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ÜBER EINEN freund und KOMPONISTEN SCHREIBEN

/

Über einen Freund zu schreiben bedeutet Nähe und Distanz zugleich. Nähe durch die v ielen
persönlichen Beziehungen, Begegnungen, durch gemeinsam verbrachte Tage, Urlaube –
manchmal sogar durch den Tausch der Wohnungen und Häuser – und Reisen. Auch durch
gemeinsame Arbeit an Texten, die zur Grundlage von Kompositionen werden sollten. Nähe
entsteht auch durch viele Gespräche über «Gott und die Welt» und auch über sich selbst, dar
unter auch vertrauliche, wie es eben unter Freunden üblich ist oder sein sollte. Dabei sind be
sonders die Mahlzeiten nicht zu vergessen, das gemeinsame Vorbereiten, die Gespräche bei
Tisch, manchmal das gemeinsame Geschirrwaschen danach, das Probieren und Schmecken
von Weinen. Spaziergänge gehören dazu oder Museumsgänge und gemeinsam gestaltete
Gottesdienste mit Gesprächen über Theologie, Liturgie, Ästhetik zuvor und danach.
Natürlich gehören auch die Familien dazu, die Frauen und Kinder, gemeinsame Familien
feste, Geburtstage, Patenschaft, auch wenn die jeweiligen Kinder längst erwachsen und
außer Haus sind, eigene Familien haben.
Doch diese räumliche Entfernung kann heute leicht durch die verschiedensten elektro
nischen und kommunikativen Medien überbrückt werden. Freundschaft und Nähe zeichnet
sich also durch vielfältige Formen aus.
Über einen Freund, seine Lebensorte, sein kompositorisches Werk zu schreiben, verlangt
jedoch auch Distanz und eine gewisse Objektivität, ein bewusstes Zurücktreten, will man
dem zu Beschreibenden einigermaßen gerecht werden. Es geht also um ein Abstrahieren von
der Nähe, um zur Konkretion des vorgenommenen Inhaltes dieses Buches zu kommen. Dabei
erinnere ich mich an eine Begegnung mit Ernst Bloch im Mai 1972 in der Evangelischen Aka
demie in Tutzing. Ich hatte ihn dort als Gast einer Tagung, die ich zu leiten hatte. In einem der
Gespräche mit ihm und einer Frage aus dem Publikum, was er denn unter «konkret» verstün
de, antwortete der damals schon fast blinde Bloch mit einer Zeichenhandlung. Er nahm einen
Bleistift, hielt ihn an seine Nase und sagte: «Ich fühle ihn, er ist mir ganz nah, ganz unmittel
bar, sozusagen konkret, aber ich erkenne ihn nicht als das, was er ist, als Bleistift.» Dann entfernte er diesen langsam von seiner Nase und sagte: «Ich entferne ihn, nehme ihn aus der
Unmittelbarkeit und jetzt erkenne ich ihn als das, was er ist, als Bleistift. Ich kann jetzt sogar
seine Form, seine Farbe, seine Aufschrift erkennen und beschreiben. Diese Abstraktion ist
Konkretion. Das ist, was Hegel unter abstrakt und konkret verstand.»
Diese Bewegung aus der Nähe in die Distanz, diese Umkehrung des landläufigen Verste
hens von konkret und abstrakt hat jemand zu vollziehen, der über einen Freund und dessen
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dern durch sie geprägt, bleibt diese immer noch bestehen, vertieft sich sogar, auch wenn
es geschehen kann, dass dabei da und dort vielleicht aus zu viel Nähe die Objektivität des
Betrachtens, Beurteilens, Deutens getrübt werden kann. Das hat mit Empathie zu tun, die zu
diesem Hin und Her von Nähe und Distanz gehört.
Ich habe das besonders beim Studium der vielen Partituren und beim Anhören der Ton
aufnahmen wiederholt erfahren können, gerade dann, wenn beim wiederholten Male des
Lesens und Hörens sich immer wieder erstaunliche Perspektiv- und Sympathiewechsel er
geben haben.
Ich kann es auch noch mit einem anderen Bild 1 deutlich machen, das ich zum Schluss
dieses Buches wieder aufnehmen werde: Neben der heutigen dcoumenta-Halle auf dem
Friedrichsplatz in Kassel wurde bei der documenta 6 (1977) dieser Rahmenbau aus Stahl
und Stahlgitter mit einer Länge von 31 Metern, e
 iner Breite von 16,50 Metern und einer Höhe
von 14 Metern erstellt. Durch diesen sieht man auf die barocke Parkanlage Karlsaue und auf
die Orangerie. Geht man um diesen Rahmen gleichsam ins Bild, wird man zu einem kleineren
Rahmen geführt, der den Landschaftsausschnitt des großen aufnimmt und noch genauer

