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ABSTRACT
The following paper reevaluates Thoreau's susceptibility to natural and technical sounds in his
New-England environment. Arguing in favor of an interdisciplinary discourse, it becomes quite
apparent that avant-garde composers like Charles Ives (1874-1854) and John Cage (1912-1992)
drew their audience's attention to Thoreau's unconventional observations regarding echoes, the
sound of the railway, the humming of telegraph wires as well as ambient sounds. Although literary
critics have continually emphasized the visual elements in transcendentalist approaches to nature,
the importance of the reform movement is also to be found in Thoreau's search for a new acoustic
sensibility. Taking its clues from a journal entry in which Throeau describes echoes of his flute as
"unpremeditated music," the essay attempts to point out the differences between Thoreau's music aesthetics and traditional European concepts of high art. What kinds of sounds attracted his
attention and why was the critical reception of Thoreau's revolutionary susceptibility delayed by
more than one century? The analysis of Thoreau's scattered remarks about sounds and silence
suggests that the characterization of his musical taste as "pathetic" (P. Miller) should be jettisoned
in favor of a more open definition of music.
Thoreau was a great musician, not because he played the flute but because he did not
have to go to Boston to hear "The Symphony" .... Thoreau's susceptibility to natural
sounds was probably greater than that of many practical musicians.
Charles Ives, Essays before a Sonata (1920)

Einleitung

Henry David Thoreaus besondere Sensibilitat ftir Klange im nachsten Lebensumfeld seiner neuenglischen Heimat, wie sie aus seinen Buchpublikationen und
vor allem seinen Tagebuchaufzeichnungen ersichtlich wird, fand weniger im Bereich der Literatur als der Musik besondere Aufmerksamkeit. Wahrend der transzendentalistischen Suche nach einer kulturellen Neubestimmung, die sich von
den europaischen Vorgaben lossagt, begann Thoreau in der selbstgewahlten Abgeschiedenheit urn Walden Pond-unbeachtet von der kiinstlerischen Welt-ein
zukunftsweisendes Verstandnis von Musik einzuleiten, das erst seit der Mitte des
20. Jahrhunderts iiber avantgardistische Komponisten an die Offentlichkeit gelangen sollte. Worin unterscheidet sich Thoreaus Musikverstandnis von der romantischen Asthetik? Welche Klange wecken seine Aufmerksamkeit und weshalb
kommt es zu einer verspateten Rezeption seiner revolutionaren Wahrnehmungssensibilisierung?
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I. Thoreaus Musikalitat
Thoreaus Ausfuhrungen zu Musik unterscheiden sich maBgeblich von denen seiner transzendentalistischen Zeitgenossen John Sullivan Dwight und Margaret Fuller. Beide konzentrierten sich vorwiegend auf die Kompositionen Bachs, Beethovens und ihrer Nachfolger. Verweise auf traditionelle Musik und Lieder lassen sich
kaum im Werk Thoreaus finden. Anhaltspunkte fur seine Beschaftigung mit solchen
Musikformen stammen zumeist von anonymen Autoren und Bekannten des Transzendentalisten. Walter Harding erklart in A Thoreau Profile, daB der Transzendentalist ein Songbook mit Liedern besaB, die sich gegen die Sklavenhaltung richteten
oder den amerikanischen Patriotismus thematisierten. 1 Ftir Thoreau hatten jedoch
aile Dinge mehr als nur einen Nutzen. So gebrauchte er nach Angaben Emersons
dieses Liederbuch unter anderem dazu, urn darin Blatter und Pflanzen zu pressen. 2
Weitere Hinweise auf Thoreaus Musikalitat bieten die Musikinstrumente in seinem
Umfeld. Ein Nachbar der Familie Thoreau gibt Auskunft dartiber, daB die Farnilie
auf teure Lebensmittel wie Tee, Kaffee und Zucker verzichtete, urn ein Piano fur die
Tochter anschaffen zu konnen. Der Transzendentalist lernte schlieBlich die Flote seines Vaters zu spielen,3 die heute im Concord Museum ausgestellt ist.
Thoreau entwickelte eine besondere Vorliebe fur ein Lied, das er mit groBem Enthusiasmus sang und mit seiner Flote spielte: "Tom Bowling, or the Sailor's Epitaph"
stellt eines der zahlreichen Seemannslieder des englischen Komponisten Charles Dib. din (1745-1814) dar, die vor und nach dem Btirgerkrieg groBe Popularitat in Amerika
erreichten. 4 Es handelt sich urn eine idealisierte Darstellung eines auBergewohnlichen
Seemanns, dessen Tugenden und korperliche Starke untibertroffen waren. Sein Tod
wirkte urn so schmerzlicher, als ihn aile Menschen, die mit ihm vertraut waren, liebten
und schatzten. Der melancholischen Grundstimmung des Textes setzt die zweimalige
Betonung amEnde jeder Strophe, daB Tom nun an einem besseren Ort weile, eine trostende GewiBheit entgegen. Thoreau selbst erwiihnt den Song nur zweimal: in einem
Brief5 und einem Tagebucheintrag. Wahrend eines Regenschauers suchte er unter
Lees Cliff Zuflucht, wo er zu singen begann. "I sang 'Tom Bowling' there in the midst
of the rain, and the dampness seemed to be favorable to my voice."6 Ein anonymer
Freund der Farnilie Thoreau verfaBte fur die Zeitschrift The Outlook einen Artikel mit
der Uberschrift "Reminiscences of Thoreau". Darin heiBt es am 2. Dezember 1899:
1
Das Buch Liberty and Anti-Slavery Songbook aus dem Jahre, das 1842 in Boston veroffentlicht wurde, tragt Thoreaus Signatur auf dem Umschlag (Walter Harding and Milton Metzler, A
Thoreau Profile [New York: Thomas Y. Crowell, 1962] 191).
2
"Under his arm he carried an old music-book to press plants" (Ralph Waldo Emerson, "Thoreau," The Complete Works of Ralph Waldo Emerson, 12 vols. [Boston: Houghton Mifflin and
Company, 1904] 10: 449-86; 469).
3
Vgl. Thoreau Society Bulletin 18 (Jan. 1947) 103. Interessanterweise erwahnt Richardson in
seiner Thoreau-Biographie nur, daB Thoreau gelegentlich seine Flote spielte. Zu den Liedern und
seinen Fertigkeiten finden sich keine naheren Informationen.
4
Vgl. George. H. Davidson, The Songs of Charles Dibdin (London: How and Parsons, 1842) xxviii.
5
Henry David Thoreau, The Writings of Henry David Thoreau, 20 vols. (Boston: Houghton
Mifflin and Company, 1906) 6: 313.
6
Henry David Thoreau, The Journal of Henry David Thoreau, ed. Bradford Torrey and Francis H. Allen (Boston: Houghton Mifflin, 1949) 9: 393.
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Tears dim my eyes as those scenes arise before me; Sophia playing the old-time music, notably Scotch melodies, which so well suited the flexible voice, and those quaint ballads of
a past generation, whose airs were often so plaintive and with so much heartbreak in the
words. All the family had rich, sweet voices. If the song was a favorite, the father would
join in, and thrilling was their singing of that gem "Tom Bowline." I hear now the refrain:
"His soul has gone aloft." Often Henry would suddenly cease singing and catch up his
flute, and, musical as was his voice, yet it was a delight never to be forgotten to listen to
the silvery tones that breathed from the instrument.7

