam er zu der Überzeugung, dass dies
von ihm zunächst nur widerwillig eingesetzte Vierteltonsystem ein Garant gegen atavistisches Erleben der
neuen Intervalle ist, da der Spieler die Töne innerlich
bewusst zurecht zu rücken hat. (Im STIL Epiphanias
2016 ist ein Aufsatz von Ruland darüber zu lesen.)
1975 wirkte Heiner Ruland als Dozent an der Alanus
Hochschule, ab 1976 war er als Musiktherapeut in Öschelbronn tätig. Auch am freien Musikseminar in Hamburg
unterrichtete er und hielt unzählige Kurse, unter anderen
während 12 Jahren in Salzburg. In seinem Buch „Die
Neugeburt der Musik aus dem Wesen des Menschen”
macht er die sieben Töne der Skala für die sieben Lebensprozesse und die zwölf Tonorte für die zwölf Sinne fruchtbar, was der Therapie ungeahnte Möglichkeiten eröffnet.
Voller Enthusiasmus setzte sich Heiner Ruland mit
dieser erweiterten Skala und deren Modulationsfähigkeit auseinander. Es entstanden kurze Stücke für Chor.
Bald ließ er sich ein Klavichord mit den zwölf Zwischentönen bauen, dann entstanden die ersten Orgeln
mit den 24 Tönen pro Oktav. In Anknüpfung an Bachs
Präludien und Fugen komponierte Ruland den Zyklus
„Umspiel und Reihen” für Orgel; auch das „Hohenfrieder Orgelheft” mit Studien über die sieben Intervalle
und Musik für den Kultus der Christengemeinschaft
hat er geschaffen. Da sind zu nennen die Kantaten für
den Festeskreis: Die Adventskantate, die Osterkantate.
Dann waren ihm wichtig das Singspiel „Die Insel” und
das Märchen „Die Kristallkugel”.
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Über Jahre hin hat Ruland die Musiktagungen der
Schweiz besucht und belebt. Eindrücklich waren seine
Ausführungen über die Kulturepochen und ihre Intervalle. Unermüdlich und liebevoll hat er uns die Quinte,
die Quarte und ihre unterschiedliche Qualität am Monochord präsentiert. Berührt hat mich seine hingebungsvolle Darstellung der Natur-Quart (11:8) am Monochord, die er als Verantwortungs-Quart bezeichnet
hat im Gegensatz zu unserer gewohnten AntwortQuart. Dass durch dies Intervall sowie auch durch die
Natur-Sext (13:8) und -Septime (7:4) die Terz wie neu
erlebt werden kann, überrascht mich immer von
Neuem. Zu den Tagungen hat er jedes Jahr Chorwerke
für die Menschenweihehandlung komponiert, die während der Tagung geübt und am Sonntag in der Menschenweihehandlung gesungen wurden.
Dass diese Arbeit weitergepflegt wird, ist einigen
Musikern, unter anderen Johann Sonnleitner und
Oskar Peter zu verdanken, die unermüdlich Rulands
Musik pflegen und durch eigene Kompositionen weiterentwickeln. Die Instrumentenbauer Peter Kraul und
Florian Sonnleitner sind am Entstehen von Instrumenten interessiert: So entstanden schon einige Orgeln,
Cembali, Klavichorde und sogar ein Hackbrett mit 24
Tönen pro Oktav. In Zürich wurde der Förderverein
„Musik in erweiterter Tonalität” gegründet, zu dessen
Ehrenmitglied Heiner Ruland ernannt wurde. Das Ziel
des Vereins ist, die Aufführungen solcher Musik, zum
Beispiel „Die Kristallkugel”, zu ermöglichen und so das
Interesse daran zu wecken.
Zum 80. Geburtstag von Heiner Ruland wurde am
Goetheanum eine Feier mit Konzerten und auch einer
Ausstellung von „erweiterten” Instrumenten veranstaltet. Als Christan Ginat auf der Viola das „Ut queant
novum” spielte, stimmten viele Anwesende mit ein und
haben dies Lied auswendig mitgesungen. Der französische Ausdruck „par coeur” wäre dafür passender, denn
aus dem Herzen kam diese ungeplante Einlage.

Verena Zacher Züsli, geboren 1942. Arbeitete fünf Jahre
als Primarschullehrerin in Basel. Danach Blockﬂötenstudium an der Schola Cantorum Basiliensis, wo sie 35 Jahre an
der allgemeinen Schule unterrichtete. Lernte Heiner Ruland an den Schweizer Musik Tagungen der Christengemeinscha kennen und war tief beeindruckt von seinem
Ansatz. Viele Jahre übte sie in Singwochen mit den Teilnehmern jeweils ein Chorstück in erweiterter Tonalität ein und
nahm wahr, wie belebend diese Arbeit wirkte.
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Viktor Kiss: Stimmen der Orgel III 2016 (50x70 Öl a. Leinwand)

Judit Nagy: Antriebskräe 2017 (50x70 Öl a. Leinwand)

Napúton – auf dem Sonnenweg. Eine Kunstakademie in Ungarn
Hinweis auf eine Ausstellung und künstlerische Veranstaltung zum
10jährigen Bestehen: 29.09 - 1.10. 2017 siehe: www.naputasok.hu
Zoltán Döbröntei
Es gibt in Ungarn eine Schule, in der jedermann im Geiste
der Anthroposophie Malen lernen kann, sei es ein älterer
Rentner, ein begeisterter Jugendlicher, ein Kunstpublizist,
ein Elektroingenieur, ein Absolvent der angewandten
Künste oder ein von Kultur unbeleckter Genießer der
Kunst. Diese ungewohnte Zusammensetzung und ein
solch breites Spektrum an Teilnehmern bieten reichhaltige
Möglichkeiten der Erfahrung. Die Unterschiede im Alter
und der Fähigkeiten einerseits und die Übereinstimmung
des Interesses andererseits bringen die Fragen des Lebens
und der Kunst näher zueinander. Wie kann die Kunst dem
Leben dienen, bzw. welche Kunst benötigt unser Leben?
Mit diesen keineswegs theoretischen Fragen begann die
„NAPÚT Művészeti Akadémia“ – „SONNENWEG Kunstakademie“ ihr Bestehen im Jahre 2007. Unsere Antworten
mussten wir ebenfalls praxisorientiert suchen, wenn wir von
den unmittelbar gegebenen Fähigkeiten der Menschen aus34

gehen wollten. Wir begannen nicht irgendeine spezielle
Technik oder heilbringende Stilistik den Teilnehmern zu
lehren, sondern unser einziges Ziel war die Ausformung
der Möglichkeiten und Methoden eines gesunden Schaffens. Und das bedeutet viel mehr als wir denken würden!
Die Idee eines gesunden Schaffens haben wir aus dem
Menschenbild der Anthroposophie entfaltet. Wir wollten die Malerei und deren Schulung auf den Menschen
aufbauen. Darüber hinaus wollten wir weder Traditionen der Vergangenheit noch in die Zukunft weisende
Konzeptionen in Betracht ziehen. Wir waren davon beseelt, die Kräfte des Denkens, Fühlens und Wollens allein durch die Kunst auszugleichen. Das bedeutete
nichts anderes, als sich aus der Gefangenschaft der Extreme zu befreien und Abweichungen auszugleichen.
Das übertrieben Kluge haben wir zur unmittelbaren
Natürlichkeit der Malerei zurückgeführt, und das
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Verschiedene: Béla Bartók-Cantata Profana. Gehängt im Mária-Raum des Regionalen Mária Waldorf Gymnasiums, Budapest

dumpf Instinktive haben wir zur geistigen Betrachtung
des Themas der Malerei erhoben. Wir haben die begrifflichen Bedeutungen ferngehalten, damit wir in der
Empfindungsweisheit der Farben schaffen können.
Die Ausgestaltung und Erfahrung eines gesunden
Schaffens ist wie eine ungestörte Kindheit, durch die das
künstlerische Leben gestärkt, veredelt und verantwortungsvoll werden kann. Das natürliche, ungehinderte
und freudvolle Schaffenserleben kennen leider immer
weniger Menschen, obwohl einzig dies das künstlerische
Leben gegen die Abstrahierung, den Intellektualismus,
den Konzeptualismus und den Naturalismus – mit all
ihren Erneuerungswellen – schützt.
Im gesunden Schaffen pulsiert das wahre Leben. Wir
haben Erfahrung damit, dass diese lebendige Kraft überhaupt nicht nur bei der Ausübung der Malerei verbleiben
möchte, sondern wie ein angeschwollener, über seine
Ufer tretender Fluss seine befruchtende Kraft auf alle Gebiete unserer gemeinsamen Tätigkeiten ausströmt. Die
Gemeinschaftsbildung und die künstlerische Gestaltung
der Feiertage des Jahreslaufes sind ebenso wichtig geworden wie das Arbeiten an gemeinsamen Themen der Malerei. So kam es, dass sich die Schüler und Lehrer der
NAPÚT - SONNENWEG Kunstakademie in den zehn
Jahren zu einer geistig-schaffenden Gemeinschaft organisiert haben. Wir lernten und lehrten weiterhin, aber wir
sind in einer gewissen Weise schon zu schaffenden Gefährten für einander geworden. Wir funktionieren gleichzeitig als Werkstatt und Schule.
Unserer Erfahrung nach wird die individuell bildschaffende Phantasie wesentlich von einem gemeinsamen Mal-Thema befruchtet. Das auch im Goetheanum
2012 vorgestellte gemeinsame Mal-Thema „Fische” der
NAPÚT – SONNENWEG Kunstakademie wurde
gleichzeitig von dreißig Leuten ein ganzes Jahr hindurch bearbeitet. Hier haben wir erstmals versucht, eine
gemeinsame geistige Betrachtung in den verschiedenen
Stilrichtungen der Malerei auszugestalten. Bei einem anderen Thema haben wir uns von Bartók Béla „Cantata
Profana” inspirieren lassen. An der Aufarbeitung dieses
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großartigen Musikstückes über die Friedensstiftung
haben zehn Maler ein halbes Jahr lang gearbeitet. Das
Ergebnis dieser Arbeit sind neun großformatige Ölbilder, die heute im Göllner Mária Regional Waldorf Gymnasium, Budapest, im dortigen Mária Raum, hängen.
Die Künstler der NAPÚT - SONNENWEG Akademie
wollten mit all diesen Bestrebungen ein Beispiel für das
gemeinsame Schaffen geben. Denn die brennendsten
Fragen unseres kulturellen Lebens beziehen sich auf das
Verhältnis der Kunst und der Gemeinschaft.
Der Traum eines jeden Künstlers ist es, in seinem Schaffen verstanden zu werden. Verstehen sich aber die Künstler
selbst in ihrem zeitgenössischen Schaffen? Können sie gegenseitig ihre eigenen Schaffensprozesse nachvollziehend
erleben? Oder macht einfach jeder sein eigenes Ding? Ist
es überhaupt möglich, dass die Kunst einer Begegnung im
Geiste dienen kann, oder wiegt sie uns lieblich in den
Schlaf? Heutzutage ist bereits auf allen Gebieten des sozialen Lebens das dringende Bedürfnis erfahrbar, dass wir einander verstehen, und dass wir im Verstehen eins werden
können, damit wir unsere Ansichten nicht nur ständig tolerieren müssen, sondern dass wir uns auch verstehen können. Wir alle sehnen uns nach einer Gemeinschaft des
Verstehens. Obwohl wir nicht zum Kollektivismus umkehren können, müssen wir einander dennoch finden. Es ist
außerordentlich schön, wenn diese Aufgabe die Künstler
auf sich nehmen. Wer soll denn an die kathartische und
gemeinschaftsbildende Kraft der Kunst glauben, wenn
nicht die Künstler selbst? Im Schaffen, in der individuellsten Tätigkeit, können wir in der Gemeinschaft einander
begegnen. Das ist erfahrbare geistige Wirklichkeit! Deswegen üben wir in der NAPÚT - SONNENWEG Akademie
die gegenseitige Betrachtung der Bilder, die Wahrnehmung
der Schaffensintention. Das nennen wir „Bildlesen”, das objektive Wahrnehmen des subjektiven Schaffens.
In dem Maße, wie wir alle Kostüme und Masken des
künstlerischen Hochmuts ablegen können, finden wir uns
ernsten Fragen gegenüber. Wie kann eine Gemeinschaft
ihr eigenes geistiges Thema finden? Wie kann ein geistiges
Thema in der Gemeinschaft aufgearbeitet werden? Auf
35