«Rahmenbau» Haus-Rucker-Co, Documenta 6, Friedrichsplatz Kassel

musikalisches Werk schreiben will. Dabei gibt er die freundschaftliche Nähe nicht auf, son

zeigt. Dieser kleine Rahmen wird dabei vom Betrachter ferngehalten, so als ob er mit Ab
stand vor einem Bild in einem Museum stehen würde. Damit wird der Betrachter aus der

gelischen Glaubens, stellt. Das heißt aber nicht, dass sie dadurch dogmatisch festgelegt

Unmittelbarkeit seines Landschaftserlebnisses und seines Befindens in dieser Landschaft

wird und für Menschen ohne solchen Glauben und Deutungshorizont keine Bedeutung hat.

herausgenommen, von dieser distanziert. Er sieht jetzt ein Bild dieser Landschaft. Er nimmt

Ich will damit auf keinen Fall unterstellen, dass «alle Menschen irgendwie religiös seien und

ästhetisch wahr.

letztlich jeder religiöse Erfahrungen mit Musik machen könnte»3. Aber vielleicht können sich

Genau so ist es, wenn man als Freund sich den Kompositionen Ulrich Gassers nähert.

nichtreligiöse Leser und Hörer auch einmal auf diesen Perspektivenwechsel einlassen und

Man geht «ins Bild», also in die Musik, betrachtet und hört sie wie in einen Rahmen gefasst,

möglicherweise dadurch für sich selbst Neues entdecken. Es geht dabei nicht um andere mu

d. h. nicht mehr nur persönlich emotional, sondern ästhetisch als Kunstwerk. Man sieht und

sikalische Phänomene als Musiktheorie und Musikästhetik sie wahrnehmen und beschrei

hört, reflektiert und schreibt aus Distanz. Das ist ja auch das Wesen der ästhetischen Erfah

ben. Eine theologische Musikästhetik hört «weder anders noch hört sie besser; insofern ist

rung, dass sie in Distanz zum unmittelbaren Leben bringt, um sich danach auf dieses wieder

sie ganz Musikästhetik und dazu verpflichtet, sich um ein besseres Verstehen der Musik zu

voll und ganz einlassen zu können. Das wird man sicher beim Lesen dieses Buches erfahren.

bemühen und musikbezogene Orientierungsprozesse zu reflektieren» 4. Es geht hier vielmehr

Denn Nähe und Distanz stehen nicht in einem gegensätzlichen, sondern in einem dialekti

um das Wie und nicht um das Was. Also darum, dass sie unter der Bedingung des Glaubens

schen Verhältnis zueinander.

anders wahrnimmt und damit die musikalischen Phänomene auch anders deutet. Das freilich

Da der Autor dieses Buches zudem Theologe ist, spielen auch hier Nähe und Distanz eine

muss eine theologische Musikästhetik deutlich machen. Sie darf diese Perspektive nicht

besondere Rolle. Hier gibt es eine Nähe, die durch den gemeinsamen Glauben bestimmt wird,

verschweigen. Das ist nicht als Entschuldigung gemeint oder so zu lesen, sondern als eine

obwohl Ulrich Gasser seiner schweizerischen Herkunft nach zum reformierten Teil des Pro

Offenlegung des «inter-esse», in dem dieses Buch geschrieben ist.

