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„An Mrs. Browns medialer Be
gabung ist nicht zu zweifeln“,
schrieb Der Spiegel über die be
rühmteste Geisterseherin unserer
Zeit, die seit mehr als einem Jahr
Schlagzeilen in der Weltpresse
macht: Nun erzählt Rosemary
Brown zum erstenmal die ganze
Geschichte ihres erstaunlichen Le
bens, und der Bischof von Southwark schrieb dazu ein bemerkens
wertes Vorwort.
Im Jenseits gibt es Berge, Flüsse,
Wälder und viele schöne Blumen,
und die Menschen sehen dort viel
jünger, schöner und gesünder aus.
Sie lernen Sprachen, malen Bilder,
komponieren . . .
Diese und viele andere überra
schende Informationen stammen
von Liszt, Schubert, Beethoven,
Bach, von insgesamt 12 berühm
ten Musikern, die Rosemary
Brown ihre neuesten, im Jenseits
entstandenen Werke diktieren.
Über 400 Musikstücke schrieb das
Medium, zum Teil vor Fernseh
kameras, in kürzester Zeit nieder.
Philips produzierte bereits zwei
Langspielplatten mit posthumer
Musik,
denn
Wissenschaftler,
Komponisten von Rang u n d Psy
chologen
erklären: Rosemary
Browns Musik aus dem Jenseits
ist — verblüffenderweise — echt.
Falsche Geister u n d echte Schwind
ler hat es immer gegeben, doch
Rosemary Brown hält nichts von
Hokuspokus — sie braucht keine
Trance, kein dunkles Zimmer,
keinen Schwefeldampf und keine
leuchtenden Glaskugeln. Sie ist
eine ganz u n d gar nicht dämo
nische Hausfrau, eine liebevolle
Mutter, w o h n t in einem Londo-
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VORWORT

Rosemary Brown wohnt auf der anderen Seite des
Tooting Bec Common, etwa eine Viertelstunde vom
bischöflichen Amtssitz entfernt. Obwohl ich schon vor
elf Jahren in diesen Sprengel kam, lernte ich sie erst
im Frühjahr 1970 anläßlich eines Dinners kennen, das
von der Zeitschrift Psychic News gegeben wurde. Es
waren einige hundert Personen geladen, und eine der
Programmnummern waren Musikstücke, dargeboten
von Rosemary Brown. Ihre bemerkenswerte Leistung
ließ das Publikum aufhorchen, erweckte lebhaftes
Interesse und zog Diskussionen nach sich. Ich glaube
unvoreingenommen feststellen zu können, daß keiner
der Anwesenden an ihrer Integrität zweifelte, wie
immer man das Phänomen Rosemary Brown auch er
klären mag. Sie ist überzeugt, mit Liszt und anderen
großen Komponisten in Verbindung zu stehen. Sie
sieht sie, sie spricht mit ihnen und wird zu Übermitt
lerin ihrer „neuesten“ Werke. Es steht mir nicht zu,
die technische Qualität der Musik zu beurteilen, aber
uianche Leute, die mehr davon verstehen als ich, sind
der Ansicht, daß die Kompositionen stilgerecht ge
schrieben sind, mit einem Wort, daß sie „echt klingen“.
Wenn Rosemary Brown ihr Leben der Musik gewid
met hätte und eine hervorragende Pianistin wäre, gäbe
es
dafür möglicherweise eine einfache Erklärung.
Aber das ist nicht der Fall. Rosemary Brown wuchs
ln
verhältnismäßig bescheidenen Verhältnissen auf
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und hatte weder Geld noch Zeit für eine musikalische
Ausbildung. In den letzten Jahren lebte sie als fleißige
Hausfrau und Mutter in ihrem Heim in Balham.
Nach den Worten Sir George Trevelyans hatte sie
keine musikalische Vorbildung, kein angeborenes Ta
lent, fast keine Ausbildung; sie war es nicht gewohnt,
Schallplatten zu spielen, in Konzerte zu gehen oder
Radio zu hören. Als Witwe mußte sie in erster Linie
trachten, ihr mageres Einkommen aufzubessern, indem
sie täglich fünf Stunden lang für die Schulausspeisung
arbeitete.
Meiner Meinung nach liegt die Erklärung dieses Phä
nomens im Übersinnlichen. Sie ist in Rosemary Browns
medialen Fähigkeiten begründet. Leider hat das Wort
„Medium“ fatale Untertöne; genaugenommen bedeu
tete es nicht mehr als „Vermittler“, es bezeichnet je
manden, der als Zwischenträger wirkt. Im Fall Rose
mary Brown hat es den Anschein, als wollte eine
Gruppe von Musikern unter der Leitung Liszts und
Chopins zur Freude der Menschheit weitere Werke
schaffen. Sie erwählten Rosemary Brown als Vermitt
lerin.
Natürlich wird diese Erklärung allen jenen absurd
erscheinen, die den Gedanken an ein Leben nach dem
Tod ablehnen, und sie werden zweifellos auf die alten
Argumente wie „Telepathie“ und „Intuition“ zurück
greifen, ohne zu definieren, was sie darunter verste
hen. Aber diese Erklärung ist nicht absurd für Men
schen, die den Tod für ein verhältnismäßig unwichti
ges Ereignis in der Entwicklung der Persönlichkeit hal
ten. Da ich mich seit Jahren für Seelenfoschung inter
essiere, halte ich die Annahme für vertretbar, daß
wir, jenseits des Grabes, Leben in einer anderen Di
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mension mit gesteigerten Fähigkeiten vorfinden wer
den. Wenn es so ist, kann man auch annehmen, daß
dort Künstler ihre besonderen Gaben weiter entwikkeln werden.
Es wäre in der Tat eine seltsame Auffassung vom Jen
seits, wenn jene, die in diesem Leben schöpferisch nach
Ausdruck rangen, im anderen Leben nicht die Mög
lichkeit erhalten sollten, ihr Können weiter auszu
üben.
Warum Liszt und diese Gruppe von Komponisten
Rosemary Brown anstatt eines berühmten Pianisten
oder Komponisten erwählten, können wir nicht sagen.
Vielleicht kommt hier neuerlich die biblische Methode
zu Wort, die Wahrheit durch die Bescheidenen und
Demütigen enthüllen zu lassen. Die Helden des Alten
und des Neuen Testaments zeichneten sich durch
Rechtschaffenheit aus, nicht durch Geburt und Be
sitz.
In einer Zeit, in der der Geist der Menschen vom Ma
terialismus ihrer Umwelt in Schranken gehalten wird
und die Kirche Schwierigkeiten hat, an ein höheres
Dasein zu erinnern, bedeuten die Erlebnisse der Rosemar
y Brown für alle Einsichtigen eine Herausforderu
ng und einen Hinweis. Es gibt eine Welt jenseits
der unseren, und wir sollten uns vor Augen halten,
daß wir unser Leben im Schatten der Ewigkeit leben.
Mervyn