Obwohl Thoreau fur sich selbst eine kulturelle Randstandigkeit reklamierte
und den Nonkonformismus zur Lebensmaxime erhob, liegt im Faile seiner Vorliebe fur das populare Lied eine bemerkenswerte Ausnahme vor. Hier zeigt ein kultureller AuBenseiter groBen Enthusiasmus fur bourgeoise Gepflogenheiten. Der
Transzendentalismusforscher Perry Miller verurteilte Thoreaus Musikgeschmack
als "erbarmlich" ("pathetic"), weil er die sogenannte kultivierte Musik ignorierte.8 Thoreau zeigte in der Tat kein Interesse fur klassische Konzerte, die in und urn
Concord veranstaltet wurden. Seine Beschiiftigung mit Klangen fand ausschlieBlich auBerhalb der Konzertsale statt. Sein dreimaliges Insistieren auf Einfachheit
("Simplicity, simplicity, simplicity!" 9 ) und Vereinfachung ("Simplify, simplify" 10)
in Walden zeugt von einer Denkweise, die im Unscheinbaren nach besonderen
Qualitaten sucht. Seine ausgesprochene Vorliebe fur das Lied tiber einen schottischen Seemann mag mit den heroischen Merkmalen des Protagonisten zusammenhangen, die Thoreau bewunderte, selbst allerdings nie ftir sich in Anspruch
nehmen konnte. 11
Es kann nicht darurn gehen, Thoreaus Spiel unter musikalischen Aspekten aufwerten zu wollen, selbst wenn Ralph Waldo Emersons Bruder, Edward Emerson,
7
Thoreau Society Bulletin 51 (Spring 1955). Die unterschiedliche Schreibweise "Tom Bowlin"
und "Tom Bowline" war durchaus gebrauchlich.
8
Vgl. Perry Miller, Consciousness in Concord (Boston: Houghton Mifflin, 1958) 146.
9
Henry David Thoreau, Walden (1845; Boston: Houghton Mifflin, 1995) 88.
10
Thoreau, Walden 88.
11
Caroline Moseley versuchte Thoreaus Vorliebe ftir die Seefahrt und das Meer unter Verweis
auf seinen GroBvater Jean Thoreau und die Exkursionen auf dem Concord und Merrimack River
zu erklaren. Vgl. Caroline Moseley, "Henry D. Thoreau and His Favorite Popular Song," Journal
of Popular Culture 12 (1978): 624-29. Am naheliegendsten ist wohl die Verbindung zu dem 1842
verstorbenen John Thoreau. Denn der altere Bruder wies verschiedene Merkmale auf, die auch
auf Tom Bowling zutrafen. So war John Thoreau derjenige, der zuerst den Mut hatte, die Initiative zu ergreifen, urn ihrer gemeinsamen Geliebten, Ellen Sewall, seine Geftihle zu offenbaren.
Sein Verhalten ihr gegentiber war selbstsicherer und zuvorkommender. Vgl. Robert D. Richardson, Henry Thoreau: A Life of the Mind (Berkeley: U of California P, 1986) 58-59. Sein frtiher Tod
stellte einen Schock ftir Henry David dar, den er unter anderem in seiner Erinnerung an gemeinsame Bootsausfltige aufarbeitete. Eine ahnliche Konstellation liegt auch der Entstehungsgeschichte des Liedes von Charles Dibdin zugrunde, der dieses Lied seinem alteren Bruder Tom
widmete, als dieser wahrend einer Seefahrt umkam (vgl. Davidson xx). Die in den Versen zum
Ausdruck gebrachte GewiBheit, "His soul has gone aloft", die am En de jeder Strophe zweimal erklingt, mag dem melancholischen Sehnen Thoreaus Ausdruck verliehen haben. In einem Tagebucheintrag halt er den Eindruck fest, daB Musik eine magische Verbindung zur Vergangenheit
besitze. Sie aktiviere in groBem MaBe seine Erinnerungen (vgl. Richardson 140).
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sein auBergewohnliches Einfi.ihlungsverrnogen in die Stimmung des Liedes
rtihmt. 12 Urn der Frage nach Thoreaus avantgardistischen Vorst6Ben in eine Neudefinition von Musik nachzugehen, soli ein anderer Aspekt ins Blickfeld gertickt
werden: die Entfaltung von KHingen in verschiedenen nattirlichen Raumlichkeiten, die Bedeutung denaturierter Klange und die neuen Akzente in der Anwendung des klassischen Musikbegriffes.

II. Thoreaus musikalische Experimente mit Flotenklangen

Die besondere Bedeutung, die dem Spiel Thoreaus zukommt, liegt weniger in
den Flotentonen, in ihrer Intonation oder ihrem melodischen Thema begrtindet.
Vielmehr richtet der Transzendentalist seine Aufmerksamkeit auf die Art und
Weise, wie sich der Klang in dem nattirlichen Umfeld entfaltet. Indem Thoreau
die Melodie einer Volksballade spielt, werden die Tone der Flote tiber das Echo
verandert.B "And now tonight my flute has waked the echoes over that very water."14 Das Echo symbolisiert fi.ir Thoreau eine Klangwelt, die er mit der griechischen Vorstellung von Spharenmelodien ("sphere melodies") in Verbindung
bringt. An anderer Stelle berichtet er, daB sein Spiel wie aus einer anderen Sphare
erklinge: "But the notes of the flute came home to his ears out of a different
sphere...." 15 Die Frage, ob das musikalische Material der kultivierten Musik Europas oder der folkloristischen Gebrauchsmusik entstammt, stellt sich fi.ir Thoreau nicht. Ftir ibn besitzt jegliche Form der Klangentwicklung das Potential, eine
Verbindung zu anderen Spharen herzustellen.
Thoreau verandert das Prasentationsumfeld, in dem seine Flote erklingt. Er
holt die Musik aus dem Konzertsaal bzw. aus dem heimischen Urnfeld, urn die
Klange in der freien N atur wirken zu lassen. Auf visueller Ebene notiert der Transzendentalist ein ahnliches Phanomen, als er seine Mobel in die freie Natur stellt:
"It was worth the while to see the sun shine on these things, and hear the free wind
blow on them; so much more interesting most familiar objects look out of doors
than in the house." 16 Bezeichnenderweise integriert Thoreau diese Begebenheit in
dem Kapitel tiber Klange ("Sounds"), so daB auch bier ein Hinweis auf die Notwendigkeit der veranderten Seh- bzw. Horgewohnheiten vorliegt. Entscheidend
ftir die Untersuchung von Thoreaus Musikalitat ist somit weniger das spezifische
12