testantismus gehört, der Verfasser sich selbst aber als Lutheraner versteht. Diese Nähe ist
auch durch Ulrich Gassers Frau Eva Tobler gegeben, die als Theologin und Pfarrerin theologi
sches und ästhetisches Denken und Wissen in diese freundschaftliche Beziehung einbringt.
Durch ihr G ermanistikstudium ist sie zudem eine gute Kennerin der Literatur, was sich in
der Textauswahl vieler Kompositionen Gassers niedergeschlagen hat und niederschlägt. Mit
diesem protestantischen Glauben sind natürlich auch bestimmte Lebensweisen verbunden,
die sich nicht nur von einer protestantischen Ethik leiten lassen, sondern auch von einer
Ästhetik, die nicht im Kierkegaardschen Sinn daraus ein «Entweder-Oder» macht oder in die
Indifferenz als Absage an alle Verbindlichkeiten und Verantwortung führt, sondern dialek
tisch einander zugeordnet als Engagement und Distanzierung zu leben versucht wird.
Die Theologie, wie sie sich hier in den Analysen und Deutungen von Gassers Musik
niederschlägt, schafft jene Distanz, die dazu notwenig ist, ihr auf diese Weise gerecht zu
werden. Sie versteht sich nicht als Ausdruck subjektiver Wahrnehmung, um in der Kunst
des Transzendierens «musikalischer Kategorien, Gattungsgrenzen und Modi» «Spuren der
Transzendenz» 2 zu finden. Sie versteht sich im strengen Sinn theo-logisch, d. h. als Frage, wie

1

«Rahmenbau» Haus-Rucker-Co, Kassel Documenta 6 Bild http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=

User:Eva&action=edit&redlink=1

solche Musik zu interpretieren, zu hören und zu verstehen sei, wenn man in ihrem Spiel «Gott

3

im Spiel» denkt, wenn man sie in den Deutungshorizont von Religion, in diesem Fall des evan

und Kirche 1/2013, S. 37
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2

Hans Küng, Mozart. Spuren der Transzendenz, München 1998, S. 37

Stefan Berg, Theologische Musikästhetik und Kirchenmusik, in: Musik und Kirche 1/2013, S. 36

4

Berg, Musik
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EINLEITUNG
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Der Untertitel dieses Buches ist bewusst gewählt: Eine Monographie in Essays. Unter
Monographie versteht man «eine umfassende, in sich vollständige Abhandlung über
einen einzigen Gegenstand, also ein einzelnes Werk, ein spezielles Problem oder eine
einzelne Persönlichkeit.» 1 Gegenstand und Persönlichkeit kommen hier zusammen in
der Person des Komponisten Ulrich Gasser. Der «Gegenstand» ist seine Musik. Dieser
ist wiederum nicht zu trennen von seiner Persönlichkeit und umgekehrt. Diese Monographie trägt zwar Züge einer Biographie, will aber nicht als solche verstanden werden.
Sie verfolgt Leben und Werk Ulrich Gassers nicht dem Verlauf seiner Vita entsprechend,
blickt auch nicht – wie sollte das bei einem Menschen, der gerade erst 65 Jahre alt wird,
möglich sein – auf ein abgeschlossenes Leben und Werk zurück. Sie will einzig («mono»)
den Zusammenhang von Person und Werk dieses Komponisten in den Blickpunkt
r ücken und damit auch auf die Besonderheit seiner Musik im Kontext der Musik der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart aufmerksam machen. Nebenbei
bezweckt sie, eine notwendige Ergänzung zu dem Buch «Komponieren in der Schweiz» 2
zu sein, in welchem Ulrich Gasser vergessen oder bewusst übersehen und damit aus dem
«Konzert» der Schweizer Komponisten ausgegrenzt wurde, obwohl er einer der wichtigsten Vertreter der «Szene Schweiz» ist. Dass sein Werk wie seine Person aber weit über
diese «Szene» hinauswirken, hat sich diese Monographie zu zeigen vorgenommen, sicher
auch mit der Absicht, dass mancher und manche ihn und sein umfangreiches Werk erst
noch entdecken müssen.
Nun ist dem Begriff «Monographie» noch ein Zusatz beigegeben, der die Strenge dieses Begriffs und seiner literarischen Form auflockert: «in Essays». Ob diese «geistreiche
Abhandlungen» sind, wie man bei Wikipedia lesen kann, sei dahin gestellt. Aber dass
sie dem Autor «relativ große Freiheiten» geben, sei zugegeben, wovon auch schon das
Vorwort Zeugnis gibt. Er ist es, der sich dem Werk dieses Komponisten nähert, durchaus
subjektiv aus verschiedenen Perspektiven auf dieses blickt, ohne jedoch es an sachlichen
und genauen Analysen fehlen zu lassen, die er vor allem mit Rat und Hilfe Ulrich Gassers durchführen konnte. Ohne diese wären so manche hoch komplizierte Komposition