Bishop’s House
8» Tooting Bec Gardens
S.W.16

Bischof

von Southwark

9

I

Als ich. Franz Liszt zum erstenmal sah, war ich etwa
sieben Jahre alt und bereits gewohnt, die Geister der
sogenannten Toten zu sehen.
Ich lag im Schlafzimmer oben unter dem Dach des
großen, alten Londoner Hauses, In dem ich noch immer
wohne. Ich erinnere mich, daß ich an diesem Morgen
früh aufgewacht war, liegen blieb, mein warmes Bett
genoß und wartete, bis mich die Stimme meiner Mut
ter zum Aufstehen mahnen würde. Sie weckte meine
Brüder und mich stets sehr früh, etwa anderthalb
Stunden, bevor wir zur Schule gehen mußten, damit
wir uns waschen, anziehen und frühstücken könnten,
ohne den Tag mit Hast beginnen zu müssen.
Ein Teil des Hauses war an Untermieter vergeben,
um etwas zusätzliches Geld zur Aufbesserung des Fa
milienbudgets zu verdienen, und aus diesem Grund
mußte ich damals im Schlafzimmer meiner Eltern
schlafen. Es war eine Dachkammer mit einer schrägen
Decke, die mich an eine Kirche erinnerte und mir
daher das Gefühl der Geborgenheit gab.
Ehe Möbel waren sehr einfach und mein Bett stand in
der Ecke. Es war alt gekauft und sackte in der Mitte
bedrohlich ein. Obwohl ich nicht schwer war, neigten
Slc
h Kopf- und Fußteil gegeneinander, sobald ich hineinkletterte. In diesem einfachen, fast primitiven
Raum erschien mir Liszt zum erstenmal. Ich fürchtete
mich überhaupt nicht, als ich ihn neben meinem Bett
ii

stehen sah. Seit frühester Jugend war ich den Anblick
körperloser Wesen — oder Geister, wie die meisten
Menschen sie nennen — gewohnt, und war daher
über diesen Anblick nicht erschrocken. Ich glaube,
ich war nicht einmal überrascht. Als Kind nimmt man
vieles als selbstverständlich hin.
Bei dieser ersten Gelegenheit kam er als sehr alter
Mann. Sein langes Haar war ganz weiß, und er trug
etwas, das ich für ein langes schwarzes Kleid hielt.
Mit sieben Jahren wußte ich noch nicht, was eine
Soutane war. Ich erinnere mich, daß mir ein solches
Kleidungsstück bei einem Mann komisch vorkam, aber
sein Besuch war so kurz, daß ich kaum Zeit hatte,
darüber zu staunen, als er auch schon wieder ver
schwunden war.
Aus irgendeinem Grund hat er mir an diesem Morgen
nicht gesagt, wer er war. Ich glaube, er wußte, daß
ich schließlich irgendwo ein Bild von ihm sehen und
ihn erkennen würde. Schließlich kann man Liszt mit
niemandem verwechseln, besonders den alten Liszt
mit langem weißen Haar und düsterer Kleidung.
An diesem Morgen sprach er ganz langsam, weil ich
noch ein Kind war, und er sagte nur, daß er auf
unserer Welt Komponist und Pianist gewesen war.
Dann sagte er: „Wenn du erwachsen bist, werde ich
wiederkommen und dir Musik bringen.“
Das war alles sehr klar. Eine einfache Feststellung
ohne komplizierte Sätze und ohne lange Worte, so daß
ein Kind sie verstehen konnte. Vielleicht dachte er,
daß sein Name für mich damals noch zu schwer ver
ständlich war. Dieses Erlebnis war sehr klar und deut
lich, und ich habe sein Kommen und seine Worte nie
vergessen.

Ich erzählte damals niemandem von seinem Besuch,
hauptsächlich deshalb, weil ich den Anblick von Men
schen aus der anderen Welt so sehr gewohnt war, daß
ich mir bei ihrem Kommen nichts Besonderes dachte,
außer sie sagten oder taten etwas, das ich für wichtig
hielt und glaubte, anderen Leuten mitteilen zu
müssen.
Ich sah keinen Grund, warum ich gerade über diese
Erscheinung sprechen sollte, und es sollten viele Jahre
vergehen, ehe er wiederkehrte, um ein Versprechen
einzulösen. Dann aber kam er so häufig, daß ich es
auch heute noch kaum glauben kann.
Heute ist Liszt der Organisator und Führer einer
Gruppe berühmter Komponisten, die mich in meinem
Heim besuchen und mir ihre neuesten Kompositionen
geben. Derzeit gibt es zwölf in dieser Gruppe: Liszt,
Chopin, Schubert, Beethoven, Bach, Brahms, Schu
mann, Debussy, Grieg, Berlioz, Rachmaninow und
Monteverdi. Ich führe sie in der Reihenfolge an, in
der sie mit mir in Verbindung traten. Andere, wie
Albert Schweitzer, kommen nur kurz, geben mir ein
We
nig Musik und kommen offenbar nicht wieder. Mo
zart, zum Beispiel, war nur dreimal hier. Nach sechs
Jahren langer Arbeit habe ich heute in allen Laden
u
nd Schränken meines großen, weiträumigen Hauses
die vierhundert Musikwerke aufgehoben: Lieder,
Klavierstücke, einige unvollständige Streichquartette,
en
Anfang einer Oper sowie einige teilweise vollenete Konzerte und Symphonien.
ie

dafür aufgewendete Arbeit war enorm. Meine
musikalische Ausbildung wir nur mangelhaft und ich
atte daher keine Übung im Niederschreiben von Noten u n
d keine Ahnung von einer Orchestrierung. Wäh*3
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rend der ganzen Zeit hatte ich aber auch die Aufgabe,
die Verbindung mit Wesen aus einer anderen Welt
der Welt der Geister — aufrechtzuerhalten, die manch
mal nicht so klar und deutlich auftreten, wie man es
gerne hätte.
Jedenfalls ist die Musik nun größtenteils niederge
schrieben. Manches davon kann man bereits in der
Öffentlichkeit hören, und im Mai 1970, etwas mehr als
sechs Jahre, nachdem Liszt wieder mit mir in Ver
bindung getreten war, wurde eine Langspielplatte mit
„Jenseits"-Musik von acht verschiedenen Komponisten
herausgebracht. Natürlich waren die Komponisten
über diesen Erfolg erfreut.
Liszt und die anderen machen sich diese Mühe nicht
aus Gründen der Eitelkeit. Die Kommunikation fällt
ihnen nicht immer leicht, und die Arbeit hat einen ganz
bestimmten Zweck, der meiner Meinung nach in den
Worten Sir Donald Toveys am besten zum Ausdruck
kommt, eines berühmten Musikers und Komponisten,
der 1940 starb. Auch er ist einer meiner Besucher und
hofft, mir ein Buch mit dem Titel „Unsterblichkeit
diktieren zu können. Als ich eines Nachts, genau ge
sagt, am 1. Januar 1970, nicht schlafen konnte, kam
er und sagte: „Da du ohnehin nicht schlafen kannst,
können wir genausogut ein wenig arbeiten.“
Ich stand eher unwillig auf, zog meinen Schlafrock
an, setzte mich, und er diktierte mir die Erklärung,
warum die Komponisten mit mir arbeiten. Er wollte,
daß seine Worte auf der Schallplattenhülle gedruckt
werden, um den Zweck und die Ideale, für die wir und
die anderen arbeiten, zu erklären.
„Das ist besser, als wenn du es erklären wolltest ,
meinte er freundlich.