Zsolt Josef Simon: Grünzeugträger 2015 (26x70 Öl a. Leinwand)
Edina Biro: Mensch Engel 2014 (50x140 Öl a. Leinwand)
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welche Art kann ein geistiges Thema das Schaffen befruchten? Wie können wir den ausgetrockneten, un-künstlerischen und phantasielosen Intellektualismus vermeiden?
Wie können wir sowohl in der Malerei als auch in den anderen Kunstrichtungen zur Imagination, Inspiration und
Intuition gelangen? Auf welche Weise können die Künste
das Leben einer Gemeinschaft unterstützen? Wie können
wir die geschaffenen Kunstwerke verwenden? usw.
Das sind wahrlich ernste Fragen, und wir sind mit unseren Antworten erst am Anfang der Anfänge, aber wir müssen es erlernen, gemeinsam zu arbeiten und zu schaffen!
Die Zeit der einsamen Künstler ist abgelaufen. Die Ausarbeitung der Möglichkeiten und Voraussetzungen eines gemeinsamen Schaffens ist Aufgabe der nahen Zukunft.
Wir sind in jener Zeit angelangt, in der es offensichtlich
geworden ist, dass sich die Kunst aus eigener Kraft nicht
mehr entwickeln kann. Oftmals sind sich die Künstler
selbst unsicher, ob noch sie die Kunst hervorbringen oder
schon die aktuellen Trendmaker. Das Handwerk, die
Golddeckung der Kunst, ist im Verschwinden. Die Grenzen zwischen populärer Unterhaltung und Kunst befinden sich nur noch im Nebel. Die elektronische Technik
dringt ungehemmt in die Bild- und Tongestaltung ein,
mietet die Bühne, den Ausstellungsraum und das Podium.
Wir Künstler erleben, dass auf dem Gebiet des künstlerischen Lebens kunstfremde Elemente auftauchen. Leise
fragen wir uns, wann wir denn das letzte Mal ein reinigendes, kathartisches Erlebnis in der Kunst hatten?
Die Künste wurden aus den Mysterien geboren, und
deren Entwicklung wurde durch religiösen Kultus gereift
und gelenkt. Vergeblich ist die Lust, Laune und Freiheit der
individuellen Kreativität, denn die Künste gehorchen auch
heute nur den spirituellen Einwirkungen. Sofern sich der
Mensch nicht aus freiem Willen der ewig sakralen Aufgabe
der Kunst verpflichtet, dann tritt Ahriman in das Heiligtum
der Kunst herein und wird mit den heiligsten Kräften Zwietracht säen. Sofern die Künstler es nicht lernen, über sich
hinauszuwachsen, dann werden ihre Werke auch andere herunterziehen. Sofern sie nicht willens sind, ihre freie Schaffenskraft im Dienste der Gemeinschaft zu opfern, dann
nähren sie die Kräfte der Spaltung. Sofern die Werkstatt, das
Atelier, die Proberäume nicht zu Altare werden, dann bleibt
der Himmel über uns eine unendliche Leere. Lasst uns
daher in unserem Kunstschaffen die neue moralische Sonne
sichtbar machen, den lebenden Christus!
Wir möchten unsere Gefährten, unsere Schaffensgefährten und die Gefährten der verwandten Einrichtungen finden.
Es ist notwendig, dass wir in der Zukunft unsere Arbeit ein- und abstimmen.
Es ist notwendig, ein europäisches Kunst-Gefäßsystem auszubauen, in Europa muss die Kunst pulsieren.
Helfen wir zur sakralen Verwandlung der Kunst! Helfen wir zu der Aufnahme des Christus in die Kunst, den
heilenden, ausgleichenden Christus, den Herrn über das
Karma! Europa bedarf der Erkenntnis des Christus!
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Die NAPÚT – SONNENWEG Kunstakademie
möchte hierfür aus freiem Willen und aus geistiger Einsicht am 29.September 2017 eine Gelegenheit für eine
Veranstaltung schaffen. Begegnen wir einander in der
wunderschönen, versinkenden und sich wieder erhebenden Doppel-Kuppelkathedrale des anthroposophischen
Architekten Imre Makovecz.
Übersetzung aus dem Ungarischen: Szilárd Fillinger

Zoltan Döbröntei: Herzaufgehen 2012 (70x90 Öl a. Leinwand)

Zoltán Döbröntei, geb. 1959 in Celldömölk/Ungarn, studierte an der Ungarischen Kunstakademie in Budapest und
schloss mit einem Diplom in Malerei ab. In der Folge unterrichtete er Malerei an verschiedenen Waldorﬂehrer-Ausbildungen und Waldorfschulen, ebenso im ungarischen
Bothmer-Gymnastik Kurs. Zusammen mit anderen anthroposophischen Künstlern aus den Bereichen Drama und
Musik sowie Wissenschalern aus der Hauschka-Forschung
gründete er verschiedene experimentelle Kunst-Ausbildungen, in denen die Beziehungen zwischen Kunst und Wissenscha erforscht wurden. An der von ihm mitbegründeten
Napút-Akademie unterrichtet er Malerei, Kunstgeschichte,
Kunstphilosophie und hält Vorträge zur Farbenlehre (Goethe,
Steiner).
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Zum Verständnis der Worte
„... da Mercurius in der Waage stand...“
Zahlenqualitäten im ersten Goetheanum-Bau
und im Grundsteinspruch der Weihnachstagung 1923/24

Birgid Rüschmeier
Zu den Zahlen im Grundriss des ersten Goetheanums
Aus der Betrachtung der Zeichnungen von Daniel van
Bemmelen zum Grundriss des ersten Goetheanums ergibt sich, dass sich die Seiten des ganzzahligen pythagoräischen Dreiecks als Grundmaße erweisen.1 In Abb. 43

Abb. 1: Ägyptische Mysteriendarstellung des Lehrsatzes
des Pythagoras. Konstruktion mit dem Seil mit zwölf Knoten.
(Abb. 1 und Abb. 2 aus: Daniel van Bemmelen.
Das erste Goetheanum als Menscheitsbau).

zeigt van Bemmelen die Konstruktion mit dem Seil aus
zwölf Knoten-Abständen und in Abb. 44 die Konstruktion des Goetheanum-Grundrisses aus dem Lehrsatz
des Pythagoras (Abb.1 und 2).
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Daraus ergibt sich, dass der Durchmesser des Zuschauerraumes durch 4+4=8 „Knoteneinheiten“, der
Durchmesser des Bühnenraumes mit 3+3=6 Einheiten
gegliedert ist. Zwei Einheiten vom Zuschauerraum
und zwei Einheiten vom Bühnenraum übergreifen

Abb. 2: Konstruktion des Goetheanum-Grundrisses
aus dem Lehrsatz des Pythagoras.