"[H]e sang his favorite 'Tom Bowling' with spirit and feeling, giving the full sentiment of the
verses" (zitiert nach Walter Harding, The Days of Henry Thoreau [New York: Knopf, 1965]362).
13
Anhand von Thoreaus Tagebiichern und den Ausfiihrungen seiner Biographen hat Caroline
Moseley eine Liste der Lieder zusammengestellt, die in der Familie Thoreau beliebt waren. Sie
entstammen aile der popularen Gebrauchsmusik Neu-Englands: "Pilgrim Fathers", "Evening
Bells", "Canadian Boat Song", "The Burial of Sir John Moore", "The Campbells Are Coming"
und "The Battle of Prague", die Robin-Hood-Balladen sowie schottische Balladen wie z.B.
"Highland Laddie". Vgl. Moseley 625.
14
Thoreau, Walden 151.
15
Thoreau, Walden 216.
16
Thoreau, Walden 110.
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Material als vielmehr die Art und Weise, wie sich die Klange in der nattirlichen
Umgebung verandern.
Es ist auftallig, daB fi.ir Thoreau verschiedene Tageszeiten, an denen er seine
Beobachtungen den Klangen der Flote widmet, eine wichtige Rolle spielen. Die
meisten Verweise finden sich auf nachtlichen Exkursionen, in denen das veranderte nattirliche Klangfeld eine besondere Wirkung hervorrief. Am 18. August
1841 berichtet Thoreau von einer nachtlichen Fahrt auf dem North River, wahrend der die FlOtentone gleichfalls vor und nach dem Erzeugen des Tons eine besondere Klangeigenschaft entwickelten. Die Entfaltung der individuellen Tone
gleiche den Maandern eines Flusses; das Fallen und Steigen entspreche dem Platschern des Wassers. Thoreau nimmt fi.ir seine Flotenmelodie in Anspruch, daB sie
in vollkommener Harmonie zu seinem Naturerlebnis steht. Die avantgardistischen Komponisten Charles Ives (1874-1954) und John Cage (1912-1992) werden
mehr als zwei Generationen spater die Verbindung von Kunst und Leben zum
wichtigsten Ausgangspunkt ihrer musikalischen Arbeit erheben. Ihre Rtickbeztige
auf die einfachen Experimente Thoreaus und seine Beobachtungen hinsichtlich
der Entwicklung von Flotentonen in der scheinbaren Stille der Nacht betonen weniger die Musikalitat des Transzendentalisten als vielmehr seine Uberlegungen zu
Klangen an sich. Eine derartige "pantheistische Musik", wie sie in den Tagebtichern erscheint, weist zwangslaufig auf die Konzeption der Spharenmelodien bin.
I did not hear the strains after they had issued from my flute, but before they were
breathed into it, for the original strain precedes the sound by as much as the echo follows
after, and the rest is the perquisite of the rocks and trees and beasts. Unpremeditated music is the true gauge which measures the current of our thoughts, the very undertone of
our life's streamY

Thoreaus Ausfi.ihrungen beschaftigen sich mit Beobachtungen von Echoeffekten, die vor allem in der Nacht aufFltissen und im Umfeld von Seen auftreten. Die
Ergebnisse gleichen dabei den Phanomenen, die er auch anhand von Glockenklangen aus der Ferne beschrieb. 18 Im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen eignet
sich Thoreau eine Sensibilitat fi.ir Musik und Klange an, die weniger auf melodische Entwicklungen und harmonische Gestaltungsmoglichkeiten abzielt, sondern
sich von derartigen Konventionen befreit, urn zu einer ursprtinglicheren Empfindsamkeit ftir Klange an sich zurtickzufinden. In dem Begriff "unpremeditated music" bringt der Transzendentalist sein unkonventionelles Musikverstandnis auf
den Punkt. Gerade jene Klange besitzen einen besonderen asthetischen Wert, die
nicht vorsatzlich komponiert und mit Hilfe melodischer bzw. harmonischer Gestaltungsprinzipien in ein hierarchisches Klangsystem eingebunden sind. In betont
avantgardistischer Manier formuliert er am 25. Juni 1852: "The music is not in the
tune; it is in the sound." 19 Ftir welche Klange scharft Thoreau seine Sensibilitat?

17
Henry David Thoreau, The Journal of Henry David Thoreau, 2 vols., ed. Bradford Torrey
and Francis H. Allen (New York: Dover Publications, 1962) 1: 86.
18
Thoreau, The Journal, ed. Torrey and Allen 112.
19
Thoreau, The Journal, ed. Torrey and Allen 436.
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lll. Die Sensibilisierung fiir "unmusikalische" Klange
In seinem Tagebuch verweist Thoreau mehrmals auf das Schwinden der visionaren Erfahrungen der Jugendzeit. In einem Eintrag vom 16. Juli 1851 findet sich
eine Glorifizierung der spezifisch jugendlichen Offenheit der Sinne. "In youth, before I lost any of my senses, I can remember that I was all alive, and inhabited my
body with inexpressible satisfaction; both its weariness and its refreshment were
sweet to me. This earth was the most glorious musical instrument, and I was audience to its strains."20 Thoreau suchte zeitlebens nach dieser Klanglichkeit von Natur, die ihm als Kind eine intuitive Teilnahme am Naturgeschehen ermoglicht hatte. Dabei erforschte er genau jene Aspekte der Allklange, die Emerson in seinem
Gedicht "Music" nur andeuten konnte: "But in the mud and scum of things I
There alway, alway something sings.'m Im Gegensatz zur vagen und zum Teil unbeholfenen Ausdrucksweise Emersons gelang es Thoreau vor allem in seinen Tagebucheintragungen, die Musikalitat aller Erscheinungsformen eindrucksvoll zu
beschreiben. Was sein Freund im Bild zweier "visueller Achsen" beschrieb, die
aus dem Lot geraten sind/2 nimmt Thoreau auf, urn es auf eine kosmische Ebene
zu tibertragen. In dem "The Service" eingegliederten Essay "What Music Shall
We Have" erklart er, welche Grundsatze fur einen originaren poetischen Ausdruck notwendig sind: " ... only by resigning ourselves implicitly to the law of
gravity in us, shall we find our axis coincident with the celestial axis, and by revolving incessantly through all circles, acquire a perfect sphericity."23 Es geht nicht nur
urn die menschliche Sehweise, die nach Emerson von der nattirlichen Darstellungsform abweicht. Thoreau sucht eine umfassende Offnung aller Sinne ftir die
Schonheit der Natur. Dazu gehOrt ftir ihn vornehmlich der vernachlassigte Bereich des unvoreingenommenen Horens. Diesbeztiglich teilt er mit dem griechischen Philosophen Pythagoras die Vorstellung, daB der Mensch durch die akustische Sensibilisierung Erkenntnisse tiber tiefere Zusammenhange des Kosmos
erlangen konne. Dem Wahrnehmen der kosmischen Klange muB eine Befreiung
von sinnlichen Blockaden vorausgehen, die auf musikalische Erwartungshaltungen zurtickgeftihrt werden. In A Week on the Concord and Merrimack Rivers faBt
der Transzendentalist die wesentlichen Merkmale von Pythagoras' Ausftihrungen
zu den Spharenmelodien zusammen:
According to Jamblichus, "Pythagoras did not procure for himself a thing of this kind
through instruments of the voice, but employing a certain ineffable divinity, and which it
is difficult to apprehend, he extended his ears and fixed his intellect in the sublime symphonies of the world, he alone hearing and understanding, as it appears, the universal
harmony and consonance of the spheres, and the stars that are moved through them, and
20