1

Wikipedia

2

Au carrefour des mondes. Komponieren in der Schweiz. Ein Kompendium in Essays, Analysen, Portraits

und Gesprächen. édition dissonance 1.1 Saarbrücken 2008
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und ihre komplexen Strukturen zu erfassen und darzustellen nicht möglich gewesen.
Dennoch sollen die Leser zum Hören dieser Musik angeregt werden, nicht nur zum professionellen Studieren derselben. Darum werden neben strengen Analysen auch bildhafte, manchmal auch poetische Zugänge gewählt. Denn Gassers Musik ist nicht nur eine
höchst rationale, sondern auch eine eminent emotionale. Vielleicht kann man das mit
einem Beispiel aus der Geschichte der Malerei deutlich machen. Caspar David Friedrichs
Bilder werden gewöhnlich wegen ihrer Sujets, ihrer Farbigkeit und Formgestaltung als
hoch romantisch bezeichnet, emotional angesehen und geschätzt. Doch die Wirkung
seiner Bilder geht auf eine höchst raffinierte Kompositionsweise zurück, die gleichsam
verborgen hinter den Bildern liegt und manchmal, bei genauerer Betrachtung, in den
Vordergrund rückt und damit bewusst macht, dass eben diese Wirkung auf jener beruht,
durch sie erst ermöglicht wird. Denn Friedrich benutzte Parabeln, Hyperbeln, Kreise,
Ovale als Konstruktionsmomente seiner Bilder, führte diese oft dreischichtig aus mit
dunklem Vordergrund, farbreichem Mittelgrund und meist hell aufleuchtendem Hintergrund, um damit Zeit in seine Bilder einzutragen: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft.
Letztere oft als eine jenseitige, die nur hinter Zäunen, dunklen Bäumen oder Hügeln ihr
«Licht von der Erlösung her» (Th. W. Adorno) aufscheinen lässt. Man muss das nicht
wissen. Aber weiß man es, wird man diese Bilder anders sehen und ihren gemalten Sinn
besser verstehen. Aus dem emotionalen Sehen wird ein ästhetisch bewusstes.
Nicht anders ist es mit der Musik Ulrich Gassers (und vieler anderer Komponisten). Neben strengen, weniger strengen und auch ganz freien Konstruktionsprinzipien
und -verfahren gibt es in seinen Kompositionen Zeitschichten, die dem Buch den Titel
Die aufgehobene Zeit gaben. Davon wird unter anderem in den Kapiteln Annäherungen
und Die aufgehobene Zeit die Rede sein.
Diese Monographie in Essays geht, wie gesagt, nicht biographisch vor, sondern hat
verschiedene Themen und Formen von Gassers Kompositionen ausgewählt und zu essayistischen Kapiteln zusammengefügt, um zu zeigen, wie vielfältig der Weltzugang und
damit die «Welthaltigkeit» 3 von Gasser und seiner Musik ist. Der Leser wird ihn als
einen neugierigen, belesenen und gebildeten Menschen erleben. Davon geben besonders
die Kapitel «Lebensorte» Auskunft. Sie erzählen nicht nur, wo Gasser lebte und lebt, sondern machen deutlich, wie sehr er von Landschaften und Orten sich hat prägen lassen,
wie sehr seine Musik von ihnen inspiriert ist. Wenn man diese «Lebensorte» in ihren
Erzählungen hintereinander liest, dann bekommt man Lust, ihnen wie einem Baedeker
zu folgen. Auf Besuche und zufällige Begegnungen wird er sich sicher freuen. Er und
seine Frau Eva Tobler haben ein gastfreundliches Haus.