sich: 2+2=4, sie bilden eine besondere Sphäre der Mitte
um das Rednerpult.
Für mich war es höchst aufschlussreich, diese drei
Ziﬀern 8-6-4 im Grundsteinspruch wiederzuﬁnden.
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Zum Grundsteinspruch
Nach dem Brand des ersten Goetheanums gab Rudolf
Steiner während der Weihnachtstagung 1923/24 in
Dornach zur neuen Begründung der anthroposophischen Gesellscha den „Grundsteinspruch“. Diese mantrischen Worte werden wie ein „geistiger Goetheanumbau“ angesehen. Was im ersten Goetheanum imaginativ
anschaubar durch Formen und Farben zum Ausdruck
kam, aufersteht durch die Worte des Grundsteinspruches auf einer inspirativen Ebene als ein geistiger Tempelbau, der – nunmehr an keinen Ort gebunden –
überall geistig erbaut werden kann.
Für die erste Veröﬀentlichung im Nachrichtenblatt
des Goetheanum am 13.1.1924 werden die ursprünglich gesprochenen Worte des Grundsteinspruches von
Rudolf Steiner etwas umgeformt. Die Hierarchien werden hier als „Kräe-, Lichtes- und Seelengeister“ angesprochen, und die lateinischen Worte: „Ex deo nascimur – In
Christo morimur – Per spiritum sanctum reviviscimus“ sind
in die deutsche Sprache übertragen: „Aus dem Göttlichen weset die Menschheit – In dem Christus wird Leben
der Tod – In des Geistes Weltgedanken erwachet die Seele“.
In den Worten, die auch „Urweihnacht“ genannt werden, sind die Schlussworte: „Was wir aus Herzen gründen / Was wir aus Häuptern zielvoll führen wollen“.
Diese Fassung (GA 40. Wahrspruchworte) des
Grundsteinspruches lässt Rudolf Steiner zur Ostertagung in Dornach 1924 eurythmisch gestaltet auﬀühren. Er gab dazu die zu bewegenden eurythmischen
Raumformen (GA K 23/1), detaillierte Angaben zur
künstlerischen Gestaltung, und er begleitete selbst die
Proben. Seit 1924 wird diese Fassung des Grundsteinspruches bei besonderen Gelegenheiten eurythmisch
gestaltet aufgeführt.
Ich bin davon ausgegangen, dass die Gedanken tragenden Worte des Grundsteinspruches ein geistiger
Tempelbau sind. Wenn das so ist, müssten die Grundformen oder die Grundgestaltung des ersten Goetheanumbaues auch innerhalb der mantrischen Worte des
Grundsteinspruches zu ﬁnden sein. Rudolf Steiner
spricht davon, dass in einem mantrischen Spruch „alles
bis aufs letzte Jota stimmig sei“!
So kam ich dazu, die Laute, die als ein Grundelement mit den Vokalen und Konsonanten das „Wortgebäude“ erbauen, genauer anzuschauen.
Im Gegensatz zu den oﬀenbaren Formen, in die die
Worte gegliedert sind als Strophen und Zeilen, die gleich
ins Auge fallen, erscheint die Anzahl der Laute wie ein
untergründiges, verborgenes Formelement. Könnte, ja
müsste hier nicht auch etwas „Stimmiges“ entdeckt werden, das im Verborgenen untergründig waltet?
Meine folgenden Untersuchungen der Anzahl der
Laute beziehen sich auf die Fassung der Worte des
Grundsteinspruches vom 13.1.1924, der ersten Veröffentlichung, so wie sie eurythmisch gestaltet aufgeführt
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wird (GA 40. Wahrspruchworte).
Zur Anzahl der Laute
Das Schribild nuanciert den Klang der Worte mit
Dehnungs- und Doppellauten, deshalb habe ich die
Laute in den Worten des Grundsteinspruches so gezählt, wie es das Schribild zeigt.
Den Laut Sch (z.B. in Weltenschöpfersein), das Ch
(z.B. von Christus-Sonne), das eu, äu, ei habe ich als
einen Laut angesehen, da jeder dieser Laute eine eigene
eurythmische Gebärde hat. So gesehen erklingen die
Vokale mit ihren Umlauten (das Y rechne ich als einen
Klang zwischen I und Ü dazu) 611 mal in den Worten,
die Konsonanten erklingen 1032 mal.
Da uns heute das Wesen der Zahlen, ihre einzelnen
Qualitäten, abstrakt geworden ist, ist zunächst die Anzahl der Laute völlig nichtssagend.
Innerhalb der Zahlenwelt gibt es ein besonderes
Ordnungs-Prinzip, das wenig bekannt ist, das ist die so
genannte „Quersumme“. Populär wird die Quersumme
aufgefasst wie eine Art „himmlisches Zählen“.
Marcus Schneider (Zweigleiter in Basel und tätig am
Goetheanum) antwortete mir auf meine Frage nach der
Bedeutung der Quersumme: „Die Quersumme ist die
Seele der Zahlen!“ Das ist doch eine besondere Charakteristik! Die Seele, hier „die Seele der Zahlen“, deutet das
nicht auf eine gewissermaßen höhere Ebene hin, die
sich hinter der sinnlichen Wahrnehmung oﬀenbart?2
Während das erste Goetheanum erbaut wurde, entwickelte Rudolf Steiner auch eine ganz neue Bewegungskunst mit besonderen Bewegungsgebärden für
jeden Laut der Sprache: die Eurythmie.
Durch die Eurythmie kann eine ganz neue Anschauung, eine lebendige, differenzierte Beziehung
zum Sternenumkreis der Erde, zum Makrokosmos gefunden und aufgebaut werden. Der Makrokosmos beginnt zu sprechen: aus den zwölf Tierkreiszeichen der
Fixsterne wirken die formgebenden Konsonantenkräfte, aus den sieben Planeten ertönen die klingenden Laute der Sprache: Vokale und Umlaute. Mehrfach beschreibt Rudolf Steiner die Beziehung der
menschlichen Gestalt zum Tierkreis und die Beziehung der Lebensvorgänge zu den Planeten. Der Mikrokosmos Mensch ist ein Abbild der Kräfte, der Wesenheiten, die durch den Tierkreis und die Planeten
wirken. Er ist aus der Sprache des Kosmos gebildet,
herausgeboren.
Nun ist bedeutungsvoll zu sehen:
Die Anzahl der Vokale und Umlaute in den Worten des
Grundsteinspruches, die ein Ausdruck der Wirkensweisen der sieben Planeten sind, erklingen zusammen 611
mal. Die Quersumme von 611 führt zu: 6+1+1=8, zu
dem Zahlenausdruck, wie oben beschrieben, den 8
Einheiten des Zuschauerraumes mit seinen zweimal
sieben Planetensäulen im ersten Goetheanum.
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Die Quersumme der Anzahl der formgebenden Konsonanten, insgesamt 1032, die mit den zwölf Tierkreiszeichen verbunden sind, führt zu 1+0+3+2=6, zu 6 Einheiten des Bühnensaales mit seinen zwölf Säulen.
Aus der Sicht der Quersumme – der „Seele der Zahlen“ – ergibt sich, dass die Anzahl der Laute aus dem
Grundsteinspruch, wie sie im Schribild in Worten
festgehalten sind, durchaus nicht zufällig sind, sondern
der Grundform, dem Grundriss mit 8 Maßeinheiten
des Zuschauerraumes und mit 6 Maßeinheiten des Bühnensaales entsprechen. Diese Entsprechung enthält
gleichsam die Aufgabe, gemäß dem architektonisch erbauten ersten Goetheanum nun den geistigen WortTempelbau zu errichten.
Die Bedeutung der Laute von Merkur und Waage,
ein zeichenhaer Ausdruck für den bedeutsamen
Zeitpunkt der Grundsteinlegung
Am 20. September 2013 gedachte man bei einer Feierstunde im „Arboretum“ bei Weilrod im Taunus, auch
„Grünes Goetheanum“ genannt, der Grundsteinlegung
für den ersten Goetheanum-Bau in Dornach vor hundert Jahren, – ein Anlass, dem Grundstein neue Aufmerksamkeit zuzuwenden.
In Dornach wurde dieser Grundstein für das erste Goetheanum gelegt am 20. September 1913 zum Zeitpunkt,
da „Mercurius als Abendstern in der Waage stand“.3
Der klingende Laut des I wirkt durch den Planeten
Merkur, der Laut Ch ist dem Tierkreiszeichen der
Waage zugeordnet.4 Die Himmelsschri zum Zeitpunkt der Grundsteinlegung für das erste Goetheanum
spricht gewissermaßen das Ich aus.
Ich fragte mich, wie o erklingen wohl in den Worten des Grundsteinspruches diese „Ich-Laute“?
Die Anzahl der „Ich-Laute“,
„Mercurius in der Waage“ als „Bausteine“
einer geistigen Architektur
Der Merkur-Laut I erklingt in den Worten des Grundsteinspruches 98 mal, der Waage-Laut Ch 34 mal, zusammen erklingen die Ich-Laute 132 mal.
Diese Summe der Anzahl der Ich-Laute, die mit dem
Zahlenbild der ersten drei Ziﬀern 1-3-2 verbunden ist,
erscheint mir durchaus „stimmig“ zu sein.
Bei der Weihnachtstagung 1923/245 sprach Rudolf
Steiner aus dem Grundsteinspruch einzelne Motive für
jeden Tag der Woche an. Für sieben Wochentage wird
ein bestimmter Tages-Rhythmus herausgehoben.
Dieser Tages-Rhythmus für den Merkurtag, den
Mittwoch, lautet:
Geist-Erinnern
Geist-Besinnen
Geist-Erschauen
Das eigne Ich
Im Gottes-Ich

Das eigne Ich
Dem Welten-Ich

Das eigne Ich
Zu freiem Wollen

Erweset

Vereinen

Schenken
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(GA 260. Die Weihnachtstagung zur Begründung der
Allgemeinen Anthroposophischen Gesellscha
1923/24. Mittwoch 26.12.1923. S.96 und WandtafelZeichnung).
Der Urbeginn des Ich-Wesens wird angesprochen, die
Einheit (die Eins) des eigenen Ich mit dem Gottes-Ich.
Es folgt ein weiterer Schritt:
Das eigne Ich dem Welten-Ich vereinen.
Es oﬀenbart sich ein polares Spannungsfeld, die
Zweiheit des eigenen Ich und des Welten-Ich.
Ein dritter Entwicklungsschritt lautet:
Das eigne Ich zu freiem Wollen schenken.
Es steigert sich das eigene Ich, es wird tätig. Ich
möchte sagen, es steigert sich gewissermaßen das eigene Ich zu einer überhöhten Mitte, wenn diese drei Ziffern in einem Dreieck angeordnet werden. Dr. Helmut
Hessenbruch beschreibt einen Weg von der Eins über
die Zwei zur Dreiheit in seiner Schri: Geheimnisse
und Wesen der Zahlen (Freiburg 1952). Auf Seite 37
heißt es: „Man kann diesen Weg von der Einheit über die
Zweiheit zur Dreiheit sehr wohl als den Weg bezeichnen aus
dem ungeteilten, in sich ruhenden Weltengrund (dem Gott
als Makrokosmos) über den Zwist und Zweifel im Chaos
hin zu der neuen dreigegliederten Einheit im „Bilde Gottes“, dem Menschen im Mikrokosmos.
In diesem Weg spricht sich im Grunde genommen das
große und umfassende Urbild vom Sinn der Welt, der
Schöpfung des Menschen aus: der Weg vom Gottesgrund der
Welt zu dem Sichtbarwerden dieses Weltengrundes in seinem eigenen Bilde, dem Menschen.“ – Und weiter heißt es:
„Und das Bild der Dreiheit ist das gleichseitige Dreieck, das
schon von alters her als Zeichen der Dreieinigen Gottheit
bekannt ist mit dem Auge Gottes als Mittelpunkt dieses
Dreiecks.
Man kann dieses Dreieck in seiner Dynamik so betrachten, dass aus der Einheit (Punkt an der Spitze) gleichsam in
Aufspaltung die Zwei als polar gerichtete Geraden entsteht
und diese rückverbindend sich in der Dreiecksﬂäche zur
neuen Einheit wieder schließt.
Dies kam sicher zum Ausdruck in der Tatsache, dass in
Griechenland das gleichseitige Dreieck als „Demiurgisches
Dreieck“ galt, d.h. das Zeichen des Demiurgos war, des Weltenbaumeisters mit seinem Weltenbauplan, der gleichzeitig
das überzeitliche Gesetz aller Entwicklung ausspricht: Der
Weltenbaumeister gliedert die göttliche Ureinheit in Zweiheit, damit sie erscheinen kann, und lässt dann in ihr die
zugrundeliegende Einheit wieder auﬂeuchten.“ (Hessenbruch, S. 39).
So wie das Rudolf Steiner im Vortrag in Stuttgart am
15.9.1907 ausspricht, liegen der Welt die Zahlenverhältnisse zugrunde (GA 101. S.169 ﬀ). Es heißt am Beginn
des Vortrags: „Es mag manchem trocken und öde erscheinen, dass er über Zahlen nachdenken soll. Vor allem wird es
denjenigen Menschen, die von der materialistischen Bildung unserer Zeit angekränkelt sind, wie eine Spielerei erSTIL 2/2017