Ich glaube, daß seine Worte hier wiederholt werden
sollten. Sir Donald, der zu Lebzeiten ein berühmter
Schriftsteller war, erklärte den Sinn dieser Astralmusik
viel besser, als ich es je könnte. Er diktierte: „Wenn
Sie diese Schallplatte hören, werden Sie sich vielleicht
fragen, ob diese Musik das Ergebnis von Rosemary
Browns Können ist, oder ob sie nicht doch von ver
storbenen Komponisten stammt, die in einer anderen
Welt immer noch Musik schaffen. Diese Musik hat so
wohl Bewunderung als auch Ablehnung gefunden, wie
das bei Musik immer der Fall ist, doch stelle ich mit
Freude fest, daß die Bewunderung weitaus größer ist
als die Ablehnung. Ich möchte auch darauf hinweisen,
daß diejenigen, die diese Musik abfällig bewerten, dies
nicht auf Grund anspruchsvoller Maßstäbe tun, son
dern als Ergebnis einer gewissen Skepsis.
Viele Theorien wurden aufgestellt, um das Entstehen
dieser Musik zu erklären, aber die Möglichkeit, daß
Komponisten der Vergangenheit noch immer in ande
ren Dimensionen weiterleben und trachten, mit uns
Verbindung aufzunehmen, darf nicht einfach abgetan
werden. Selbst die hartnäckigsten Leugner der Mög
lichkeit außersinnlicher Wahrnehmung können nicht
eindeutig beweisen, daß es nach dem physischen Tod
kein Weiterleben gibt, und die Spötter könnten eines
Tages unwiderlegbar in echter Kommunikation mit
jenen stehen, die ihre sterbliche Hülle abgelegt haben,
ie Menschheit tritt nun in ein Zeitalter ein, in dem
Sle
sich immer mehr von vielen Einschränkungen der
Vergangenheit befreit. Die technischen Errungenschaften u n
d der medizinische Fortschritt befreien uns zu
nehmend von verschiedenen Arten der Unterdrückung
und Krankheit. Das größte Problem des Menschen ist
i5
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In späteren Jahren freute sich meine Mutter mehr
und mehr über diese Hinweise auf ein Leben nach
dem Tod, aber als ich jung war, beunruhigte es sie.
Meine Großmutter hatte auch übersinnliche Fähigkei
ten gehabt, und so glaube ich, daß dies wohl in unse
rer Familie liegt. Meine Mutter hatte sogenannte „Ein
gebungen“ im Zusammenhang mit Gegenständen. Sie
hatte Schotten unter ihren Vorfahren und viel Kelti
sches an sich, und ich glaube, das hat wohl auch etwas
damit zu tun. Sie erzählte mir einmal, wie eine ihrer
plötzlichen Eingebungen wahrscheinlich ihrem Bruder
das Leben gerettet hatte.
Meine Mutter hatte zwei Brüder, von denen einer im
Säuglingsalter starb. Als sie noch Kinder waren, lebte
die Familie in recht guten Verhältnissen. (Leider ging
es meiner armen Mutter später viel schlechter.) Sie
wohnte damals in Putney oder Wimbledon, wo ihre
Eltern ein schönes Haus besaßen und genügend Grund,
um darauf Hühner und Enten halten zu können. Etwa
zu dieser Zeit wurde ihr damals noch sehr kleiner
Bruder plötzlich krank. Niemand konnte feststellen,
was ihm fehlte.
Man ließ den Arzt kommen, der ebenso ratlos war,
aber er sagte, es handle sich vielleicht um eine Art
Vergiftung. Da hatte meine Mutter eine ihrer plötz
lichen Eingebungen. Mit den Enten war irgend etwas
nicht in Ordnung gewesen und der Tierarzt hatte
irgendwelche Pillen verschrieben, um sie zu kurieren.
Plötzlich w u ß t e meine Mutter, daß ihr Bruder die
Pillen eingenommen hatte.
„Wieviel von den Entenpillen hast du geschluckt?“
fragte sie ihn. Glücklicherweise kannte der Arzt das
Gegenmittel, aber er sagte später, ohne die plötzliche
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Bemerkung meiner Mutter wäre ihr ru
r pr
. . ,
scheinlich gestorben.
So war das mit ihr. Sie sah nicht sehr vie , a
diese plötzlichen Eingebungen. Vielleic t mac
das Kummer, als sie selbst noch jung war, es
sonst schwer zu verstehen, warum ihr meine a
sinnlichen und hellseherischen Wahrnehmungen
.
Zeitlang Sorgen bereiteten.
M
Die Notwendigkeit, meine Gedanken vor meiner
ter zu verheimlichen, verursachte eine gewisse
fremdung zwischen uns. Heute sehe ich ein, a
verschlossen gewirkt haben muß, und sie kana mir a
irgendwie zurückhaltend vor. Ich wußte, a sie m
liebte, und auch ich liebte sie ganz gewiß, oc stan
e ensja
wir uns bis etwa zu meinem fünfzehnten
nicht sehr nahe. Dann meinte sie wohl, daß ic nun
alt genug sei, um eher als Freundin denn a s in
»
handelt zu werden.
wur
’
Sie war nicht mehr sehr jung, als ich ge oren
,
sie muß etwa siebenunddreißig Jahre alt gewesen
n n te m
•
.
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war,
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und da ich die
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mich noch bis zum zwölften Lebensjahr „ a y 5
.
.
ich mich dann dagegen sträubte.
i
m
mir
machten
Astralwesen
mit
Meine Kontakte
Kindheit nicht sehr leicht. Stets mußte ich meine
hüten, nicht nur in Gegenwart meiner Mutter, c w
n
<*h sehr jung, als mir klarwurde, daß die Er
nor n
,
J
nungen, die ich hatte, mir zwar völlig
a
überhaupt nicht erschreckend vorkamen,
andere Leute nicht in gleicher Weise reagiertem
Maltung reichte vom einfachen Unglau en
rü

verhehlten Überzeugung, daß ich ein wenig
<kt sein müsse. Als Erwachsene kann ich heut
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hen Kräfte konnte ich
Mit Hilfe dieser übersinnlic
sehen und hören, die
viele Freunde meines Vaters
mir verschiedene Einzel
bereits verstorben waren und
die ich einfach nicht ge
heiten über sich erzählten,
ich dann meinem Vater
wußt haben konnte und die
n.
mitteilte, wenn sie es wünschte
besondere Beachtung.
ne
Zuerst schenkte er mir kei
verschiedenen Gesprä
Er glaubte sicherlich, daß ich
iten zugehört hatte un d
chen über Familienangelegenhe
m Unterbewußtsein fest
einige Einzelheiten in meine
einmal von einem gewis
gehalten hatte. Als ich aber
Botschaft für ihn erhielt,
sen „Schwarzen Alex“ eine
mir zu glauben begann.
wa r er so perplex, daß er
zu schließen, wa r der
Nach seinem Spitznamen
e Ar t schwarzes Schaf
„Schwarze Alex“ offenbar ein
zwanzig waren, wa r er
gewesen. Als beide um die
esen, aber der „Schwar
ein Freund meines Vaters gew
irgendwie übers Ohr ge
ze Alex“ hatte meinen Vater
Freundschaft zu Ende
hauen un d es wa r mit der
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keine Handlungsweise er
äußerst ehrlich und konnte
nach nicht in Or dn un g
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b
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das Neue Testament
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25

