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Der Weg  
Trio für Sheng, Klarinette und Violoncello. – 1.In größter Wachheit; 2.Stationen; 3.Auf dem 

Weg – Verlag Neue Musik. – 20’  

 

DER WEG für Sheng (Chinesische Mundorgel), Klarinette und Violoncello ist ein Trio in drei 

Sätzen. Kristallisationskern der Komposition ist das einsätzige Werk WU aus dem Jahr 2010, 

das beim ersten Höreindruck durchaus an einen Mittelsatz aus der Zeit der Klassik oder 

Romantik erinnern konnte. Es lag jedoch schon damals in der Absicht des Komponisten, alle 

Ausdrucksnuancen und Anklänge, die an solche Tradition anknüpfen könnte, durch Re-

duktion so weit zu verschlüsseln und zurückzunehmen, bis ein Klangkontinuum erzielt war, 

das bei verhaltener Gespanntheit den Hörer das unterschiedlich schnelle bzw. langsame 

Fließen der Zeit erleben lässt. 2019 entstand der erste Satz, der unter dem ursprünglichen 

Titel XUN DAO zusammen mit WU im Januar 2020 in Göteborg uraufgeführt wurde. Nach 

erheblicher Überarbeitung dieser beiden Sätze entstand im Frühjahr 2020 als dritter Satz ein 

Finale. Zwar wurden die chinesischen Titel durch deutschsprachige Satzbezeichnungen er-

setzt, doch ist die Grundidee des Zyklus nach wie vor der chinesischen Philosophie des 

Daoismus verpflichtet. 

 

Das chinesische Zeichen 道 (Dao) 

lässt sich nicht übersetzen, weil 

es etwas bezeichnet, was be-

grifflich nicht zu fassen ist. In der 

westlichen Welt hat sich indessen 

eine vom Konfuzianismus her-

kommende Sinngebung durch-

gesetzt, die Dao als „Weg“ be-

zeichnet. Auf dem heiligen Berg 

Huang Shan in China trifft der 

Besucher an einer Stelle auf eine 

Wegverzweigung, die ihn ratlos 

macht: Der Weg führt nirgendwo 

hin und der Ausblick geht ins 

Nichts. Hier hat ein Künstler die 

Landschaft gestaltet und das 

Unbegreifliche sichtbar werden 

lassen. Die Musik DER WEG ist so 

etwas wie eine Reisebeschrei-

bung dieses Weges in Tönen – an 

mehreren Stellen ist das Gehen 

zu hören, ein Gehen in ruhigen, 

meditativen Schritten, die im 3. 

Satz immer schwerer werden. 

Zuweilen rücken Zielvorstel-

lungen akustisch in greifbare 

Nähe, Visionen einer stillstehen-

den Zeit. Diesen Gang ins Un-

gewisse können die Spieler nur in 

einem Zustand äußerster Wachheit antreten und durchführen!  