scheinen, wenn man glaubt, durch die Betrachtung der Zahlen etwas über das Wesen der Dinge ergründen zu können.
Dennoch ist es tief begründet, dass der große Pythagoras zu
seinen Schülern sagte, das Wissen über die Zahlen führe tief
hinein in das Wesen der Dinge…
Wir müssen ausgehen von der Zahl „1“, von der Einheit.
In allem Okkultismus hat man immer mit der Zahl „1“
die unzertrennliche Einheit Gottes in der Welt bezeichnet.
Mit der Eins bezeichnet man den Gott.
Die Zwei nennt man im Okkultismus die Zahl der Oﬀenbarung… Alles, was uns in der Welt entgegentritt, was nicht
in irgendeiner Beziehung verborgen ist, sondern heraustritt in
die Welt, steht irgendwie in der Zweiheit…Licht kann sich
niemals für sich allein als Einheit oﬀenbaren. Wenn sich
Licht oﬀenbart, muss auch Schatten oder Dunkelheit dabei
sein, es muss also eine Zweiheit da sein… Nie könnte sich das
Gute oﬀenbaren, wenn es nicht als Schattenbild das Böse
hätte. Die Zweiheit von Gut und Böse ist eine Notwendigkeit
in der oﬀenbaren Welt… Solche Zweiheiten gibt es unendlich
viele in der Welt… Niemals würde der Mensch auf höherer
Stufe die Unsterblichkeit erringen können, wenn er sie nicht
erkaue durch den Tod, wenn er nicht die Zweiheit von
Leben und Tod erkennen würde. Solange der Mensch nicht
Bekanntscha gemacht hatte mit dem Tod, war ihm die Welt
noch nicht oﬀenbar, denn zur oﬀenbaren Welt gehört die
Zweiheit von Leben und Tod… Sie ﬁnden in der Physik positive und negative Elektrizität, im Magnetismus Anziehungs- und Abstoßungskra, alles erscheint in der Zweiheit.
Die Zwei ist die Zahl der Erscheinung, der Oﬀenbarung.
Aber es gibt keine Oﬀenbarung, ohne dass hinter ihr das
Göttliche waltet. Daher ist hinter jeder Zweiheit noch eine
Einheit verborgen. Die Zahl Drei ist deshalb nichts anderes
als die Zwei und die Eins, nämlich die Oﬀenbarung und die
hinter ihr stehende Göttlichkeit.
Eins ist die Zahl der Einheit Gottes, Drei ist die Zahl der
sich oﬀenbarenden Göttlichkeit.“ (S.172).
Rudolf Steiner spricht weiter davon, dass überall im
Leben, auch in den höheren Gebieten des Lebens, aber
stets nur im Oﬀenbaren, sich Evolution (das sich Entfalten) und Involution (das Zusammenschrumpfen,
Zusammenfassen) abwechselt. „Aber wer dabei stehen
bleibt, betrachtet nur die Außenseite. Will man das Ganze
betrachten, so muss noch ein Drittes hinzukommen, das hinter diesen beiden steht. Was ist dieses Dritte? Denken Sie
sich einmal, Sie stünden einer Erscheinung der Außenwelt
gegenüber und Sie denken darüber nach… und in Ihnen
entstehen Ihre Gedanken. Diese Gedanken waren früher
nicht da. Wenn Sie zum Beispiel den Gedanken der Rose
bilden, so entsteht dieser erst in dem Augenblick, wo Sie in
Beziehung zu der Rose treten; Sie waren da, die Rose war
da; und wenn nun in Ihnen der Gedanke, das Bild der Rose
aufsteigt, so entsteht etwas ganz Neues, noch nicht Dagewesenes. Das ist auch auf anderen Gebieten der Fall.
Das hat nichts zu tun mit Evolution und Involution. Das
ist etwas völlig Neues, das entsteht aus dem Verkehr eines
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Wesens, das empfangen kann, mit einem Wesen, das geben
kann. Solche Neuschöpfungen entstehen immer durch den
Verkehr von Wesen mit Wesen. Solche Neuschöpfungen sind
ein Anfang…Dasjenige was ein Wesen einmal denkt, die
Gedanken-Schöpfungen, die Vorstellungs-Schöpfung, die arbeitet, die wirkt weiter.
Wenn Sie heute gute Gedanken haben, so sind diese Gedanken fruchtbar für die fernste Zukun, denn Ihre Seele
geht ihren eigenen Weg in der geistigen Welt. Aber wenn
auch alles zerfällt, wodurch der Gedanke entstanden ist, die
Wirkung des Gedankens bleibt, der Gedanke wirkt fort…
Was erst als Neuschöpfung in der Seele war, das lebt fort, das
bleibt und das wird in künigen Entwicklungsstufen hervortreten und Form gewinnen.
Wissen Sie, weshalb uns heute Wolken und Sterne entgegentreten? Weil es in der Vorzeit Wesen gab, die den Gedanken der Wolken und Sterne hatten. Alles entsteht aus Gedanken-Schöpfungen, und der Gedanke ist eine Neuschöpfung. Aus Gedanken ist alles entstanden, und die größten
Dinge der Welt sind hervorgegangen aus den Gedanken der
Gottheit.
Da haben Sie das Dritte. Im Oﬀenbaren wechseln die
Dinge zwischen Evolution und Involution.“ (S. 176)
Dem liegt zu Grunde eine verborgene Schöpfung
aus dem Nichts, die sich mit dieser Zweiheit zu einer
Dreiheit vereinigt. Die Dreiheit ist die Verbindung des
Göttlichen mit dem Oﬀenbaren.
Nun entdeckte ich, dass im Wortlaut des Grundsteinspruches das I 98 mal und das Ch 34 mal erklingen, und
bemerkte, wenn diese vier Ziﬀern einzeln miteinander
addiert werden: 9+8+3+4 sich die Zahl 24 ergibt.
Diese Zahl 24 ist nun nicht eine beliebige, gleichgültige Zahl, sie weist hin auf einen „Ich-Rhythmus“.
Einen Tag mit 24 Stunden beschreibt Rudolf Steiner
(in GA 107. Geisteswissenschaliche Menschenkunde)
als einen Kreislauf, so könnte man sagen, der einem
Ich-Rhythmus entspricht. Dieser 24-stündige IchRhythmus erinnert an die Formen im Bühnensaal des
ersten Goetheanums. An jeder der 12 Säulen standen
12 unterschiedlich gestaltete mächtige Thronsitze. 12
Säulen und 12 Throne ergänzen sich zur Zahl eines
Ich-Rhythmus, zur 24.
Multipliziert ergibt die Zahl der Ich-Laute: I: 9x8 die
72 und Ch: 3x4 die 12. Die 72 weist auf die Sonne. 72
Jahre entsprechen einem Weltentag der Sonne, die
Zahl 12 weist auf den Tierkreis. Diese Zahlen 72 und
12 erscheinen wie ein kosmisches Bild eines Weltentages der Sonne im Tierkreis.
72 mit 12 oder die einzelnen vier Ziﬀern miteinander multipliziert: 9x8x3x4 ergibt das Zahlenbild: 864.
Diese drei Ziﬀern: 8-6-4 können in der Grundform,
der Konstruktion des Grundrisses aus dem Lehrsatz des
Pythagoras – wie oben beschrieben – gesehen werden.
8 „Knoteneinheiten“ misst der Durchmesser des Zuschauerraumes, 6 der Durchmesser des Bühnensaales,
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und 4 ergibt sich wie eine „Vierung“ in der Mitte der
sich übergreifenden Räume, wo das Rednerpult stand.
Wird hieraus nicht deutlich, dass die Anzahl der IchLaute in den Worten des Grundsteinspruches durchaus
nicht zufällig ist?
Das untergründige Formelement , die Anzahl der
Ich-Laute, macht oﬀenbar, dass die Gliederung und
Proportionsverhältnisse von Zuschauerraum, Bühnensaal sowie die Form der übergreifenden Räume im
Grundriss des ersten Goetheanum-Baues durch 8, 6
und 4 zusammenhängt mit der Himmelsschri zum
Zeitpunkt der Grundsteinlegung des ersten Goetheanums, „…da Mercurius in der Waage stand…“.Ein
„ICH“ prägt die Grundform.
Durch ein zusammenwirkendes Multiplizieren der
vier Ziﬀern der Anzahl der Ich-Laute aus dem Grundsteinspruch zeigt sich dieser Zusammenhang.

Anmerkungen
1
2

3

4
5

Daniel van Bemmelen. Das erste Goetheanum als Menschheitsbau.
Dornach 1975.
Das Verfahren, aus größeren Zahlen die Quersumme zu bilden, um
sie auf Grundzahlen zurückzuführen, hat Rudolf Steiner selbst benutzt. Das geht aus einem Beitrag von Hella Wiesberger über Notizen und Vorträge von Rudolf Steiner zum irdisch-kosmischen Entwicklungs-Zusammenhang hervor.
Die Entwicklungsschritte der Evolution können mit Worten oder
mit sinntragenden Zahlen dargestellt werden. Diese Formen, in die
sich die Mitteilungen „kleiden“, sind verschieden. Dem Sinn nach
deuten sie jede auf ihre Art auf denselben Zusammenhang: auf die
„waltende Weltenweisheit, auf die harmonische Ordnung alles Daseins“. Siehe: Hella Wiesberger. Das Lesen im Buche der Natur – ein
Impuls des Michael-Zeitalters. In: Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe. Nr. 67/68. Michaeli 1979.
Über das Geschehen der Grundsteinlegung für das erste Goetheanum kann man sich ausführlich informieren in folgenden Beiträgen:
Fritz Götte. Von der Grundsteinlegung 1913 zur Grundsteinlegung
1923. Teil I bis zum 20. September 1913. Mitteilungen Nr.25, Michaeli 1953. S.97-103.
Nelly Grosheintz-Laval. Erinnerungen im Gedenken an die Feier
der Grundsteinlegung zum ersten Goetheanum am 20.September
1913. Mitteilungen Nr.25.Michaeli 1953. S.104-107.
Walter Bühler. „Da Mercurius in der Waage stand“. Der kosmologische Aspekt der Grundsteinlegung. Mitteilungen Nr.25, Michaeli
1953, S.107-112.
Fritz Götte. Von der Grundsteinlegung 1913 zur Grundsteinlegung
1923, II. Teil. Mitteilungen Nr.26, Weihnachten 1953. S.145-152.
Manfred Ziegler. Die Grundsteinlegung des ersten Goetheanum.
STIL Ostern 1996/1997, XVIII. Jg., H.1, S.3-9. (Mit einer rekonstruierten Zeichnung der Grundstein-Urkunde und mit der Wiedergabe des Wortlauts der Ansprache von Rudolf Steiner).
Die Angaben von Rudolf Steiner sind gesammelt von: Eduardo Jenaro. Rudolf Steiners eurythmische Lautlehre. Stuttgart 1999.
(Hier: S. 164).
GA 260. Die Weihnachtstagung zur Begründung der Allgemeinen
Anthroposophischen Gesellscha 1923/1924. Mittwoch 26. Dezember 1923, S.96 und zugehörige Wandtafelzeichnung.

Seit 1970 freiberuﬂich tätig mit ihrem Ehemann in verschiedenen Städten am Mittelrhein (Mainz, Wiesbaden,
Darmstadt, Hanau, Frankfurt am Main).Schwerpunkt der
eurythmischen Arbeit wurde der Goethe-Zweig in Frankfurt
am Main.2014 erste Auﬀührung des Grundstein-Spruchs
dort, 2016 zweite große Auﬀührung und Demonstration zu
diesem Thema nach langer Forschungs-Arbeit.
Anschri: Birgid Rüschmeier, In der Rheingewann 23,
55218 Ingelheim