24
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Wenn ich manchmal Freundinn
en davon erzählte,
waren ihre Reaktionen nicht
immer sehr net t. Als
ich im Staatsdienst zu arbeiten
begann, freundete ich
mich mit zwei Mädchen an. Im
Lauf eines zufälligen
Gesprächs über jenseitige Dinge
muß die Rede auf
meine außersinnlichen Wahrn
ehmungen gekommen
sein. Vielleicht habe ich sogar ver
sucht, ihnen ein we
nig Einblick in das Leben nac
h dem Tod zu geben.
Sie waren sichtlich bestürzt, und
als ich ihnen einige
Dinge über sie erzählte, die
ich sehen und hören
konnte — und die sich alle als
richtig erwiesen
waren sie ganz verstört.
Die eine sagte: „Du bist zu weitbli
ckend. Mir reicht’s!"
Die andere sagte verärgert: „D u
weißt zuviel!"
Nach diesem Zwischenfall hielt
ich es für besser, den
Mund zu halten.
Meine besonderen Fähigkeiten —
Hellsehen, Int uiti on,
außersinnliche Wahrnehmung,
mediale Krä fte, wie
Immer man sie nennen mag —
haben mich im Leben
oft in peinliche Situationen geb
racht. Du rch diesen
zusätzlichen Wahrnehmungssin
n wu ßte ich immer
über Dinge Bescheid, die ich nor
malerweise nicht hät te
wissen können. Wenn ich durch
eine unbedachte Be
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daß ich mehr wußte,
als ich sollte, erkundigte man sich
mißtrauisch: „Woer weißt du das?" Ich konnte das
abe
r nicht erklären,
e nzu este
* 8
hen, daß ich mein Wissen auf ein
e un
übliche Art und Weise erlangte.
Mit etwa dreizehn Jah ren , erin
nere ich mich, wa r ich
m er Schule Spo rtw art geword
en und daher auch für
ie Schlüssel zu den Schränken
verantwortlich, in
enen Bälle und andere Sportgerä
te auf bew ahr t wu ren. Ich hatte diese Schlüssel nic
ht immer bei mir,

aber ich wa r für sie verantwortl
ich,
Jhem
verlieh, mußte ich zumindest gen
au
Mädchen ich sie gegeben hatte
verschwun
den. Wi r
Eines Tages waren die Schluss
nherall, aber
konnten sie nirgends fin den . Wir
suc:
erinn ernj
ohne Erfolg. Ich konnte mich
einfach
wer sie jetzt hatte. Obwohl ich
zu wissen 5
’
ehern Mädchen ich sie gegeben
hatte leugnete
kategorisch, die Schlüssel verlegt
zu ha en.
. ,
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bel
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r
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fall, aber damals herrschte große
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handenkommen der
Schlüssel zeige meine Verantw
ortungslose«
Sorglosigkeit. Ich meinte, es sei
t J 116111®
j er
wenn ich die Schlüssel jemand nich
e ie en
em g
. « ’ uen
sie dan n verlor. Aber als Sportw
artm wa r i
dafür verantwortlich.
, . « w :e _
Einige Tage vergingen. Eines Mo
rgens ac te i
der an die verschwundenen Sch
lüssel, un mi
Male wußte ich ganz genau, wo
sie waren.
?u einem der Mädchen: „Die Sch
lüssel hegen
hohen Schrank.“
.
.
au f
Wir sahen nach, und wirklich lag
en sie gai °
.
einem sehr hohen Schrank. Mit
einem e u
Triumphs eilte ich zur Klassenvo
rsteherin, um i
berichten, daß sich die Schlüssel
gef
unden hatten,
der wa r sie nur wü ten d und
mei
nte:
” ®°’ , .
di
e ganze Zeit gewußt, daß sie
auf dem Schran
gen?“
. ,
Verblüfft antwortete ich, daß
ich es bestimmt
gewußt hatte. „Aber ganz plötzli
ch wußte ic , a
dort waren", fügte ich hin zu.
Es hat sicher ic n
besonders überzeugend geklungen
.
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„Wieso konntest du ,ganz plötzlich' wissen, wo sie
waren?“ erkundigte sie sich mit schneidender Stimme.
Darauf wußte ich keine Antwort, zumindest nicht,
ohne neue Komplikationen heraufzubeschwören. Selbst
im Alter von dreizehn Jahren war es mir klar, daß
ich der Klassenvorsteherin nicht gut sagen konnte,
daß ich eine plötzliche Eingebung gehabt hatte, denn
genau das war es gewesen. Wenn ich später über diesen
Zwischenfall nachdachte, fragte ich mich oft, ob
ich nicht vielleicht selbst die Schlüssel auf den Schrank
geworfen und sie dann vergessen hatte. Zumindest
würde es ein Psychologe auf diese Weise erklären.
Diese Theorie wurde aber bald danach widerlegt, als
sich ein Mädchen aus meiner Klasse meldete und sagte,
daß es die Schlüssel absichtlich auf den Schrank gelegt
hatte, um sie mir später zurückzugeben. Das Mädchen,
dem ich die Schlüssel geliehen hatte, war in großer
Eile gewesen und hatte das andere Mädchen gebeten,
sie mir zurückzugeben. Somit war ich entlastet, aber
die Klassenvorsteherin sah mich noch eine Zeitlang
eher scheel an.
Immer wieder geriet ich in unangenehme Situationen,
weil ich mich verplapperte. Ich mußte ständig auf
meine Rede achten, um mich nicht zu verraten,und
doch gab es noch eine Reihe anderer Fallen.
Eines Tages — ich muß damals etwa vierzehn Jahre
alt gewesen sein — gab die Klassenlehrerin jeder von
uns eine Postkarte und forderte uns auf, darüber einen
Aufsatz zu schreiben. Ich hatte ein koloriertes Bild
einer italienischen Kirche erhalten. Auf der Rückseite
der Karte waren einige Zeilen in italienischer Sprache
gedruckt. Ich las sie mir durch, erriet irgendwie ihre
Bedeutung und schrieb dies auf englisch nieder.
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Trotzdem
.
Ich hatte natürlich nie Italienisch
bedeuteten,
keine Kontakte mit
wußte ich irgendwie, was di
Stun de meinen Mf. r c h wußte nicht,
Jedenfalls gab ich am Ende
satz ab. Später meinte die Lehrerin. „
. , w a hrdaß du Italienisch verstehst.
„Ich verstehe es auch nicht", antwortete
Karte übersetzt“,
heitsgemäß.
„Du hast aber den Text auf
crP ben.“
sagte sie, „also mußt du Itahenisc yers
mic h
. . noC h
„Ich verstehe es aber nicht“, sagte ic ,
eisern an die Wahrheit hielt und auch darart
konntest
•
größere Schwierigkeiten brachte.
„Wenn das so ist“, meinte sie eisig, »
xcernd.
du dann das Gedruckte verstehen?
„Ich hab’s irgendwie erraten“, meinte ic z
se h r
„So, so. Du hast es irgendwie erraten ,
gner in.
faltend.
verärgert und hielt mich offenbar ur
Thomas
Von da an war sie mir gegenüber se
Merkwürdigerweise widerfuhr meinem
hren , wo
„ cvchologie
etwas Ähnliches. Ich war nach Ho
mich die Professoren des Instituts für Par p Y
ie sic
an der Universität von Utrecht,
un d
übersinnlichen Fähigkeiten interessierten,
£r
g Raum ,
befragen wollten. Thomas hatte mich
. n
war damals dreizehn Jahre alt und saß m ein
isc
hollän
nur
Anwesenden
in dem alle
was
0
en
.
Plötzlich sagte er, daß er alles verste
sie sagten, obwohl er natürlich kein Wort Holländisch
Di