Thoreau, The Journal, ed. Torrey and Allen 306-307.
Ralph Waldo Emerson, "Music," Complete Works of Ralph Waldo Emerson, 12 vols. (Cambridge, MA: Riverside Press, 1903) 9: 365.
22
Emerson, Nature, Collected Works of Ralph Waldo Emerson, 5 vols. (Cambridge, MA:
Belknap Press of Harvard UP, 1971) 1: 43.
23
Thoreau, "The Service," Reform Papers, ed. Wendell Glick (Princeton, NJ: Princeton UP,
1973) 3-17; 6.
21
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which produce a fuller and more intense melody than anything effected by mortal
sounds." 24

Die Problematik der verlorengegangenen Sensibilitat erfahrt durch den Ruckgriff und die Umdeutung der Spharenmelodien, wie sie Pythagoras im 4. Jahrhundert v. Chr. zu beschreiben versuchte, eine neue Aktualitat. Thoreau begreift die
kosmischen Klange als Bindeglied zwischen der spirituellen und der materiellen
Welt. Entscheidend ftir seine Neubestimmung ist der Umstand, daB es sich nicht
mehr urn Tone handeln muB, deren Intervalle dem Abstand der die Erde umkreisenden Planeten entsprechen. Gerausche, Glockenklange und auch ein neues
Sprachverstandnis werden mit dem griechischen Mythos rtickgekoppelt.
Ausgehend von Emersons in Nature publizierten Ausftihrungen zur Sprache des
Dichters, der sich wieder auf eine ursprtinglichere Ausdrucksweise besinnen mtisse,
beginnt Thoreau seine Ausftihrungen im Kapitel "Sounds" von Walden mit der Warnung: " ... we are in danger of forgetting the language which all things and events
speak without metaphor, which alone is copious and standard."25 Thoreaus Vorstellung von Sprache verbindet visuelle als auch akustische Elemente. Es ist daher nicht
verwunderlich, daB das Kapitel tiber Klange mit einer Bestandsaufnahme zur amerikanischen Literatur und Kultur beginnt. Dagegen setzt er seine eigene Lebensweise
am Walden Pond ab, die von Ruhe, MtiBigkeit und intensivem Naturerleben gekennzeichnet ist. Dieser Mut zur Marginalitat und Andersartigkeit wird belohnt durch
die seltene Fahigkeit, sich unvoreingenommen nattirlichen und denaturierten Klangen in der Natur zu nahern. Das Kapitel "Sounds" ist ein Beweis daftir, daB die Sprache, die Thoreau wieder zu erlernen versucht, eine Verbindung von visueller und
akustischer Welt herstellt. Er reduziert seine Umwelt nicht auf bestimmte Topoi der
romantischen Naturdichtung, sondern widmet sich vielmehr jeglichen Formen und
Klangen. Es geht ihm darum, sein Schonheitsempfinden von Vorurteilen zu befreien, urn die Vielfalt der Ereignisse erfassen zu konnen. Walden stellt also weniger den
Versuch dar, die spezifische Sprache des Walden Pond oder der Eisenbahn zu Iemen,
wie dies Cheryl B. Torsney vermutet. Vielmehr steht das neue Verstandnis einer
Universalsprache, die samtliche Phanomene als gleichwertige Bestandteile eines organischen Systems begreiflich machen kann, im Mittelpunkt. 26
Thoreaus Einstellung zur Technik weicht wie die seines Freundes und Mentors
Emerson maBgeblich von den Vorgaben der europaischen Romantik ab. In bezug
auf moderne Transport- und Kommunikationsmittel, die den Menschen bis dato
unvorstellbare Moglichkeiten zum AuBerkraftsetzen der Schranken nattirlicher
Fortbewegungsmoglichkeiten erlaubten, nimmt Thoreau eine dezidiert andere Position ein. Ratte Emerson vor allem theoretisch die Uberwaltigung der Natur gepredigt,27 versucht Thoreau auf visueller und akustischer Ebene industrielle Phano24

Thoreau, A Week on the Concord and Merrimack Rivers, Writings 1: 184-85.
Thoreau, Walden 108.
26
"But Thoreau masters a second language in Walden as well, a language, we shall find, that is
akin to the first: the language of the railroad" (Cheryl B. Torsney, "Learning the Language of the
Railroad in Walden ," The American Transcendental Quarterly 55 [1984): 19-28; 19).
27
Vgl. Ulrich Horstmann, "Mythos der Bemiichtigung: Anmerkungen zur Asthetik des Ralph
Waldo Emerson," Amerikastudien I American Studies 25.2 (1980): 175-98.
25
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mene als neue und gleichzeitig natiirliche Faktoren erfolgreich in ein organisches
Gesamtsystem einzugliedern. Es darf nicht vergessen werden, daB die unweit des
Sees verlaufenden Eisenbahnschienen zum Bindeglied zwischen Thoreaus Leben
am Walden Pond und dem gesellschaftlichen Leben von Concord wurden. "I usually go to the village along its [the railroad's] causeway, and am, as it were, related to
society by this link." 28 Fur den Transzendentalisten bilden die Schienen lediglich einen weiteren Bestandteil der Natur, der auf visueller Ebene problemlos eingebunden wird: "There is nothing inorganic." 29 Thoreau bekraftigt wiederholt, daB sein
Rtickzug aus Concord an den Walden Pond keine Isolation von der menschlichen
Lebenswelt bedeutete: "for I did not live so out of the world ...."30 Die von der industriellen Revolution verursachten landschaftlichen Veriinderungen haben, wie Thoreau in "The Ponds" darlegt, auch an Walden Pond tiberdeutlich ihre Spuren hinterlassen. Die Holzfiiller rodeten die Walder im Umkreis des Teiches, urn die
Eisenbahnstrecke zu errichten; irische Arbeiter bauten ihre Zeltsiedlung am nordlichen Ende des Teiches auf; ftir die Eisgewinnung wurden Zugangswege geschaffen, die wiederum Walden Pond in das neue weltumspannende Netz des Handels
einbanden. Thoreaus Marginalitiit bedeutet nicht etwa einen Rtickzug aus der Gegenwart und der Realitat. Er versteht sich vielmehr als ein "trotzdem" zur romantischen Klage des scheinbaren Raubbaus an der Natur.
Nevertheless, of all the characters I have known, perhaps Walden wears best, and best
preserves its purity.... Though the woodchoppers have laid bare first this shore and then
that, and the Irish have built their sties by it, and the railroad has infringed on its border,
and the ice-men have skimmed it once, it is itself unchanged . . ..31