Nachwort. Peter A. Wolf
Unserem Alltagsbewusstsein entgeht es leicht, dass Zahlen nicht allein Begriﬀe für mehr oder weniger große Mengen von Dingen oder Geld sind.
Zahlen enthalten auch einen qualitativen Sinn, den man mit rationalem
Verständnis als „symbolisch“, „mythisch“ oder „abergläubisch“ beiseite lässt.
In der Wirklichkeit sind wir aber von den Qualitäten der Zahlen täglich umgeben und beeinﬂusst, - durch die Wirkungen von sämtlicher Architektur, außen und innen, jedem Design von Gebrauchsgegenständen,
jeder Drucksache, - und auch von allen natürlichen Dingen, vom kleinsten Gewächs bis hinauf zu den Verhältnissen zwischen den Gestirnen
und den Umlauahnen der Planeten.
Überall liegen Proportionen zu Grunde, die sich als Zahlen-Verhältnisse
oder Zahlen-Beziehungen ausdrücken lassen. Von diesen unbewusst wirkenden Verhältnissen hängt es ab, ob wir uns wohl fühlen oder abgestoßen werden, ob die Verhältnisse auf lange Sicht gesundend und lebensbejahend sind
oder ob sie abstumpfend bis hin zum kränkenden Impuls wirken.
Besonders deutlich empﬁnden wir die Grundzahlen-Verhältnisse in
der Musik. Intervalle, Tonlängen, Rhythmen und weitere Elemente der
Musik sind auf einfachen Zahlenverhältnissen aufgebaut.
Philosophen, Mathematiker und Künstler haben im Laufe der Menschheits-Entwicklung vom Sinn und der Benutzung der Zahlenqualitäten stets
gewusst und sie angewendet. Wer einmal aufmerksam geworden ist auf die
Grundlagen von Proportionen, wird viel Literatur zu diesem Thema entdecken und bald auch die „Zahlen“ inhaltsvoll erleben können.
Einen Zugang auf dem Weg zur sicheren Empﬁndung erlangt man allmählich, wenn der Geometrie-Unterricht in der Schule Freude bereitet hat
und man über die einfachsten Grundlagen hinaus ist. Mit seinem „ganzen
Menschen“ erfährt man die Qualität der Zahlen, wenn man Eurythmie übt.
So ist es verständlich, dass sich einer erfahrenen Eurythmistin die „verborgenen Zahlengeheimnisse“ des Grundsteinspruches oﬀenbarten.
Der Zusammenklang von innerer, inhaltlich bedeutsamer Struktur
im ersten Goetheanum-Bau und im Grundsteinspruch kann den Respekt zu beidem mit Staunen und Bewunderung erfüllen.
Grundlegende Literatur
Louis Locher-Ernst. Die Reihe der natürlichen Zahlen als Geist-Kunstwerk. Dornach 1972.
Ernst Bindel. Die geistigen Grundlagen der Zahlen. Stuttgart 1975.2
Hugo Kükelhaus. Urzahl und Gebärde. Zug/Schweiz. 1980.3
Rudolf Steiner. GA 101. Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole. (Vorträge 1907 in Stuttgart und in Köln). Dornach 1992.2
Wolfgang Held. Alles ist Zahl. Stuttgart 2014.2

Birgid Rüschmeier, geboren 1943 in Fulda, Schülerin an der
Waldorfschule in Marburg bis zum Abitur. Ausbildung an der
Eurythmie-Schule in Wien bei Trude Thetter und Friedl Meangya mit Diplom-Abschluss. Zusatzausbildung in Dornach, danach als Eurythmistin tätig an der Waldorfschule Ulm.
42

STIL 2/2017

Die Esche
Bericht von der öffentlichen Tagung
Metamorphose der Planetenbäume
an der Freien Waldorfschule in Würzburg
vom 28. – 30. April 2017
(2. Teil. 1. Teil siehe STIL, Michaeli 2016)
Signet der Einladung zur Tagung

Regine Wolf und Peter A. Wolf
Zielvorstellung
Wir arbeiten an den Gesten der Planetenbäume, um
Entwicklung verstehen zu lernen.
(Kurzvortrag von Regine Wolf)
Einführung zum Eschenthema
Vor zwei Jahren haben wir entschieden, uns um die
Esche zu bemühen. Anlass dazu war, dass das umfangreiche Eschensterben eingesetzt hatte, ähnlich dem Ulmensterben vor hundert Jahren.
Einerseits gibt es die Frage nach den angreifenden
Schädlingen. Andererseits muss man fragen: Wohin
zielt der Angriff, der wiederum einen der sieben Planetenbäume trifft. Die Ulme wurde von der Wurzel her
angegriffen, als die Menschheit die Erde mit künstlichem Dünger zu manipulieren begann. Die Esche wird
von den Sprossen her angegriffen, während die Menschheit manipulierend mit dem Licht verfährt. Die Esche
aber ist der Sonnenbaum unter den Planetenbäumen.
Zu den Entwicklungsstufen
Rudolf Steiner formte mit dem Holz der sieben Planetenbäume künstlerische Bilder der planetarischen Entwicklungsstufen. Das Holz der Esche verwendete er für
die zweite Säule, also für die zweite EntwicklungsStufe. Zum einen ist nach der Wärmestufe (Saturnzeit)
die zweite Stufe die Entwicklung von Licht und Dunkelheit, die Sonnenstufe. Zum anderen lassen sich die
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nachatlantischen Kultur-Entwicklungen mit den Bäumen in Verbindung bringen, die zweite ist die urpersische der Zarathustra-Zeit.
In der Sonnenzeit der Erde entwickelten sich die
Grundlagen für Lebendiges (Ätherisches), in der Zarathustra-Kultur wurde der Ackerbau begonnen, die
Züchtung und Kultivierung von Pflanzen. Die Entstehung von Licht in der zweiten Erdentwicklung und
die Entstehung von Pflanzenbearbeitung in der zweiten Kulturstufe nach der atlantischen Katastrophe sind
wie Entsprechungen. Außerdem gehört zu Zarathustra
das Erkennen der geistigen Qualität von Licht und
Finsternis (Ahura Mazdao und Ahriman).
Rudolf Steiner hat die Entwicklungsstufen sowohl als
fortlaufende beschrieben als auch zukünftige auf vergangene bezogen. Die Mitte der Entwicklung der nachatlantischen Kulturen bildet die Zeit der Inkarnierung des
Christus, seine Verbindung mit der Erde. Das geschah in
der vierten Epoche, in der griechisch-römischen Kulturzeit. Unsere fünfte Epoche stellt eine Wiederaufnahme
der dritten, der ägyptischen, zur Weiterentwicklung dar;
die sechste greift die zweite wieder auf. Das heißt, dass
zukünftig die Verantwortung für das Pflanzenleben auf
der Erde ein wesentliches Thema ist. Einen Keim dazu
legte Rudolf Steiner 1924 mit dem landwirtschaftlichen
Kurs, ein neues Bewusstsein für Pflanzenleben wurde
angelegt. Freilich ist es ein sehr zarter Keim, der von Saatgut-, Düngemittel- und Pflanzengift-Großproduzenten
heftig bekämpft wird.
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Beziehungen zwischen Esche und Ahorn
Der zweiten Säule aus Eschenholz steht die sechste aus
Ahornholz gegenüber. Beide Bäume zeigen erstaunliche
Ähnlichkeiten, in denen sie sich von den anderen fünf stark
unterscheiden. Nur Esche und Ahorn bilden längliche,
schmale Keimblätter. Beide haben farbige statt brauner
Knospen, die Esche schwarze und der Ahorn grüne. Die inneren Knospenblätter neigen dazu, an den Spitzen Laubblättchen-Formen anzusetzen. Die Äste beider Bäume verzweigen sich rechts und links auf gleicher Höhe, die nächsten Verzweigungen darüber stehen im rechten Winkel
dazu. Esche und Ahorn bilden längliche Fruchtflügel. Und
die Laubblätter beider Bäume sind am tiefsten eingeschnitten. Bei der Esche zieht sich die Blattfläche jedes Mal zwischen zwei Teilblättchen bis zur Hauptblattader zurück.
Deutliche Unterschiede finden sich auch zwischen
Esche und Ahorn. So sind die Eschenarten untereinander recht ähnlich und ihr Lebensraum eingegrenzt auf
gemäßigtes Klima, möglichst in Wassernähe. Sie ragen
hoch hinauf. Ahornarten sind so unterschiedlich an
Größe und Blattausprägungen, dass man sie manchmal
nur an ihren Doppelflügel-Früchten als Ahorn erkennt.
Sie wachsen verteilt auf der ganzen Erde, sie sind global.
Zum Bildcharakter der Laubblätter
Das Laubblatt der Esche gliedert die Teilblättchen an der
Hauptblattader seitlich an. Das Ahornblatt (vieler Ahornarten) strahlt aus einem Punkt fünf Hauptadern aus.
Rudolf Steiner gab den Säulen Säulenworte. Für die
zweite Säule heißen sie: AN ES, für die sechste: AUS
MIR. Schaut man auf die Laubblätter, so erweisen sie
sich als großartige Bilder für diese Worte.
Esche: AN ES
Ahorn: AUS MIR
vor der Ich-Werdung aus der Kraft des Ich-Seins

Zum Bildcharakter des Eschensterbens
So wie die Eschen von außen an ihren Trieben (Knospen)
angegriffen werden, erlebt der Vordere Orient – der Ort
der zweiten Kulturepoche – grausame Zerstörung durch
Krieg. Anscheinend reagiert der Sonnenbaum Esche
auch besonders stark auf die industrielle Zerstörung des
Lebendigen in den Pflanzen und auf die immer umfangreicheren Manipulationen des Sonnenlichtes.
Zum Bildcharakter der Kapitelle, die Beziehungen zu
den Künsten
Besonders deutlich erscheinen Formbeziehungen zwischen dem zweiten und dem sechsten Kapitell.
(Rudolf Steiner beschreibt sie auch für das erste und
das siebte, so wie das dritte und das fünfte Kapitell). Im
zweiten Kapitell finden wir füllige Einzelformen im
rhythmischen Wechsel von oben und unten und dazwischen eine Grundebene, die wie ein Band hindurchläuft. Im sechsten Kapitell ist das durchlaufende
Band plastisch gestaltete Hauptform. Diese rundherum
verbundene Form taucht im sechsten Kapitell erstmals
auf. War die zweite Kulturepoche noch in der begrenzten Gegend des Zweistromlandes wirksam, ist eine regionale Begrenzung in Zukunft nicht mehr möglich.
Das Verbindende wird Notwendigkeit.

2. Kapitell, Sonnenmotiv
6. Kapitell, Jupiter-Motiv
(Zeichnungen: Tobias Nöthiger)

Rudolf Steiner verband mit den Kulturepochen
auch die Entwicklung der sieben Künste: Architektur –
Bildhauerei – Malerei – Musik – Sprachkunst – Eurythmie – soziale Kunst. So verbindet sich mit den plastischen Formen des zweiten Kapitells die Darstellung
des Lebendigen in der Bildhauerei. So geht dieses Lebendige im sechsten Kapitell über in lebendige, Raumschaffende Bewegung wie in der Eurythmie.