es ist eine andere Art der übersinnlichen Wahrneh_
ng. Auch ich habe dieses Phänomen nach

barten-Episode wiederholt erlebt. Ich fahre

Autobus oder in der U-Bahn, sehe einige
Fremde mir
gegenüber sitzen und sich miteinander
unterhalten,
und ganz plötzlich w e i ß ich, was
sie sagen. Ich
weiß nicht, wie und warum dies so ist,
und ich frage
mich, ob dies nicht eine besondere Form
der übersinn
liehen Wahrnehmung oder Telepathie ist.
Während meiner Schulzeit hatt e ich also
nicht nur
diese plötzlichen Eingebungen, oder wie
man sie nen
nen mag, sondern sah auch immer wied
er Menschen
aus einer anderen Dimension, doch waren
damals kaum
Musiker oder Komponisten daru nter .
Ich sah völlig
fremde Menschen, aber auch Verwandte
und Leute,
die vor langer Zeit gelebt hatten, meist
ganz gewöhn
liche unbekannte Menschen, deren Nam
en heute nie
mandem etwas sagen. Beethoven ersc
hien mir einoder zweimal, Schubert einmal. Ich erka
nnte beide,
weil ich damals schon die Mittelschule besu
chte, wo es
Bilder und Photographien einiger berü
hmter Persön
lichkeiten gab. Meine Besucher trugen
meistens die
selbe Kleidung und hatten auch dasselbe
Aussehen wie
auf diesen Bildern. Dadurch konnte ich
sie viel leichter
erkennen.
Ich fragte mich manchmal, warum sie
ausgerechnet
mich besuchten, und ich kam zu dem
Schluß, es sei
ihnen bekannt, daß ich gerne Musik
hörte, und sie
wollten mir Freude bereiten.
Franz Liszt, der mir mitgeteilt hatte,
daß er mit
Musikstücke bringen wolle, sobald ich
erwachsen sei,
war fast die einzige Erscheinung, die
zu mir auch
sprach, als ich noch ein Kind war . Erst
als ich ein
wenig älter wurde, hörte ich meine Besuche
r sprechen.
Ich wußte aber nicht, daß mich Liszt in
all den Jahr en
des Heranwachsens, in den Tagen meiner
ersten An32

Stellung und während meiner Ehejahre
stan ig
achtete. Er hielt sich im Hinter grün
un g
geistige Führung, ohne daß ich ahnte, wo
er s
Ich h. t .e zu dieser Zeit gegen so viele Schw *
iengk'.ten
anzukämpfen, daß mir diese geistige Fü
rung
üch sehr half, mit ihnen fertig zu werden.
G
Nach dem Tod meines Mannes wur de
Liszts
mir
genwart langsam mehr bewußt, doch war
en ie
drücke nicht sehr klar. Manchmal drangen
einige
oder Teile von Melodien in mein Bew
ußtsein, doc
waren sie noch sehr vage und un eu
aU f
diese Musik hören, manchmal versuc
es m ’i r
dem Klavier zu spielen, und biswei
Anfang
— mit Liszts Hilfe, wie ich heute wei
einer Melodie wiederzugeben.
.
Augenblick
Wahrscheinlich mußte Liszt den ric tig
au f ne hmen
abwarten, bis er den Kontakt rn \..
9 ,4, bis er
af
konnte. Es dauerte noch bis zum
z
form
die Möglichkeit fand , mir Musikstiic e
in
von
zu übermitteln. Damals begann die se
|lten
.
so
Ereignissen, die mein Leben völlig vetan
ich
Als mein Mann Ende August 19
s
’
Alter
ohne einen Pfennig, aber mit zwei m
v
w aren
on acht und viereinhalb Jahren zuruc
seinem
stets arm gewesen, und mein MaQ ?
7 gewesen. Et
Tod achtzehn Monate lang schwer kran
g
litt an einer Leberzirrhose und an Ast ma.
leiden verursachte Anfälle von völliger
mU ßte.
bedeutete, daß ich ständig an seiner Seite
Seine Krankheit hatte so lange gedauert,
hauptsere
gesamten Ersparnisse aufbrauchten,
r_
sächlich aus der staatlichen Zuwen ung
unter
heiratete bestanden. Wir wußten nicht,
aa
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diesen Umständen um öffentliche Hilfe hätten an
suchen können und nicht zu unseren geringen Erspar
nissen hätten greifen müssen. Als er starb, war ich
jedenfalls völlig mittellos. Da die Kinder Schulferien
hatten und ich mich um sie kümmern mußte, konnte
ich nicht sofort Arbeit annehmen.
Ich suchte um öffentliche Unterstützung an und er
hielt, soweit ich mich erinnere, 4 Pfund 1 Shilling und
sechs Pence pro Woche als Unterhalt für uns drei,
bis die Witwenpension ausbezahlt wurde. Aber auch
dann erhielt ich nicht die volle Summe, da die Bei
tragszahlungen meines Mannes angeblich unvollstän
dig gewesen waren. Als dann die Pensionszahlungen
kamen, mußte ich der öffentlichen Unterstützung je
den Pfennig zurückerstatten.
Ich mußte unbedingt Arbeit finden, aber eine, die
mir erlaubte, die Kinder zur Schule zu bringen und
abzuholen. Georgina, die gerade acht Jahre alt war,
konnte es wohl allein schaffen, da sie nur eine Straße
zu überqueren hatte, wo überdies immer ein Bonbon
verkäufer aufpaßte. Aber der viereinhalb Jahre alte
Thomas konnte nicht allein gehen.
Ich hatte ihn bald nach seiner Geburt in der Schule
angemeldet und er sollte im Alter von fünf Jahren
eintreten. Auf Grund unserer Lebensumstände konnte
ich ihn im Kindergarten der Volksschule unterbrin
gen. Er verließ ihn jedoch eine halbe Stunde früher als
seine Schwester die Schule, und ich konnte ihn nicht
gut bei jedem Wetter auf sie warten lassen.
Die einzige Möglichkeit war somit, eine Arbeit an der
Schule zu finden, die mit der Unterrichtszeit der Kin
der zusammenfiele. Ich hatte auf eine Anstellung als
Sekretärin gehofft, doch war dies nicht möglich. Als
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ch hörte, daß man in der Schule jemanden für Kübeiten suche, nahm ich diese Arbeit dankbar an,
o ohl die Bezahlung gering war.
s War
eine harte Zeit und ich vermißte meinen Mann
e r
. * An die zwei Wochen nach seinem Tod kann ich
*c überhaupt nicht erinnern. Ich hatte nur das
r
eckliche Gefühl, ihn nie mehr wiederzusehen.

c enar

daß wahrscheinlich meine Verzweif]u eUte
n
g die Kommunikation zwischen uns beiden verle
so
Krankheit
seineZeitlang
hatte er durch eine
Außerdem
viel
Ruhe
daß er wahrscheinlich
gelitten,
brauchte.
Ei *
c
die ' k llW°er hen nach seinem Tod, als ich eines Abends
schon zu Bett gebracht hatte und selbst
}
eins
chlafen konnte, setzte ich mich im Bett auf

hte, e in wenig ruhiger zu werden. Ich hatte
in ,.leVersuc
$ern Augenblick nicht einmal an meinen Mann
g ,
a
C
is ich plötzlich seine Stimme hörte. Mein
ap111
pp?