Die von der Alten Welt unterschiedene Blickrichtung manifestiert sich in gleicher Weise in den andersgearteten Horgewohnheiten. Wieder bildet die Eisenbahn einen Priizedenzfall, an dem sich die neuen MaBstiibe ablesen lassen. Mit
der Frage, inwieweit die veriinderten Lebensbedingungen und die Mechanisierung in Amerika vor dem Hintergrund des Puritanismus und einer pastoralen
Ideologie verarbeitet werden konnen, haben sich Leo Marx und Cecelia Tichi auseinandergesetzt.32 Howard P. Segal verwies in Technological Utopianism in American Culture darauf, daB die Vorstellung eines utopischen amerikanischen Paradieses, wie es einst die Pilgerviiter in Aussicht stellten, im 19. Jahrhundert mit dem
Glauben an den technologischen Fortschritt verkntipft wurde. 33 Obwohl die Tran28

Thoreau, Walden 112.
Thoreau, Walden 300.
30
Thoreau, Walden 111.
31
Thoreau, Walden 188. Hervorhebungen durch den Au tor.
32
Vgl. Leo Marx, The Machine in the Garden: Technology and the Pastoral Ideal in America
(London: Oxford UP, 1964). Vgl. ebenso Cecelia Tichi, New World, New Earth: Environmental Reform in American Literature from the Puritans through Whitman (New Haven, CT: Yale UP, 1979).
33
Vgl. Howard P. Segal, Technological Utopianism in American Culture (Chicago: U of Chicago P, 1985). Sein eigener darin zum Ausdruck kommender optimistischer Glaube an diese Verbindung wurde in seiner 1994 veroffentlichten Studie unter Verweis auf die Problematik der Kontrolle nuklearer Kriifte einer kritischen Neubewertung unterzogen. Vgl. Howard P. Segal, Future
Imperfect: The Mixed Blessings of Technology in America (Amherst: U of Massachusetts P, 1994).
29

47

szendentalisten eine stupide Mechanisierung des Lebens ablehnten, versuchten
sie doch mit den neuen Ressourcen Wege zu einer ktinstlerischen Verarbeitung zu
ebnen. Galt bisher die Aufmerksamkeit vor allem Whitmans Neudefinition Amerikas tiber die poetische Gestaltung moderner Themen wie Wissenschaft und
Technik, liegen die Wurzeln ftir eine derartige Denkweise tatsiichlich in den Uberlegungen von Emerson und Thoreau. 34
IV. Die Musik der Telegraphenleitungen

Thoreaus unvoreingenommene Horweise liisst sich eindrucksvoll am Beispiel
seiner Naturbeobachtungen nachvollziehen, die sich auf das Summen der Telegraphenleitungen konzentrieren. Die technischen Kliinge erinnern ihn unmittelbar
an eine Aolsharfe. Durch Thoreau erfiihrt das romantische Symbol ftir dichterische Schaffenskraft in Amerika eine Umdeutung. Die neu gewonnenen Einsichten deuten auf musikalische Innovationen voraus, die markant von der europiiischen Tradition abweichen: "I heard the telegraph-wire vibrating like an aeolian
harp." 35 Das Ieise Summen ermoglicht Thoreau, eine groBere akustische Sensibilitiit zu entwickeln, urn sich fur die sinnliche Welt besser Offnen zu konnen: "[The
vibrating telegraph-wire] told me by the faintest imaginable strain, it told me by
the first strain that a human ear can hear, yet conclusively and past all refutation,
that there were higher, infinitely higher, planes of life which it behooved me never
to forget." 36 In seiner ersten Buchpublikation A Week on the Concord and Merrimack Rivers (1849) bringt er das Summen mit Pythagoras' Sphiirenmelodien in
Verbindung. Die weltumspannende "Telegraphenharfe" singe dementsprechend
Botschaften der Gotter: "It was the telegraph harp singing its message through the
country, its message sent not by men but by gods.'m In seinen Tagebucheintragungen aus dem Jahr 1852 geht er dazu tiber, dieses Musikinstrument des technologischen Zeitalters als die Leier des Orpheus zu interpretieren. Die Suggestionskraft
von Kliingen darf nicht ausschlieBlich auf die klassischen Instrumente des europiiischen Konzertwesens eingeschriinkt werden, wie Thoreaus mythologische
Deutung des Summens bezeugt. Die unvoreingenommene Offnung ftir technische
Geriiusche gewiihrt einen Horeindruck, durch den die griechische Verkorperung
magischer Kliinge in Neu-England hochst lebendig erscheint: "Orpheus is still
alive. All poetry and mythology revive. The spirits of bards sweep the strings. I
hear the clearest silver, lyre-like tones. ... It is the most glorious music I ever
heard." 38
Die Beschiiftigung mit den Sphiirenmelodien, wie sie sich in Form der Kliinge
von Telegraphenleitungen manifestieren, regt Thoreau zum N achdenken tiber die
34
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Entpersonalisierung von Kunstwerken und den EinfluB des Zufalls an. Er pragt
den Begriff der Aolsmusik ("Music AEolian" 39), die in doppelter Weise auf dem
Zufall basiert. Zum einen ist diese Musik nicht komponiert. Sie unterliegt den
Wetterbedingungen und der Windstarke. Dadurch vermag die Natur im Medium
des Klanges ungefiltert zu den sensiblen Zuhorern sprechen, ohne daB ein Komponist ordnend in das Klangmaterial eingreifen miiBte. "The latent music of the earth
had found here a vent." 40 Zum anderen handelt es sich bei der Erfindung von Samuel Morse keineswegs urn ein Musikinstrument. Insofern stellen die Klange der
Telegraphenleitungen eine Musik dar, die von jeglichem personlichen Wollen befreit ist: "Thus, as ever, the finest uses of things are the accidental. Mr. Morse did
not invent this music." 41 Dieser musikalische Ausdruck bestatigt, was Thoreau visionar in der Formulierung der "unpremeditated music" zum Ausdruck brachte.
Eine wesentliche Voraussetzung fiir die Wahrnehmung einer derartigen Musik
liegt in der Unvoreingenommenheit des Horers im HorprozeB. Erst die Befreiung
von Erwartungshaltungen und asthetischen Filtern bewirkt eine Veranderung in
der Weltbegegnung. Der musikalische Grenzganger John Cage hob diesen Urnstand in dem Vorwort zu Lecture on the Weather (1975), in dem Thoreaus Texte
Zufallsoperatoren unterworfen werden, hervor: "Each day his [Thoreau's] eyes
and ears were open and empty to see and hear the world he lived in." 42 Thoreau
offnet sich einer unverbrauchten, bisher ungenutzten Klangwelt, die an keine tonalen Gestaltungsprinzipien gebunden ist. Wie die Tierwelt sich die neuen Gegenstande in der Natur zunutze macht, so entdeckt Thoreau durch seine aufgeschlossene, pragmatische Haltung eine Musik, die sich maBgeblich von den bekannten
Strukturen lost und die erst im 20. Jahrhundert von Futuristen und spater von den
Avantgardisten in der sogenannten Neuen Musik aufgegriffen werden sollte. 43
V. Die Entdeckung der Stille als Klangereignis