Laubblatt der Esche
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Laubblatt vom Ahorn

Die Eschenfrucht
Ein Zustand aus der Verwandlung in der Zeit
Wir betrachteten einige Büschel von Eschenfrüchten
und genauer eine abgezupfte Einzelfrucht. In der Erinnerung an vorige Zustände machten wir uns deutlich,
wie diese jetzt trockenen , braunen Früchte vorher im
Sommer grün waren, wie sie zuvor im Frühjahr aus
winzigen Ansätzen im Fruchtknoten herangewachsen
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sind, erst senkrecht zum Himmel standen, später mit
zunehmender Schwere zur Erde herabhingen.
An diesem Endzustand waren die entstandenen Proportionen von Interesse, – wir wollten solche
Gebilde nach dem Anschauen zeichnen. So verfolgten wir die Übergänge von Schmal zu Breit,
die verschiedenen Krümmungen, die Proportionen usw. Man kann sich vorstellen, wie das
Ergebnis durch Wachsen von innen und Einflüsse von außen zur gegenwärtigen Form geworden ist.
Um dieses Werden zum Erlebnis zu bringen,
machten wir eine Plastizierübung mit Knetwachs. Wir formten in der Wärme der Innenhand ein kleines kugeliges Gebilde von ungefähr drei Zentimeter Durchmesser. Dieses Kügelchen sollte stellvertretend stehen für den in
Wirklichkeit winzigen Fruchtknoten, der nach
der Bestäubung kraftvoll anschwillt. Der Same
und die umgebenden Fruchthüllen wachsen
dann rasch in die Länge und verwinden sich
dabei um fast 90 Grad in einer Spiraldrehung, –
so entsteht die Flugfrucht. Da wir die Endform zuvor
genau angeschaut hatten, konnten wir durch Drücken,
Pressen, Schieben, Korrigieren uns an eine ähnliche
Form herantasten, vom sich wölbenden Kern bis in den
durchscheinend dünnen Flügel.
Was in der Natur durch innere und äußere Kräfte
real allmählich entsteht, hatten wir nun „in der Hand“.
Ist das plastizierte Ergebnis „fertig“, denkt man üblicherweise nicht mehr an alle die Tätigkeiten, die die
Form zustande brachten; aber sie sind erlebt worden, –
in einer Art Gleichnis zum wirklichen EntstehungsVorgang. Man versteht die Frucht nun anders als vorher, – nämlich als ein Ergebnis im Zeitverlauf.
Andere Früchte, die länger am Boden gelegen haben,
zeigen, wie es weitergeht. Von außen werden die beiden
blattartigen Fruchthüllen aufgespalten. Sie sehen aus
wie von außen aufgerissen. Unter den natürlichen Bedingungen draußen mit dem Wechsel von Nass und Trocken sowie von Kalt und Warm verrottet der Mantel. Er
reißt von außen und entlang der Mittelachse auf, bis das
Samenkorn aus der vormaligen Hülle befreit ist, herausfällt und keimen kann. Damit ist eine neue Stufe der
Entwicklung möglich, die vorige ist vollendet, eine höhere Stufe mit neuen Möglichkeiten deutet sich an.
Nach einer solchen Übung ist auch einsichtig, dass es
ganz sachgemäß ist, beim Zeichnen die nun erfahrenen
Kräfte von innen und außen mit zu zeichnen. Anders als
beim Fotografieren macht es das Zeichnen möglich, das
Unsichtbare, aber real Wirkende sichtbar zu machen.
Das ist ein Schritt hinaus über das gewohnte Abbild.
Worte für diese Tatsachen sind austauschbar. Man
kann dieses Wirkende zum Beispiel nennen „Umkreiskräfte“, „das Strömende“, das „Übergänglich-Bewegte“,
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das „Lebendige“, das „Zeitliche im Bild des Raumes“,
das „Ätherische“ (das griechische Wort aitheros heißt
nichts anderes als: das stets bewegliche Bewegte).

Plastizier-Übung: Eschenfrüchte aus Knetwachs

Abendliches Gespräch über Eschenerlebnisse
Sehr angeregt kam das Gespräch auf das, was sich gerade
jetzt in diesem Jahr an den Eschen zeigte. Einerseits gab
es die fast schwarzen vertrockneten Staubblütenbüschel
und auch noch braune Fruchtgehänge vom Vorjahr, andererseits Endknospen, an denen traurig erfrorene grüne
Blättchen hingen. Es war im März übermäßig warm gewesen, so dass die Eschen begonnen hatten auszuschlagen, und einen Monat später hatte ihnen der Frost in vielen Gegenden hart zugesetzt. Mancherorts konnte man
sich bei dem frühen Austreiben an das Jahr 2002 erinnert fühlen, als überall die Eschen Mitte März austrieben
und der Sommer darauf große Dürre brachte. Dass die
Esche lange vor der Eiche austreibt, ist selten.
Andere Teilnehmer-Fragen bezogen sich auf Erkennungszeichen der Esche. Einerseits wurden die schwarzen
Zwiebelturm-artigen Knospen als Hilfe empfunden, aber
die erkennt man nur in der Nähe. Wichtig wurde da ein
Augenöffnen für die Gesamtgeste des hoch aufragenden
Baumes, der zwischen seinen kräftigen Zweigen und stark
gefiederten Blättern Licht bis zum Boden hindurchlässt.
Es trat auch wieder die Frage auf: Warum ist die
Esche ein oder der „Sonnenbaum“?
Forstwissenschaftlicher Beitrag
Förster German-Michael Hahn wusste Grundlegendes
über die Eschenwurzel mitzuteilen. Einerseits reicht
diese tief in die Erde, andererseits breitet sie ihr Wurzelgeflecht weit aus, befestigt Ufer und Abhänge und verhindert so Erosionen. Die seitliche Ausdehnung der
Wurzelfasern reicht enorm weit, dabei sind die einzelnen Fasern haarfein, verzweigen sich ständig zu einem
großartigen Netz.
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Stirbt eine Esche, so bleibt doch ihr Wurzelwerk am
Leben, und es sucht Verbindung zu Eschen, die möglicherweise in der Umgebung stehen, um deren Wurzeln
zu unterstützen und dadurch dem Baum einen Wachstumsschub zu geben.
Zum Eschensterben, das von den Sprossen her, also
von den lichtoffensten Organ-Gesten geschieht, verwies er auf die in unserer Zeit so vielseitig und umfassend praktizierte Lichtverschmutzung. Wege zum Ausgleich dafür und zur Unterstützung der Lebensfähigkeit der Eschen lassen sich wahrscheinlich am ehesten
finden durch Erforschung neuer biologisch-dynamischer Präparate als Hilfe zur Selbsthilfe für die Bäume.
Damit verbunden geht einher eine grundsätzlich andere Zuwendung zur Natur als die des wirtschaftlichen
Egoismus, der Ausbeutung.
Die Ausführungen zur Esche begleitete German Michael Hahn mit Musik von Edvard Grieg, die er uns auf
dem Klavier vortrug.
Eine Übung zum Erleben des „Sonnenbaums“ Esche
(Peter A. Wolf )

lernten Begriffe und wird freudig ein „Baum-Kenner“.
Bei Interesse vermehrt sich das Grundwissen; wiederholtes Beobachten der Veränderungen, auch an anderen Orten, schärft den Blick für das Variable: man vergleicht, bemerkt Verwandtes und feinere Unterschiede.
Aus dem „Kenner“ wird allmählich ein einfühlsamer
„Naturfreund“; das Kennen und Wissen wird dann weniger wichtig, es ist ein Fundament für ein einlassendes
Hinschauen.
Goethe hat sich lange Jahre in solchen Beobachtungen an der Pflanzenwelt – und an sich selbst – geübt.
Als vielseitig Erfahrener konnte er zurückblickend
diese Stufenfolge des Erlebens so in Worte fassen:
„Jedes Wissen erfordert ein zweites, ein drittes und
immer so fort. Wir mögen den Baum in seinen Wurzeln oder in seinen Ästen und Zweigen verfolgen, –
eins ergibt sich immer aus dem andern, und je lebendiger irgend ein Wissen in uns wird, desto mehr sehen
wir uns getrieben, es in seinem Zusammenhange aufund abwärts zu verfolgen“. (Aus: Goethes Naturwissenschaftliche Schriften. Zitiert nach : Paul Niggli: J. W.
Goethe. Gedanken zur Naturforschung. Zürich 1949).

1. Voraussetzungen
In den Gesprächen über Erlebnisse an der Baumgestalt
der Esche war auch die Frage nach dem Grundprinzip
allen Pflanzenwachstums berührt worden, zunächst
noch mehr mit Hinweisen, worauf im Entstehen man
achten kann. Durch Zusammenfließen einer größeren
Anzahl von Beobachtungen kann es in außergewöhnlichen Fällen zu einem vertieften Baum-Erlebnis kommen, wenn die Umstände dafür günstig sind.
Ein jeder lebende Baum hat auf den ersten Blick
sichtbare Teile wie Stamm, Äste, Zweige, Blätter, Knospen, Blüten, Früchte und Samen – alle entwickeln sich
in der Zeit und machen Veränderungen durch. Dieser
Teil der Wirklichkeit steht in engstem Zusammenhang
mit zunächst nicht sichtbaren, aber ganz realen Wirksamkeiten im Pflanzen-Leben: das unterirdische Wurzelwerk, die ganze Umgebung mit dem sich wandelnden Licht über Tag und der Dunkelheit in der Nacht,
die wechselnden Zustände von Feuchte und Trockenheit, das unterschiedliche Schwanken und Bewegtwerden von Zweigen , Blättern, Blüten und Früchten , der
Wechsel von rauschender Bewegtheit und Stille, das
Aus- und Einatmen der Luft, die Gebärden der Verzweigungen, die im Inneren auf- und absteigenden
Säfte-Strömungen.
Man kann das „wissen“, man kann diese Lebens-Äußerungen sich auch durch eine sinnende, innerlich mitfühlende Betrachtung vergegenwärtigen, – vor einem
wirklichen Baum. Die zunächst „eilige“ Beobachtung
und wieder-erkennende Bestimmung nach botanischen Merkmalen ist ein erster Schritt. Man bemerkt,
stellt fest, benutzt die zuvor aus dem Biologiebuch ge-

2. Die Übung
An einem sonnigen, stillen Sonntag, vor allem Zeichnen und Besprechen, versammelten wir uns hinter dem
Schulgebäude, wo Gemüsebeete angelegt sind, ein
Stück Rasenfläche Platz bietet, um sich im Kreis aufzustellen, – und nebenan wächst unbeachtet mancherlei
Gebüsch und Baum.
Wir versuchten innerlich ganz still zu werden, aufrecht stehend. Dann schickten wir unsere Empfindungen in die Füße: sicherer, fester Stand, die Zehen geöffnet, als suchten sie im Boden nach weiterem Halt. In
den U-förmigen Abständen zwischen den Zehen stellten wir uns vor, wie wir mit der Erde verwachsen, einen
lebendigen Strom aufsaugen und diesen Strom in lebendigen Bahnen allmählich im ganzen Leib aufsteigen lassen, über beide Beine, durch den Leib in die
Brust, in die Arme, in das Haupt. Wie von selbst strecken sich die Arme zur Seite, allmählich höher und
höher, ganz leicht wird einem zumute, bis in die Fingerspitzen, die – wie unten die Zehen – so oben die Flächen zwischen den Fingern sich U-artig öffnen.
Das Licht des sonnigen Tages strömt von oben da
herein, durchdringt in umgekehrter Richtung den vorher erlebten Aufwärtsstrom. Völlig entspannt, aber
doch ganz konzentriert erlebt man beides, gründende
Erde unten, schaffendes Licht oben, und als drittes die
Ströme dazwischen.
Wir verweilten ein wenig in dieser gemeinsamen
Empfindung. – Als die kurze Übung zu Ende war, bemerkten wir erst einen etwa fünf Meter hohen Eschenbaum, gleich neben unserer Runde, mit frischen Spros-
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sen und nach oben sich spreizenden, ganz jungen
Fruchtansätzen, alles beschienen von der SonntagsMorgen-Sonne.
Niemand musste weiter fragen: Warum ist die Esche
der „Sonnen-Baum“. Wir hatten ihn erlebt.