e ne
* höchst ungewöhnliche Stimme. Sie
tief und dröhnend. Seit der Geburt unserer
hatte er mich stets „Marnrny“ gerufen.
atte

rte
ic h das Wort „Mammy“. Es war eindeu ICse , °
rneifte jne Stimme. Seltsamerweise schien sie von
enen
s
Sonnengeflecht her zu kommen. Dann
ah l' CR1 .ei £
klar und deutlich am Bettrand sitzen. Er
.
j
Sa 1
Un
völlig gesund aus, ganz anders als der
Mann
vor
en
10
wenigen Wochen verloren hatte.
Als* f’ star
h> war er fast zum Skelett abgemagert gewese
’ rnrner wieder hatte ich das traurige Bild
seitier ’
erner
au
gelten Gestalt vör Augen gehabt.
Daß *•
nun so
1C
Sesun d und strahlend vor mir sah,
half e r> Zu
vergessen, wie er als Kranker ausgesehet i*r s
atte. Es war etwas Wunderbares.
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Er kam noch einige Male, sagte aber nie sehr viel,
außer, daß er über mich und die Kinder wachen und
uns nie verlassen werde. Er sagte mir, die Kinder wür
den wohl geraten, sie würden vernünftig sein und mir
keinen Kummer machen. Auch dies war mir ein Trost,
denn ich machte mir große Sorgen, weil ich sie allein
aufziehen mußte und nur wenig Geld hatte.
Trotz allem fiel es mir sehr schwer, mich an seinen
Tod zu gewöhnen. Zwei Jahre lang durfte ich nicht
einmal an ihn denken, da ich sonst zusammengebro
chen wäre. Und so verbannte ich sein Bild absichtlich
aus meinen Gedanken. Da ich aber dadurch an Schuld
gefühlen litt, dachte ich doch hin und wieder an ihn
und bat ihn um Verständnis. Diese schmerzlichen Ge
fühle dauerten noch zwei Jahre lang, und ich glaube,
daß ich in dieser Zeit unwillkürlich sein Kommen ver
hinderte, obwohl er sicherlich gerne erschienen wäre.
Wenn aber eines der Kinder oder ich krank war, dann
trat er stets in Erscheinung und bemühte sich ganz
besonders, uns zu zeigen, daß er ein schützendes Auge
auf uns hatte.
Ich glaube, er war während dieser Zeit Thomas be
sonders nahe. Thomas war, wie gesagt, noch nicht
fünf Jahre alt, als sein Vater starb, und immer wieder
entdeckte ich, daß er überall im Hause kleine Dinge
reparierte, die zerbrochen oder unbrauchbar geworden
waren. „Woher weißt du, wie man das macht?“ fragte
ich ihn.
„Dadd y hat es mir gesagt“, gab er dann zur Antwo rt.
Eines Abends saßen wir alle vor dem Fernsehapparat
beisammen. Da bemerkte ich, daß auch mein Mann im
Zimmer war. Plötzlich begann er das Licht ein- und
auszuschalten, vermutlich um den Kindern zu bewei36

n, daß er wirklich anwesend war. Sie hatten einen
(C
Heidenspaß daran.
,
y
Mamm
n,
mache
als
nochm
das
soll
er
„Sag ihm,
.
riefen sie immer wieder.
Auch jetzt sehe ich ihn noch manchmal. Er spricht
nicht viel, ist aber offenbar glücklich und zufrie en
und wirkt ungemein beruhigend.
In der ersten Zeit nach dem Tod meines Mannes, beVor
er mich aufzusuchen begann, war mir die stille
wart Liszts ein großer Trost. Er übermittelte mir
Gegen
ke
ine Musik, aber ich spürte ihn sehr deutlich, gleich
em als Stütze meines Lebens. Zweimal jedoch leistete
er mir echte, praktische Hilfe.
Oster feiertage waren gekommen, und obwohl mir
Schulausspeisungsdienst einen kleinen Betrag ür
die Feiertage ausbezahlt hatte, wußte ich nicht, wie
lc
h damit bis zum Schulbeginn und bis zu meinem
jachsten Gehalt auskommen sollte.
Y sagte Liszt plötzlich höchst unerw artet: „Ich
aube, du solltest es diese Woche einmal mit dem Fuß
balltoto versuchen.“
lc
“ hatte nicht viel Hoffnung, und auch Liszt war
mir
beim Ausfüllen des Totoscheins keine Hilfe. Um
So
größer war mein Erstaunen, als ich durch die Post
Zehn
Pfund überwiesen bekam und damit meine fina
nziellen Sorgen für die nächsten Wochen behoben
w
aren .
die Weihnachtszeit näher kam und ich nachzuden* en begann, woher ich Geld für Geschenke für die
nder nehmen sollte, schlug er mir augenzwinkernd
es
vielleicht noch einmal mit dem Fußballtoto
° r’
? Ersuchen. Ich befolgte seinen Rat und gewann
les
mal etwas mehr als 51 Pfund . Für mich war dies