Bereits im Alter von 21 Jahren, in der zweiten Halite des Jahres 1838, begann
Thoreau sich mit dem Phanomen von Klang und Stille zu beschaftigen. Die Ergebnisse seiner Beobachtungen plante er in einem Essay zusammenzufassen.
Zwar war er mit dem Resultat unzufrieden, so daB nur Bruchstiicke davon unter
der Uberschrift "Some Scraps from an Essay on 'Sound and Silence' Written in
the Latter Month,- December 1838" in seinem Tagebuch auftauchen. Doch fanden groBe Teile 15 Jahre spater Eingang in den letzten Abschnitt seines Buches A
Week on the Concord and Merrimack Rivers und in geringerem MaBe in den Essay
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"The Service". Es ist auffallig, daB die urspriinglichen Eintrage kaum verandert
wurden. Daher ist zu vermuten, daB fiir Thoreau die friihe Sensibilisierung fiir
Klange nichts an Aktualitat und Berechtigung verloren hat. In seiner Deutung der
Spharenmelodien scheint der Unterschied zwischen Klang und Stille aufgehoben.
Die gottlichen Klange dringen "gerauschlos" zum Zuhorer. Diese Art von Musik
spricht weniger das Ohr als die menschliche Seele an und versetzt sie in Schwingung. In einem Gedicht in A Week on the Concord and Merrimack Rivers erklart
er, daB in Momenten groBter Sensibilitat eine Klangwelt entdeckt werden kann,
die jenseits der bewuBt wahrgenommenen Tone liegt.
Then idle Time ran gadding by
And left me with Eternity alone;
I hear beyond the range of sound,
I see beyond the verge of sight,- 44

Im Gegensatz zu der allgemeinen Auffassung, daB Musik eine universelle Sprache sei, verlagert der Transzendentalist den Aspekt der Kommunikation auf die
Stille. Dabei kommt es zur Unterscheidung zwischen einer Stille, die das menschliche Ohr wahrnehmen kann, und einer Stille, die als transzendentales Konstrukt
nur von einem feinen inneren Gehor vernommen wird. "Silence is the communing
of a conscious soul with itself. If the soul attend for a moment to its own infinity,
then and there is silence. She is audible to all men, at all times, in all places, and if
we will we may always hearken to her admonitions." 45 Bei den paradoxen Ausdrucksformen handelt es sich nicht urn bloBe poetische Spielereien.46 Thoreau
spricht von einer "horbaren Stille", wie sie sich im Raum subjektiver Innerlichkeit
manifestiert. Sie ist zeitlos und an keinen Ort gebunden. Daraus folgt die ungewohnliche SchluBfolgerung, daB Stille ein fortdauernder natiirlicher Urzustand
sei, der lediglich durch Klange und Gerausche unterbrochen werde. Seine Definition von Klang untermauert diese Einschatzung: "All sounds are her servants and
purveyors, proclaiming not only that their mistress is, but is a rare mistress, and
earnestly to be sought after." 47 Die Verhaltnisse scheinen sich umgekehrt zu haben, da die sogenannten Diener iiberall anzutreffen seien, der eigentliche Gegenstand der Verehrung sich allerdings rar gemacht habe. Urn mit Marcel Proust zu
sprechen, macht sich Thoreau sozusagen auf die Suche nach der verlorengegangenen Stille. Die Sensibilisierung fiir die Stille ermoglicht Thoreau zu erkennen, daB
Klange letztlich in der Stille aufgehen. Hierfiir pragte er ein Bild, das auf die Was44

Thoreau, A Week on the Concord and Merrimack Rivers, Writings 1: 364.
Thoreau, The Journal, ed. Torrey and Allen 1: 64.
Emerson kritisierte an Thoreaus friihen literarischen Bemiihungen die paradoxe Ausdrucksweise. Die Bedeutung, die dem Phiinomen der Stille in der Musik John Cages zukommen sollte,
zeigt jedoch, daB gerade in "Sounds and Silence" der Riickgriff auf dieses rhetorische Mittel eine
effektive Moglichkeit der Anniiherung an beide Phiinomene darstellt. "The habit of a realist to
find things the reverse of their appearance inclined him to put every statement in a paradox. A
certain habit of antagonism defaced his earlier writings,-a trick of rhetoric not quite outgrown in
his later, of substituting for the obvious word and thought its diametrical opposite" (Emerson,
"Thoreau" 480).
47
Thoreau, The Journal, ed. Torrey and Allen 1: 65.
45

39

Thoreau, The Journal, ed. Torrey and Allen 1: 220.
Thoreau, The Journal, ed. Torrey and Allen 1: 220.
41
Thoreau, The Journal, ed. Torrey and Allen 1: 220.
42
John Cage, "Preface to Lecture on the Weather," Empty Words (New York: Wesleyan UP,
1981) 3-5; 3.
43
Thoreau erkliirt in seinem Tagebuch: "It is no small gain to have the wire stretched through
Concord, though there may be no office here. Thus I make my own use of the telegraph, without
consulting the directors, like sparrows, which I perceive use it extensively for a perch" (Thoreau,
The Journal, ed. Torrey and Allen 1: 497-98) .
40