Skizze zum Einfühlen in die Baumgestalt

Gespräch zu den Zeichnungen
Angeregt durch die Plastizier-Übung zur Flügelfrucht
der Esche entstanden fast ausschließlich Zeichnungen
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zu diesem Motiv. Allein bei der Darstellung der Frucht
gibt es unterschiedlichste Gesichtspunkte, auf die man
seine Aufmerksamkeit richten kann, wie zum Beispiel
- die allmähliche Entstehung aus dem Stempel
- die junge, zarte Frucht
- die sich drehende Gebärde
- die ausgereifte Frucht
- das Sinken in die Schwere zur
Erde
- die webenden Gebärden im
Umraum, die von außen formen,
wie wir es gleichnishaft beim Plastizieren mit den Händen schiebend
und ziehend gestaltet hatten.
Da diese verschiedenen Blickrichtungen auf Teile aus einem fließenden Ganzen erst während des
Beobachtens und Zeichnens auftauchen, entstanden die unterschiedlichsten Ansätze. Wir hatten vor
dem Zeichnen keine Einschränkung beschlossen, – zu Gunsten des
je individuellen Zugreifens.
Im vergleichenden Anschauen
der Zeichnungen konnten wir Reihen bilden, sortieren nach gegensätzlichen und mehr oder weniger
verwandten Beispielen. Dadurch
wurden aus dem Prozess des Zeichnens im Rückblick einige Grundmöglichkeiten erkannt, wie die erlebten schaffenden Kräfte von
Innen und von Außen ins Anschauliche zu bringen sind, zum Beispiel
durch
- gleitendes Hell-Dunkel
- Verdichten und Weiten von Linienzügen
- fließend kurvige Strömungsformen
- an- und abschwellende Linien mit
mehr oder weniger Druck
Und vieles andere, das im Anschauen sofort ersichtlich ist, mit Worten nur anzudeuten ist (siehe Abbildungen: Zeichnungen der Teilnehmer auf der folgenden Seite).
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Zeichnungen der Teilnehmer

Entstehungsgesten der Frucht aus den Umgebungskräen

Gestaltungskräe,
weiß (licht) gezeichnet

Formkräe, dunkel gezeichnet

Zur Erde gerichtet
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Frucht als lichtvolle Gestaltung

Einsinken in die Tiefe
STIL 2/2017

Sich auﬂösende Fruchthülle

Der Same unverhüllt

Regine Wolf, geb. 1938. Volksschullehrerin, Kunsterzieherin,
Sonderschulpädagogin, seit 40 Jahren tätig an der Waldorfschule in Essen, zuletzt Gründungslehrerin des heilpädagogischen
Zweigs 1997, seit 2005 ehrenamtlich tätig, u.a. als Bühnenbildmalerin. Mitarbeit beim Saalausbau im Goetheanum: Schutzgasschweißen des Architravgrundgerüsts und Steinbildhauern.

Peter A. Wolf, geb. 1939. Studium der Kunstpädagogik; danach Studium der Kunstwissenscha mit Promotion. Dozent
für Kunstpädagogik an mehreren Hochschulen in NordrheinWestfalen. Lehrer an der Freien Waldorfschule in Essen als Klassenlehrer und Kunst- und Werklehrer. Freie Mitarbeit an der
Sektion für Bildende Künste am Goetheanum. Mitarbeit beim
Saalausbau. Seit 1991 Mitarbeit an der Zeitschri STIL durch
zahlreiche Beiträge und graphische Gestaltung des Umschlags.

Nachtrag zu: Ein Arboretum im Taunus. Das Grüne
Goetheanum. In: STIL 1/2017 (Osterhe).

Zu den Mitarbeiter-„Strömen“
Christian Hitsch traf auf Kunstlehrer Rolf Brenneisen
und seine Steinmetzgruppe an der Würzburger Waldorfschule. Über Förster German-Michael Hahn gingen die
Kontakte direkt zu Arthur Saraber, der dem Verein für
Schutz und Pﬂege von Natur und Kultur e.V. vorstand. Dieser Verein unterhielt eine Demeter-Weidewirtschaft, mit
der die Landschaft im Hochtaunus gepflegt wurde.

German-Michael Hahn
Aus seiner engen Verbundenheit mit allen Belangen des
Entstehens und Pflegens des Arboretums von Beginn an
teilte Förster German-Michael Hahn einige Ergänzungen und Korrekturen mit:
Im Abschnitt „Ort und Charakter der Pflanzung“:
Der damalige Zuschauer-Raum mit der großen Kuppel
wurde von einer doppelten Planeten-Säulenreihe aus
folgenden Hölzern getragen: Hainbuche (Saturn-Qualität), Esche (Sonnen-Qualität), Kirsche (Mond-Qualität), Eiche (Mars-Qualität), Ulme (Merkur-Qualität),
Ahorn (Jupiter-Qualität), Birke (Venus-Qualität).
Im Abschnitt „Einen Ort finden“:
In Riedelbach fand sich ein anthroposophisch geführter
Landschaftspflege-Verein, der ein zuvor als Wiese genutztes Grundstück in besonders schöner Lage erwerben konnte.
STIL 2/2017

Zum Abschnitt „Vor Ort. Eindrücke“:
In der kleinen Kuppel gleitet der Blick aus den kreisförmig
ineinander gepflanzten Planetenbäumen immer mehr in
die Höhe, womit die Tierkreis-Qualitäten entstehen.
Eindrücklich zu erleben ist die Innenraum-Bildung, die
durch eine sehr dichte Pflanzung von Linde, Kornelkirsche
und Hainbuche gebildet wurde. Rudolf Steiner sprach im
Landwirtschaftlichen Kurs 1924 vom „Baum als aufgestülpter Erde“. Diese Wahrheit können die Besucher an der
Außen-Wand des Grünen Goetheanums erleben; sie wird
unterstützt durch den ständig erforderlichen Schnitt.
Zum Abschnitt „Vor Ort. Ruhe und Bewegtheit“.
Das Gelände war kein „beliebiges Stück Ackerland“, sondern eine geschützt liegende Waldwiese.
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Erinnerung an den Komponisten Emil Himmelsbach im 33. Todesjahr
und ein Hinweis auf seine zwei Vortragssammlungen von 1983 und 2017
Christian Ginat
Fragen der Anthroposophischen Gesellschaft dezidiert
Stellung zu beziehen, was ihm nicht nur Freunde
schuf. Und so kann ich mich gut erinnern, wie er mir
noch in den späten 70er Jahren mit scheuer Vorsicht
im Dornacher Bus eröffnete, dass er 10 Stücke für Bratsche geschrieben hatte. Und das war, wie in den Noten
geschrieben, in Anlehnung an die „Kategorien des
Aristoteles“ geschaffen. Diese Stücke haben mich 40
Jahre begleitet und erwiesen sich später als guter Ausgangspunkt für Zwischenmusiken zu den „Zwölf
Stimmungen“ Rudolf Steiners, als die Goetheanum
Eurythmie-Bühne dazu etwas Neues suchte.
In Himmelsbach lebte eine unermüdliche Erzählfreude. Und wer das Glück einer persönlichen Begegnung hatte, konnte erleben, dass zu später Stunde nur
noch ein Taxi den Heimweg ermöglichte.
Emil Himmelsbach (24. Dezember 1914 - 7. Juni
1984) war ein angestammter Basler Musiker,
bodenständig, mit kräftigen Gesichtszügen
und wirrem Haarschopf, und durfte seit seinem 6. Lebensjahr an der gleichen Adresse im
Neubad-Quartier West-Basels leben. Nach seinem Geigenstudium bei Fritz Hirt spielte er in
den Basler Orchestern und war so in Kontakt
mit Adolf Busch, Paul Sacher, Moshe Atzmon
und vielen anderen. Eine besondere Freundschaft verband ihn mit Hermann Klug und
dessen Baseler „Rudolf Steiner Bildungsstätte
für Musik“, in der er rege mitarbeitete.
Auf vielfältigem Wege wollte er den nur genießerischen Umgang mit der Musik überwinden und ihren moralischen Wert pflegen und
heben. Dabei blieb er nicht nur Interpret, sondern war auch engagierter Lehrer, Schöpfer
eines eigenen Kompositionsstiles, Vortragender, Dirigent und bis kurz vor seinem Tod Musikschulleiter in Birsfelden.
Sein Weg weg vom Sentimentalen führte ihn zu
besonderen Intervallvorlieben in seinen Kompositionen, den großen Sekunden, den Quinten/Quarten, den großen Septimen und Oktaven. Auch
Zwölftonreihen sind bei ihm von der Quint geprägt. Charakteristisch ist seine Verbindung von
Gesang mit einzelnen Melodieinstrumenten: Gesang und Bratsche, Gesang und Flöte und weiteres.
Seine kompromisslose Haltung brachte ihn
dazu, mit seinem Freund Hermann Klug in den
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Sein Urteil war, auch in angespannten menschlichen
Situationen, aber immer klar und mutig. Es war sein Bestreben, bei zeitgenössischen wie auch bei historischen
Persönlichkeiten nach ihrem Streben zum Geistigen,
nach ihrem “Ewigkeitsimpuls“ zu suchen. So nannte er
sein erstes Buch „Der Ewigkeitsimpuls in der Lebensdramatik großer Musiker“, in dem seine Vorträge auf Bitten der Zuhörer als Texte ausgearbeitet sind. Über Bach
und Händel, Haydn, Mozart und Beethoven, dann Schubert, Schumann, Chopin, Mendelssohn-Bartholdy samt
Brahms und abschließend zu „Bach und die Musik des
20. Jahrhunderts“ sowie „Die Aufgabe der modernen
Musik“ sind manche Perlen gehoben. Restexemplare
dieses mittlerweile vergriffenen Buches (227 S., kartoniert, Zbinden Verlag Basel 1983) sind für CHF 25.auch über Adolf Zinsstag, (Adresse s.u.) noch erhältlich.
Zum Gedenken an den Hingang Emil Himmelsbachs vor 33 Jahren hat sein ehemaliger Student Adolf
Zinsstag Aufsätze aus dessen Nachlass publiziert. Dieser
befindet sich heute in der Universitätsbibliothek Basel.
Zinsstag gründete 2008 die Emil Himmelsbach-Stiftung
„zur Aufführung und Verbreitung zeitgenössischer
Musik, insbesondere der Werke und des Nachlasses von
Himmelsbach“. Wertvolle Texte sind in dieser Schrift zu
finden: über Richard Wagner und insbesondere dessen
Ahnung der Wiederverkörperung, über Arnold Böcklin,
über Franz Marc sowie über Albrecht Haushofer in
einer Zeit, wo dieser noch wenig bekannt war.
Wo Himmelsbach aber Äußerungen eines Künstlers
negativ beurteilt, wie bei Gauguin, Klee oder Boulez, tut
er dies aus seinem Gesichtspunkt des „Ewigkeitsimpulses“ dezidiert, ohne nach möglichen weiteren Gesichtspunkten zu suchen. Und diese Texte sind, meines
Erachtens, ein Ansporn zu weiteren Untersuchungen.

Emil Himmelsbach. Texte aus dem Nachlass. Hg. Adolf
Zinsstag. 176 S., kartoniert. Triskel Verlag, Basel, 2017.
CHF 18.- / € 16.Bezugsadresse: Adolf Zinsstag, Hirzbodenweg 88, CH4052 Basel
Vita Christian Ginat s. S. 19.