Zu den Essays gehören dann auch solche, die verschiedene Aspekte von Gassers
Komponieren aufgreifen und reflektieren, meist aus Gesprächen mit ihm entstanden.
Sie gehen seiner Begeisterung für Steine und Klangsteine nach, seiner Liebe zur Bildenden Kunst, seiner Theologie und seinem Glauben, seiner Faszination für Literatur und
Poesie. Hinzu kommen ausführliche «Exkurse» zum Selbstverständnis seiner künstlerischen Profession, seiner Kompositionsweise, seinem Instrumentarium, der Möglichkeit,
seine Musik zu hören und zu verstehen, sich in seinen Klangwelten zu orientieren und
natürlich zu seinem Zeitverständnis, welches dem Buch den Titel gab.
Zur weiteren Auflockerung der Monographie sind kürzere, von einigen seiner Freunden geschriebene Beiträge zwischen die Essays eingestreut.
Dank sei besonders Ulrich Gasser und seiner Frau Eva Tobler gesagt, die zu diesem
Buch nicht nur anregten, sondern auf alle Weise daran konstruktiv mitwirkten, durch
Bereitstellung der nötigen Partituren, Einblicke in Ulrich Gassers Tagebuch und seine
kompositorischen Entwürfe, auch durch korrigierende Eingriffe in manche Texte, durch
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an Partiturreinschriften höchst geübtes Korrekturlesen, durch viele Gespräche mit
manch guter Flasche schweizerischen oder französischen Weines in ihren gastfreundlichen Häusern.
Dank sei auch dem Verleger Peter Mischung gesagt, der das Buchprojekt von Anfang an mit großer Neugier unterstützte und es im Entstehungsprozess fachmännisch
begleitete. Es ist in Zeiten wie diesen nicht selbstverständlich, von einem Verlag für ein
derartiges «Unternehmen» mit offenen Armen aufgenommen zu werden. In diesen Dank
einzuschließen sind Susanna Entress und Urs Stuber, welche die graphische Gestaltung
und das Layout in bester Zusammenarbeit, mit höchster Professionalität und Engagement übernommen haben. In diesen Reigen der zu Bedankenden sind natürlich auch die
Freunde von Ulrich Gasser einzubeziehen, diejenigen, die mitgeschrieben haben, aber
auch diejenigen, die so manchen guten Hinweis für das Buch gaben. Zu ihnen gehört
auch meine Frau Jutta, die im Blick auf die gemeinsame Freundschaft nicht nur manche
Anregung beim Schreiben gab, sondern auch mit viel Geduld an den Korrekturen mitlas.
Nicht zuletzt sei den verschiedenen Stiftungen gedankt – der Kulturstiftung des Kantons
Thurgau, der Fachstelle Kultur des Kantons Zürich, der Schweizerischen Reformationsstiftung, der Kulturstiftung Ottoberg, des Kulturpools Mittelthurgau und der Stadt
Kreuzlingen – ohne deren großzügige finanzielle Unterstützung die Herausgabe dieses
Buches und die Buchvernissage nicht möglich gewesen wären.

3

«Die «Sinn»-Dimension des Kunstwerks […] entspricht dem, was man als Öffnung des Kunstwerks zur Welt hin

beschreiben könnte, also seine Welthaltigkeit, seinen Verweis auf Außermusikalisches.» Albrecht Wellmer,
Über Negativität, Autonomie und Welthaltigkeit der Musik oder: Musik als existentielle Erfahrung, in: Hans-Klaus Jungheinrich
(Hg.), Der Atem des Wanderers. Der Komponist Helmut Lachenmann. Mainz 2006, S. 145
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