se
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ein großes Wunder, vor allem, da ich sonst nie Toto
scheine ausfüllte. Ich habe das seither auch nicht wie
der getan. Ich weiß, es wäre eine echte Zeitver
schwendung, dies in der Hoffnung auf eine Hilfe der
jenseitigen Welt zu tun. Vielleicht wußte Liszt selbst
nicht, ob ich gewinnen würde oder nicht, sondern
hatte nur eine Art „Ahnung“, daß ich Glück haben
würde.
Die Leute haben mich oft gefragt, ob ich Glückspiel
gewinne voraussehen könne. Die Antwort ist einfach:
Ich kann es nicht, und ich werde es niemals können.
Hätte ich derartige Dinge voraussehen können, dann
wäre ich ja wohl nicht so arm geblieben. Die Welt des
Jenseits gibt sich nicht dazu her, beim Erwerb von
Geld zu helfen.
Ich hatte bereits drei Jahre lang in der Schulküche ge
arbeitet, als sich wieder etwas ereignete, das mich der
Musik näherbringen sollte. Ich hatte einen UnfallNach der Schule, wenn die Kinder ihre Mahlzeit
eingenommen hatten, gehörte es zu meiner Arbeit, die
Tische abzuräumen und abzuwaschen. Dabei pflegten
wir uns abzuwechseln. In dieser Woche war ich dranEinen Eimer Wasser und ein Wischtuch in der einen
Hand, eine Schachtel Waschpulver in der anderen,
wollte ich mich eben an die Arbeit machen, als ich auf
einem Stück Mohrrübe ausglitt, das ein Kind auf den
Holzboden hatte fallen lassen.
Im Fallen stieß ich mit den Rippen gegen die Ecke
eines Tisches. Zuerst ging ich noch weiter, dann merkte
ich, wie ich zu Boden fiel, und als nächstes erinnere
ich mich noch, daß ich mich unter großen Schmerzen
aufzustehen bemühte. Ich wurde ins South London
Hospital gebracht, wo man mir auf der Unfallstation
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einen Gipsverband um die Brust verpaßte, meinen
r
m m eine Schlinge legte und mich wieder nach
a
use schickte. Ich glaube, daß ich zwei gebrochene
Pen hatte, da aber im Krankenhaus keine Röntge nauf n a hr ne n gemacht wurden, werde ich es wohl nie
$*c herheit wissen. Ich weiß nur, daß mir das Ateine Unertra gbche Schmerzen verursachte. Ich war
- . Woche lang im Krankenstand und sollte möglichst
ts
tun. Schwere Hausarbeit war unmöglich geworen
> und wenn die Kinder in der Schule waren, verdie Zeit sehr langsam. Ich las und strickte ein
Un
d eines Tages kam ich auf den Gedanken,
am
War
Klavier zu vertreiben. Mein Arm
110
me r n
ne R *
* der Schlinge, und ich dachte, meiippen würde es nicht schaden. An diesem Nachersc
de
kien mir Liszt. Ich sah ihn ganz klar und
au
,. n e be n mir stehen. Anstatt nun ein Musikstück
Wie UW amen und es zu spielen, fühlte ich plötzlich,
an e au
sik f l a n
d
f dem Klavier lenkte. Die MuS> ohne daß ich etwas dazu getan hätte, und
j}as
j e Musik, die ich noch nie zuvor gehört hatte,
hau 6 Same w a r riur, daß mich diese Episode überu
1
nd Se
überraschte. Mir kam sie völlig natürlich
verständlich vor. Ich dachte: „Das ist aber
e jn e
hche U n d ersc bÖne Musik“, und genoß dabei das herre
*ühl, dem Entstehen eines Musikstückes zu? u l ..
starri *’ d a s > wie ich wußte, keineswegs von mir
seni
Ansonsten machte ich mir über die an dieaC m tta
dati
” ’ 8 erklungene Musik keine weiteren Gen U r n ‘ Liszt hatte kein Wort gesprochen. Er war
hatte L eWesen ’
war nicht in Trance gewesen — ich
VOn 1 n be * vollem Bewußtsein wahrgenommen.
nun an
kam er immer wieder zu mir und gab mir
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immer mehr von seiner Musik. Ich kann seine Methode
nur so beschreiben: er schlüpfte gleichsam in meine
Hände, als seien sie ein Paar Handschuhe. Ohne
astrale Hilfe konnte ich damals überhaupt nicht gut
Klavier spielen. (Meine geringen Kenntnisse hatte ich
längst verloren, da ich jahrelang nicht geübt hatte.)
Aber mit Liszts Hilfe kam eine Musik zustande, die
viel mehr war als nur technisch annehmbar.
In diesem frühen Stadium schrieb ich die Musik noch
nicht nieder, aber nach einigen dieser traumhaften
Nachmittage begann er zu mir zu sprechen.
Ehe er die Töne in meinen Kopf oder in meine Finger
spitzen sandte, sagte er mir den Namen des Musik
stückes, das wir gemeinsam spielen würden. Und dann
sagte er eines Tages: „Ich bin gekommen, um mein
Versprechen einzulösen. Erinnerst du dich noch
daran, wie ich dich vor vielen Jahren besucht habe, als
du noch ein kleines Mädchen warst?“
Ich erinnerte mich sehr gut. „Aber heute sehen Sie
jünger aus“, sagte ich.
Er nickte nur und machte keine Anstalten, das zu
erklären. Das sollte erst viel später kommen.
Von diesem Zeitpunkt an sprachen wir schon mehr
miteinander. Es war nicht schwierig. Seine Fähigkeit,
sich mitzuteilen, ist so stark entwickelt, daß ich ihn —
wenn wir in Rapport sind — so leicht verstehen kann
wie einen Menschen aus Fleisch und Blut. Natürlich
empfand ich ihm gegenüber anfangs eine gewisse
Scheu, denn er war schließlich zu Lebzeiten ein be
rühmter Mann gewesen. Ich saß daher still da, hörte
ihm zu und sprach nur ganz wenig. Er sprach haupt
sächlich über die Musik, die er mir gab, und ich
dachte, wie schön diese Stücke doch waren und wie
40

schade es war, daß andere Menschen sie nicht ebena
lls hören konnten.
Plötzlich verspürte ich den intensiven Wunsch, diese
usikstücke niederzuschreiben, doch dies war nicht
S
° ei n fach. Ich kannte die Notenschrift viel zu wenig,
Un
da ich kein gutes musikalisches Gehör hatte, fiel
nur sehr schwer, die Töne im Gedächtnis zu behalUn

d a uf der Klaviatur zu finden.

m r
List ganz unauffällig geho f *St m *r k ar ’
° en hat, als ich zunächst versuchte, die Noten auf

die P e *s e n ie derzuschreiben. Zuerst merkte ich mir
Reihenfolge der Töne, die mich Liszt auf dem
ansc
Er spielte
8 en üeß.
hlaprägte
Taktel e>r und
nächden einige
wir zu nur
ein, eheimmer
sie mir
ich

H 11Aufd
1086
W e *s e lernte ich eine bestimmte Melodie auf
dem
Klavier spielen, aber damit war sie noch nicht
2u
de a Pler gebracht. Dann begann ich die Noten nierzuschreiben. Dabei versuchte ich mich so gut als
vor
vielen Jahren
irn Viavie a S ZU e r *nnern » was
Seither waren
hatte.
gelernt
richt
runter
...
2
ver an
g gen. Ich wußte wohl noch einiges
übe*
r
°narten und Noten, doch hatte ich viel Theoret j
me - C eS ver Sessen oder nie gelernt. Es gab Lücken in
ss
en über die Notenschrift, und ich habe
a n f a eiTl
§S s c er c
im H enie ’ h li h viele Fehler gemacht. Obwohl ich
inen die richtige Note niederschrieb, konnte
.§
es

de C'k ? ass *eren > daß ich ein Gis anstelle eines As nieü n J . rieb’ Beide sind auf dem Klavier derselbe Ton,
Wu
&te daher nicht, welche Note ich nieder
<.„1
sollte.
eben
■Ua$ o i i

•

ein,
fiel mir
Dann
sich.
vorum
£ se r l a n gsam
- & nZweifelsfall
daß •lc ih Sim
konnte.
bitten
Hilfe
Liszt
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Dadurch wurde meine Notenschrift sehr verbessert,
und heute bereitet sie mir fast keine Schwierigkeiten
mehr, da mir die meisten Komponisten die Noten ein
fach diktieren. Sie sagen mir, wann es sich um einen
Akkord handelt, und welche Töne zu einem Akkord
gehören. Sie diktieren mir die Tonart und jede einzelne
Note. So geht es viel leichter, wenn auch umständ
licher.
Ich habe viel von ihnen gelernt, und sobald ich es mir
leisten konnte, nämlich im Herbst 1967, begann ich
Klavierunterricht zu nehmen, um mein Spiel zu ver
bessern. Nach einiger Zeit gab ich die Stunden wieder
auf, weil ich mich lieber auf die Niederschrift von
Kompositionen konzentrieren wollte.
Die Hauptschwierigkeit beim Diktat besteht darin,
daß die Bezeichnungen vieler Noten ähnlich klingen.
Vor allem B C D E G können wegen ihres ähnlichen
Klanges leicht verwechselt werden, besonders, wenn
•die Kommunikation nicht sehr klar ist.
Dazu kommt noch das Problem der englischen Spra
che. Nicht alle Komponisten können gut Englisch, das
bedeutet, daß ein anderer, meistens Liszt, dessen Eng
lisch fehlerlos ist, den Dolmetscher machen muß. Er
spricht mehrere Sprachen. Allerdings weiß ich nicht,
ob er davon Gebrauch gemacht hat, wenn er bei mir
war. Manche Komponisten hatten zu ihren Lebzeiten
sicherlich nicht Englisch gesprochen, doch haben sie
sich offenbar im Jenseits bemüht, es ein wenig zu
lernen. (Merkwürdigerweise denken die Menschen
kaum daran, daß man im jenseitigen Leben auch wei
terhin lernen und somit auch eine Fremdsprache er
lernen kann.)
Jedenfalls war am Anfang alles viel schwieriger. So42