Zwei Aphorismen von Emil Himmelsbach
„Es tauchen immer größere Begabungen auf. Man darf sich
davon nicht blenden lassen; es kommt auf die Altersbegabung
an, auf diejenigen, die ihre Kraft für das Gemeinwohl und
damit für die Zukunft der Menschheit einsetzen.“
„Wir sind nicht da des Erfolges wegen, sondern um Keime zu
legen.“
STIL 2/2017

Buchbesprechung

Susanne Popp. Max Reger – Werk statt Leben, eine Biographie. 544 S., 37 Abbildungen. Verlag Breitkopf &
Härtel, Wiesbaden 2016, ISBN 978-3-7651-0450-3.
€ 39.90/CHF 49.50
„Max Reger –Werk statt Leben“stammt aus der Feder der
kompetenten Regerforscherin Prof. Susanne Popp, die
nach dem Studium der Musikwissenscha, Mathematik
und Pädagogik 1973 als freie Mitarbeiterin und 1981 zur
Leiterin des Max-Reger-Instituts Bonn (seit 1996 Karlsruhe) berufen wurde. Seit 2003 Honorarprofessorin an der
Musikhochschule Karlsruhe, verbindet sie ihre Forschungstätigkeit im engen Austausch mit Interpreten und
organisiert unter anderem Konzerte sowie Ausstellungen.
Wie sie aufzeigt, hat Reger es weder seinen Zeitgenossen noch den Nachfolgenden leicht gemacht, sein Leben
und Schaﬀen zu verstehen. Sein überragendes Talent
suchte er stets durch rast- und kompromisslose künstlerische Arbeit voranzubringen, zu vertiefen und weiter zu
entwickeln. Vielsagend ist sein Ausspruch: „Wer wissen
will, was ich will, was ich bin – der soll sich das ansehen,
was ich geschrieben habe – wird er nicht klug daraus, versteht er’s nicht, so ist’s nicht meine Schuld.“
Seinen Zeitgenossen war er eine Person der Extreme,
„schwankend zwischen Selbstgewissheit und Selbstzweifel, zwischen ätzender Angriﬀslust und bedingungsloser
51

Loyalität, wenn es um Kollegen und Mitmenschen ging.“
In dieser Hinsicht war Reger ein Neuerer, der sich jedoch
gründlich mit dem soliden Handwerklichen ausgerüstet
hatte. Aus diesem Spannungsfeld entstanden Werke von
dichter Aussagekra, überragender Ausdrucksgewalt, Monumentalität, aber auch zartester Transparenz. Mit Worten des weltberühmten schwedischen Dirigenten Herbert
Blomstedt: „Man fühlt sich in die Ewigkeit versetzt.“
Durch zahlreiche Dokumente und Quellen beleuchtet die vorliegende Biographie das einzigartige Leben
und Schaﬀen Regers. Und wie umfassend sich Susanne
Popps Forschungsarbeit niederschlägt, zeigt schon allein die Anzahl dieser Quellen, zeitgenössischen Aussagen von Freunden, Interpreten, Musikwissenschalern
und Kritikern sowie umfassende neuen Forschungsergebnisse.
Alles in allem: eine unentbehrliche Veröﬀentlichung
zu „Werk statt Leben“ oder zur „Werkstatt Leben“ des
großen Künstlers.
Hartmut Haupt

22. - 24.9. Naturstimmungen. Neun Skizzen für Maler von Rudolf
Steiner (1922). Auf Einladung.
26.9. - 1.12. Studium Malerwerkstatt. Rudolf Steiners Skizzen für
Maler. Hannes Weigert. Kosten 1000 CHF (ohne Material), Teilnahme auch für kürzere Zeit möglich (100 CHF/Woche). Kontakt:
Edda Nehmiz, +41 61 706 44 14
2.10 - 27.11. „Naturstimmungen“ von Rudolf Steiner. Öffentliche
Betrachtungen der Originalskizzen im Goetheanum Südatelier. Jeweils montags um 18:00.
Einzeltermine: Sonnenaufgang: 2.10.; Sonnenuntergang 9.10.;
Scheinender Mond 16.10.; Sommerbäume10.; Blühende und fruchtende Bäume 30.10.; Mondaufgang 6.11.; Monduntergang 13.11.;
Sonnenaufgang II 20.11.; Sonnenuntergang II 27.11.
16. - 19. 11. Quellen der Kunst VII. Malerei und Plastik der kleinen
Kuppel im ersten Bau. Novembertagung der Sektion. Weitere Informationen über: sbk@goetheanum.ch
Ausstellungen:
Bis 27.8.: Konstanze Brefin-Alt: Monatsbilder. Zwölf Stimmungen,
Rudolf Steiner, Wahrspruchworte (GA 40, Seite 56)
Bis 15.9. Das Verschmelzen der Zeit. Ausstellung mit Werken von
Murielle Argoud (Schweiz). Täglich 8-22 Uhr. www.murielle-argoud.ch
Bis 7.1. 2018 Brentanos Studio. Øya. 77 Bilder von Hannes
Weigert. Täglich 8-22 Uhr.

Goetheanum
Freie Hochschule für Geisteswissenschaft
Sektion für Bildende Künste
Sektion für Schöne Wissenschaften
Sektion für Redende und Musizierende Künste

17.9. - 13.10. Erdenaufgang. Werke vom ungarischen Maler Hegedüs Miklos.
23.10. - 10.12. Ausstellung des Malers Richard Hey.
Vitrinenausstellungen:
zusammengestellt von Andrea Hitsch
Öffnungszeiten: täglich von 8 bis 22 Uhr
Bis 20.9. "Er ging allein am menschenleeren Ufer" (Gedicht
Sergej O. Prokoﬁef über Maximilian Woloschin (1877-1932).
20.9. -20.12. "Welch reicher Himmel, Stern an Stern" (Goethe).
Aus 100 Jahren anthroposophischer Dichtkunst.

Sektion für Bildende Künste
Leitung: Marianne Schubert
Sekretariat: N.N.
Goetheanum, Postfach, CH-4143 Dornach
Tel: +41 61 706 41 37
Fax +41 61 706 44 01
E-mail: sbk@goetheanum.ch
Veranstaltungen
27.8 - 6.9. Arbeitstreffen Steinhauen in Tirol. Für Bildende Künstler/Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft. Vorgesehen
sind gemeinsame Wahrnehmungsübungen und Werkbetrachtungen,
die morgendliche Arbeit an einem Vortrag R. Steiners sowie zwei
Hochschulstunden. Nähere Informationen und Anmeldung unter:
Philipp.Hortmann@web.de
8. - 10.9. 5. Werkstattgespräch zum zweiten Goetheanum.
11. 9., 9.10, 13.11 und 11.12. Öffentliche Künstlergespräche. 1x im
Monat am Montag von 18.30 - 19.45 Uhr. Künstler stellen ihre Arbeit vor.
20.9. Der Bau als Portal. Betrachtung des Goetheanum von Westen.
17.00 Uhr Westeingang. Hannes Weigert, Marianne Schubert, Bodo
von Plato, Henning Schulze-Schilddorf, Johannes Nilo, Jasminka
Bogdanovic u.a. Auf Einladung
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Sektion für Schöne Wissenschaen
Leitung: Dr. Christiane Haid
Sekretariat und Assistenz: Sibylle Sunda
Goetheanum, Postfach, CH-4143 Dornach,
Tel.: +41 61 706 43 82 Fax: +41 61 706 44 28,
E-mail: ssw@goetheanum.org
Website ssw.goetheanum.org
Die anthroposophische Vertiefung der Geisteswissenschaen
kennzeichnet die Sektion für Schöne Wissenschaen mit ihren
Disziplinen Literatur- und Sprachwissenscha, Ästhetik, Geschichte, Philosophie, Musik- und Kunstgeschichte. Die Erforschung der Sprache und die Entwicklung von Lesekompetenz
stehen gegenwärtig im Vordergrund.
Veranstaltungen
9.9. Sympoetisieren. Mit Ingo Bergmann, Ruedi Bind, Reinhard
Moritzen. Bei Interesse Anmeldung über die Sektion erwünscht.
13. - 15.10. Märchenkolloquium. Mit Angelika Schmucker.
20. - 22.10. Hochschularbeit der Sektion für Schöne Wissenschaften (auf Einladung). Christiane Haid, verantwortlich.
STIL 2/2017

23.10. Kolloquium zum sprachschöpferischen Impuls Rudolf
Steiners (auf Einladung). Christiane Haid, verantwortlich.

Sektion für Redende und Musizierende Künste
Leitung: Stefan Hasler
Sekretariat und Assistenz: Hanna Koskinen
Verantwortliche Mitarbeiterin Sprachgestaltung: Silke Kollewijn
Verantwortlicher Mitarbeiter Musik: Michael Kurtz
Goetheanum, Postfach, CH-4143 Dornach
Tel. +41 61 706 43 59 Fax +41 61 706 42 25,
E-mail: srmk@goetheanum.ch
Website www.goetheanum.org/Home.333.0.html
Veranstaltungen Eurythmie
2.9./3.9. „Lassen Sie das Herz in den Kopf aufsteigen...“
Künstlerische Fortbildung für EurythmistInnen und Eurythmiestudierende. Mit Carina Schmid und Barbara Mraz. Information und
Anmeldung: srmk@goetheanum.ch
23.9./24.9. Sozial-künstlerische Eurythmie in öffentlichen Arbeitsfeldern. Eurythmiekurs mit Rachel Maeder. Für EurythmistInnen,
Eurythmiestudierende und Interessierte. Information und Anmeldung: srmk@goetheanum.ch
7.10./8.10. Eurythmie zu Motiven der Klassenstunden. Hochschulgespräche und Eurythmie mit Ursula Zimmermann. Für Hochschulmitglieder (auch Nicht-Eurythmisten), welche gerne die Eurythmie
zur Vertiefung der Erkenntnis miteinbeziehen möchten. Bitte blaue
Hochschulkarte mitbringen. Anmeldung und Information:
srmk@goetheanum.ch
20.10. – 22.10. Eurythmie Solo- und Duo-Festival. Freischaffende
EurythmistInnen zeigen ihre vielfältigen Produktionen und bieten
Gelegenheit bei Einführungen, Gesprächen und Workshops, das Gesehene zu erfahren und vertieft aufzunehmen. Die Künstler freuen
sich auf einen regen Austausch mit dem Publikum.
Aufführungen: 20.10. 19:00, 21.10. 15:00 und 20:00, 22.10. 11:00.
11./12.11. Die Michael-Imagination Rudolf Steiners. Mit Barbara
Mraz. Für EurythmistInnen und Eurythmiestudierende. Information
und Anmeldung: srmk@goetheanum.ch
Veranstaltungen Drama und Spache
2.4. - 6.4. 2018 Sprach-Bewegung. Internationale Fachkonferenz
für Eurythmisten, Sprachgestalter, Heileurythmisten und Interessierte mit Austausch, Präsentationen, Workshops, Vorträgen
und Auﬀührungen. In Zusammenarbeit mit der Medizinischen
Sektion und der Pädagogischen Sektion.
Veranstaltungen Figurenspiel
23.2. - 25.2.2018 Figurenspieler-Arbeitstage
Veranstaltungen Musik
16.8. Zum „Lebensgefüge der Musik“ von Wilhelm Dörﬂer. Monatliche Arbeitsgruppe. Folgetermin: 06.09.2017

Sonett – so rhythmisch
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Rhythmisch:
setzen wir unseren Produkten die im Oloid rhythmisierten Substanzen Weihrauch, Gold, Myrrhe, Lorbeer,
Olivenöl, Rosenasche und Mistel zu und arbeiten mit verwirbeltem Prozesswasser.. Sonett-Produkte sind
vollständig biologisch abbaubar.. Sie sind frei von Enzymen, petrochemischen Teensiden, Düften, Farbstoffen,
Konservierungsmitteln und Bleichaktivatoren und ohne Gentechnik, Nanotechnologie und Mikroplastik.
Die Öle für Seifen sowie alle ätherischen Öle stammen zu 100% aus koontrolliert biologischem oder biologischdynamischem Anbau. Mehr Information in Internet: www.sonett.eu
Sonett – so gut.