49

46

50

Frank Mehring

sermetaphorik rekurriert, die er in seiner spateren Publikation zum Zentrum
transzendentalen Erlebens stilisieren sollte. Klange seien demnach nichts anderes
als Blasen, die im Meer der Stille aufsteigen und zerplatzen: "All sound is nearly
akin to Silence; it is a bubble on her surface which straightway bursts, an emblem
of the strength and prolificness of the undercurrent." 48
Ein Jahr spater, im Dezember 1839, beschaftigt sich Thoreau wieder mit der
Frage, inwieweit Musik zur Seele der Menschen vordringen konne. Seine Gedanken finden in den ersten Teil des Essays "The Service" (1940) unter der bezeichnenden Oberschrift "What kind of music we shall have" unverandert Eingang. 49
Dem Tagebucheintrag schickt Thoreau ein Gedicht voran, das die Unterschiede
zu Emersons vorwiegend visuellen Darstellungen der transzendentalistischen
Sensibilitat verdeutlicht.
Each more melodious note I hear
Brings sad reproach to me,
That I alone afford the ear,
Who would the music be. 5°

Thoreau sieht sich in einer AuBenseiterposition, da seine personliche Quelle der
akustischen Kontaktaufnahme mit der Welt jenseits ihrer materiellen Erscheinungsform von anderen nicht nachvollzogen werden kann. Was er als melodisch
empfindet, stoBt bei seinen Zeitgenossen auf Unverstandnis. Thoreau bringt selbst
in dem Gedicht seine Eigenheit zum Ausdruck, indem er die letzte Zeile zwar
rhythmisch und klanglich den tibrigen Zeilen anpaBt. Allerdings bleibt der inhaltliche Bezug unklar und deutet auf die extravagante Denkweise des Au tors hin. Ftir
die sprachliche Erfassung seiner unkonventionellen Vorstellungen von Klang und
Stille greift er auch am 21. Januar 1853, ftinfzehn Jahre nachdem Emerson sich kritisch tiber die literarischen Qualitaten von "Sounds and Silences" auBerte, auf die
rhetorische Technik paradoxer Ausdrucksweisen zurtick. In einer Winternacht
halter inne, weil ihn die Gerausche des knirschenden Schnees wahrend seines Spaziergangs auf den Schienengleisen storen. Daraufhin nimmt er eine Vielzahl von
Gerauschen wahr, die er als die Klangwelt der Stille apostrophiert.
A fertile and eloquent silence.... I must hear the whispering of a myriad voices. Silence
alone is worthy to be heard. Silence is of various depth and fertility, like soil. .. . The silence rings; it is musical and thrills me. A night in which silence is audible. I hear the unspeakable. 51

In dieser kurzen Passage spiegeln sich bereits alle Aspekte einer musikalischen
Erfassung der Stille und deren Aufwertung wider, wie sie John Cage zeitlebens
verfolgte. In der vermeintlichen Stille kann der sensible Zuhorer eine kaum tiberschaubare Zahl von Klangen und Gerauschen wahrnehmen. Dieser sogenannte
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"ambient sound" ist nach Ansicht von Thoreau ftir den Zuhorer wesentlich ertragreicher als die Auseinandersetzung mit musikalischen Prasentationen in Konzerten. Diese Wahrnehmung kann Thoreau zum Zeitpunkt der Niederschrift nicht
weiter spezifizieren. Sie gehort in den Raum ekstatischen Erlebens, das sich einer
exakten Bestimmung und Oberftihrung ins Medium Prosa entzieht.
Neben der Erforschung neuer Klangwelten durch die Neuentdeckung der Stille
symbolisiert dieser nattirliche Zustand auch eine philosophische Haltung. In der
Konfrontation des Menschen mit der Stille erlebt Thoreau die befreiende Erfahrung des Sichselbstzurticknehmens. lndem personliche Vorlieben und Wtinsche
ausgeblendet werden, ist es moglich, sich ftir jene unterschwelligen Wahrheiten
("the undercurrent") zu offnen. "The orator puts off his individuality, and is then
most eloquent when most silent. He listens while he speaks, and is a hearer along
with his audience." 52 Der Begriff der Stille erfahrt hier eine buddhistische Deutung. Das heiBt, es geht nicht mehr urn klangliche Unterscheidungen, sondern urn
die Oberwindung einer egozentrischen Haltung. Ein Redner hat erst dann wirklich etwas mitzuteilen, wenn es ihm nicht urn sich selbst geht, sondern urn die
Kommunikation von Wahrheiten. Die lndividualitat verschwindet hinter der Erfahrung von der alles und alle umgebenden Stille. Die Gleichsetzung von Stille
mit der Loslbsung von personlichen Vorlieben nahm bereits Emerson in seinem
Essay "Intellect" vor: "Silence is a solvent that destroys personality, and gives us
leave to be great and universal." 53
Als Thoreau seine Entdeckungen einer neuen "musikalischen" Welt am Walden Pond in der gleichnamigen Publikation der Offentlichkeit vorstellte, beschloB
Eduard Hanslick seine Abhandlung Vom musikalischen Schonen 1854 mit einer
ahnlich mystischen Auffassung, die allerdings schon bald durch Schbnbergs Harmonielehre (1912) und die musikalische Avantgarde auBer Kraft gesetzt werden
sollte.
Durch tiefe und geheime Naturbeziehungen steigert sich die Bedeutung der Tone hoch
tiber sie selbst hinaus und liiBt uns in dem Werke des menschlichen Talents immer zugleich das Unendliche fiihlen. Da die Elemente der Musik: Schall, Ton, Rhythmus, Starke, Schwiiche im ganzen Universum sich finden, so findet der Mensch in der Musik wieder das ganze Universum. 54

Wahrend Hanslicks Ausftihrungen retrospektiv sind, weisen Thoreaus Naturbeobachtungen in eine Zukunft, in der perkussive Elemente, technische Gerausche
jeglicher Art und der Zufall als maBgebliche Kompositionsprinzipien eine neue
Musikasthetik begrtindeten. Die in Emersons Grabrede vom 9. Mai 1862 dargelegte Einschiitzung, daB Thoreau ein offenes Ohr ftir Musik hatte, trifft nicht den
Kern der Sache: "His eye was open to beauty, and his ear to music." 55 Tatsachlich
ging es Thoreau weniger urn Musik als urn einzelne Klange, denen er musikali-
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schen Charakter zusprach. Emerson selbst zitiert in seiner Grabrede einen Satz
aus Thoreaus Manuskripten, der diesen Aspekt benennt. "Sugar is not so sweet to
the palate as sound to the healthy ear." 56 Thoreau vermeidet bewuBt den Begriff
"Musik", urn gerade jene Klangwelt miteinzubeziehen, die er wahrend seiner Exkursionen und Wanderungen urn Concord erlebt hat.
I hearing get, who had but ears,
And sight, who had but eyes before;
I moments live, who lived but years;
And truth discern, who knew but learning's lore. 57

Thoreau strebt auf visueller und akustischer Ebene eine Wahrnehmungssensibilisierung an. Vor allem seine Aussagen zur Erforschung neuer Klangbereiche soBten im 20. Jahrhundert in der Avantgardemusik besondere Aufmerksamkeit zu
Teil werden. Die Analyse hat gezeigt, daB der Transzendentalist eine erweiterte
Vorstellung von dem anstrebte, was gemeinhin unter Musik und Stille verstanden
wird. Sein Desinteresse an der europaischen Orchestermusik war Ausgangsbasis
ftir die Hinwendung zu einer Klangwelt, die im 19. Jahrhundert weder von Musikern noch Literaten beachtet wurde. Thoreaus unvoreingenommene Aufmerksamkeit ftir Echoeffekte und denaturierte Klange lieB ihn in der Alltagswelt und
nachsten Umgebung eine musikalische Vielfalt entdecken, die tiberwaltigender
schien als die Sinfonien und Opern aus der Alten Welt. Mit dieser Sensibilisierung
ging ein neues Verstandnis von Stille einher, das die Verhaltnisse in der europaischen Musik umkehrte. Waren Pausen und Momente der Stille in komplexen
Kompositionen funktional ftir die Strukturierung von musikalischen Abschnitten,
sieht Thoreau Klange als Unterfunktionen der Stille. Diese Sinneswandlungen
sollten erst mehr als drei Generationen spater zu einer Ablosung der tonalen Musik in Amerika und Europa ftihren. Der Grund ftir die verspatete Rezeption der
transzendentalistischen Klangasthetik hangt zum einen mit der erst in der zweiten
Halfte des 19. Jahrhunderts einsetzenden Etablierung von ausgebildeten Sinfonieorchestern zusammen, die in der Mehrzahl von deutschen Dirigenten geleitet
wurden. Zum anderen galt die Imitation und nicht die kreative Weiterentwicklung der Beethovenschen Leistungen als MaBstab ftir musikkulturelle Belange.
Als Charles Ives 1920 seine Concord Sonata mit den korrespondierenden Essays
tiber Emerson, Hawthorne, die Alcotts und Thoreau in Eigenregie veroffentlichte, nahm die amerikanische Musikwelt keine Notiz von dem Komponisten, der
erst nach seinem Tad zum Vater der amerikanischen Moderne avancierte. John
Cages Sprachkomposition "Mureau" (1972), die sowohl begriffliche als auch akustische Verbindungen zwischen "Musik" und "Thoreau" sucht, traf dank einer
etablierten Nische ftir Neue Musik auf ein aufgeschlosseneres Publikum. Heiner
Goebbels' Komposition ftir erweitertes Orchester, Walden (1998), zeigt eindrucksvoll, daB die Faszination durch die transzendentalistische Klangasthetik
Thoreaus nicht nur auf den amerikanischen Kulturkreis beschrankt ist.
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Bilanz

Die Literaturforschung begntigte sich zu lange damit, die visuellen Gestaltungsmomente der neuenglischen Freidenker in den Vordergrund asthetischer Analysen zu stellen. Thoreaus Flotenspiel darf nicht unter traditionellen Parametern
untersucht und damit miBverstanden werden. Denn seine Beobachtungen richten
sich eher auf die Entfaltung von Klangen zu verschiedenen Tageszeiten. Dabei erforscht er die Veranderungen einzelner Tone anhand von Echoeffekten. Sein Restimee, daB die Musikalitat weniger in einer Melodie als in der klanglichen Manifestation eines Tones zu suchen sei, offnet ftir ihn Moglichkeiten, auch Gerausche
der einsetzenden Industrialisierung als grundlegend musikalisch einzuschatzen.
Die antike Vorstellung, daB der "wunderbare", magische Klang der Spharenharmonien nur durch eine besondere Scharfung der menschlichen Sinne vernommen
werden kann, deutet Thoreau dahingehend urn, daB die bestehende Musikkultur
zu einer Betaubung der Sinne geftihrt hat. Denn ein eingeschranktes, auf wenigen
harmonischen Prinzipien beruhendes Musikverstandnis blende ein wesentlich
breiter angelegtes Klangspektrum aus dem BewuBtsein aus. Wie die kosmische
Musik im Sinne griechischer Vorstellungsbilder zu jedem Zeitpunkt von empfindsamen Menschen wahrgenommen werden kann, erkennt Thoreau, daB im Zustand besonderer Wachsamkeit ein Klangfeld horbar ist, das transzendentale Einsichten zu vermitteln vermag. In solchen Momenten wahnt Thoreau seine
personliche Perspektive im Einklang mit einer kosmischen Sichtweise ("axis of vision"). Uber die Umkodierung des prominenten romantischen Symbols ftir dichterische Eingebungen, der Aolsharfe, gelingt es dem Transzendentalisten, sich unvoreingenommen dem musikalischen Spiel der Telegraphenleitungen, den
Gerauschen der Eisenbahn oder den Echoeffekten von Kirchenglocken zu widmen. Er zieht eine Verbindung von Pythagoras' Spharenmelodien tiber die Aolsharfe zur Leier des Orpheus im nachsten Lebensumfeld von Concord. Unter diesen Voraussetzungen einer gesteigerten Empfindsamkeit laBt sich nachvollziehen,
daB Thoreau zu einer neuen Einschatzung der Qualitat von Stille gelangt. Klange
stellen lediglich singulare Phanomene innerhalb einer sie umgebenden Stille dar.
Aus der SchluBfolgerung, daB akustische Ereignisse eine Unterfunktion der Stille
bilden, leitet er eine asthetische Haltung ab, die zur Selbstrticknahme und Entwohnung von stereotypen Erwartungen ermutigt. Im GenuB von Klangen und
Gerauschen in der Stille der Nacht erfahrt Thoreau eine Rtickkopplung mit der
antiken Konzeption der Spharenmelodien.
Indem der Transzendentalist sich ftir eine nicht vorsatzlich komponierte Musik
("unpremeditated music") ausspricht, legt er eine Grundlage ftir eine neue Auseinandersetzung mit der Vielfalt des akustischen Lebensumfeldes, die im 20. Jahrhundert von prominenten amerikanischen Avantgardisten aufgenommen und mit
Verweisen auf den Transzendentalismus ideengeschichtlich legitimiert wurde.
Was ftir die von Thoreau beobachtete "nicht-vorsatzliche Musik" gilt, trifft auch
auf Cages Werk "Empty Words" zu, das tiber Zufallsprinzipien Worte, Silben,
Buchstaben und Passagen der Stille aus den Journals des Transzendentalisten in
einer Art buddhistischen Tempelgesangs dem Zuhorer prasentiert. 58 Als Quintessenz seiner Verehrung ftir Thorau erklart der Avantgardist: "Thoreau listened to
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sound as electronic composers listen to it, not just to musical sounds but to noise
and ambient sound generally."59
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Abbildung: John Cage, "Empty Words," Part IV (1975)
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