wohl Liszt als auch ich mußten einiges lernen
mußte lernen, mir die Musik zu übermitteln, un 1 ,
sie zu verstehen. Wir versuchten beide, die es e
thode zur Übermittlung der Musik zu in en.
ist wohl am ehesten mit der Übertragung un
Empfang von Radiosendungen zu vergleichen. ManenWal, wenn der Kontakt schwierig ist, ist es, a s
man eine ausländische Rundfunkstation, ie
lauter, dann wieder leiser wird.
. . •
Mit Liszt gibt es aber kaum ein Problem. r . 1S ...
weitem der beste Übermittler und hat daher die u rung der Gruppe übernommen. Ich bin mir em
«eher, daß dies seine Aufgabe im Plan der Kompo
nisten ist.

2
DER BEGINN

’ ’ e der Herkunft meiner Musik mißtrauen und
„einer ar >deren Erklärung suchen als der richtigen
ha jjnani C ’ daß s ’ e aus einer anderen Welt kommt —,
aSt
™ mer dieselbe Theorie. Sie sind überzeugt,
daß
. a s , \c ß *n meiner Jugend eine gründliche musikalische
udung genossen habe, die ich nun als tiefes Ge* e »nnis hüte.
k’e halten diese Theorie für die einzig logische Erar
”ng der mehr als 400 Musikstücke, von denen
eu e

. ere ’ ts au f Schallplatten aufgenommen wurden
un
Sr'i Cn *n mindestens einem Dutzend verschiedenen
j e j geschrieben sind.
eiri
Musikkenner leuchtet es ein, daß ich fast ein
en e s e n
k ’ ’ müßte, um das alles allein geschrieben
aben. Aber die meisten unmusikalischen Zweifler
er
> nicht, wie schwer das Komponieren ist. Die
sten
guten Musiker mit einer Veranlagung fürs
■g
ternporieren können ein einfaches Lied in einem
assischen Stil wiedergeben, aber ich brächte nicht
mal das fertig, da ich überhaupt nicht extemporiekann. Und im Stil verschiedener Komponisten
°mponieren — das ist noch viel schwerer!
yohl nicht alle von mir niedergeschriebenen KomSl
tionen hervorragend sind, da ja die Komponisten
rc
h m e i n e derzeit begrenzten Kenntnisse und die
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Schwierigkeiten der Übermittlung eingeschränkt sind,
hätte ich sicherlich eine großartige Musikerin sein müs
sen, um selbst in so verschiedenen Stilen schreiben zu
können.
Eine weitere dumme Annahme ist, daß ich mich nach
Berühmtheit sehnte. Jeder, der mich kennt, weiß, daß
ich in Wahrheit viel lieber ein ruhiges Leben ohne
öffentliches Aufsehen will. Oft frage ich mich, warum
Menschen überhaupt nach Ruhm streben, wenn man
bedenkt, welche Lasten und Ärgernisse damit verbun
den sind.
Ich habe erkannt, daß man jegliches Privatleben ein
büßt, daß ständig alle möglichen Anforderungen an
einen gestellt werden, daß man feindseliger Kritik
und Herabsetzungen ausgeliefert ist. Wie oft auch die
Echtheit der Musik und, in vielen Fällen, der Botschaf
ten eindeutig bewiesen wurde, gibt es immer wieder
Leute, die sich damit nicht begnügen, die Beweise nicht
anerkennen und neue Beweise verlangen.
Da war beispielsweise der Korrespondent eines bedeu
tenden amerikanischen Nachrichtenmagazins, dem ich
ein langes Interview gab, obwohl ich damals mit ande
ren Verpflichtungen vollauf beschäftigt war. Kurze
Zeit später ersuchte er mich um ein zweites Interview
und nannte dabei einen Tag, an dem ich mich zu
einem fünftägigen Besuch in Edinburgh befinden
würde. Als wir schließlich einen Termin ausgemacht
hatten, war es wieder mir nicht möglich, ihn zu tref
fen, und so schickte er mir einen Brief mit einer lan
gen Liste von Fragen, die ich den einzelnen Kompo
nisten vorlegen sollte.
Damals konnte ich nicht einmal eine halbe Stunde er
übrigen, dennoch versicherte ich ihm, daß ich tun
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ürde, was ich könnte, wenn ich Zeit und Gelegenheit
ic te * beider wurde sein Artikel veröffentlicht, ehe
y . mic h mit den Fragen beschäftigen konnte — die
eitsc
Lrift hatte offenbar Redaktionsschluß —, und
s0
machte sie leider einige sehr unerfreuliche Bemer
kungen über diese Sache. Jedes Medium, und sicherlich
c jeder Mensch mit genügend Vorstellungskraft
ei
) daß man eine Antwort von jemandem im Jeneits n c
* Lt einfach wie über das Telefon bekommt, wo
e ne
* Wählscheibe dreht, einen Knopf drückt, um
n Zu
i ? 11 . Loren und gehört zu werden. Man mag nicht
einen Kontakt bekommen, wenn aber ja, dann
die befragte Person in der Geisterwelt die Antc
£r a rt n i Lt wissen — oder keine Lust haben, sich ausgen zu lassen. Dennoch war mir das Glück beschien
> ausreichende Verbindungen zu Leuten im AstralZu erre c
* hen, um ihnen gewisse Fragen zu
st
U n au
d ch Antworten zu erhalten.
ylt
als6 eiC Labe ich mehr Ehrfurcht vor Komponisten
a n < ere
Leute, denn ich will sie nicht gerne mit
Fra en
ihre Arbeit oder Persönliches bombardieLLer
ren
C
L halte es für taktvoller, sie das sagen zu lassen,
wo e n >
Aber da ich diese Komponisten im°L zu Gesicht bekomme, erweckt dieses persön.. * Zusammentreffen in mir Ehrfurcht — fast
ute ich sagen, Verehrung —, was man von anderen

nie

S1 6
V

nS

en

mcht immer erwarten kann.
Lin beispielsweise mit Liszt soweit vertraut, daß
ihm sprechen und verschiedene Angelegenheite n
diskutieren kann, doch versuche ich nicht, sein
P sönliches Leben zu erforschen oder Informationen
er se
ine Tätigkeit während seines irdischen Lebens
u
erhalten. Ich würde das auch für sehr taktlos haljc
j
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ten. Wie gesagt, wir sprechen lieber über Gott, über
den Sinn des Lebens und über Möglichkeiten, der
Menschheit zu helfen.
Wenn mir der Reporter des amerikanischen Nach
richtenmagazins mehr Zeit gelassen hätte, dann würde
ich sicherlich im Laufe der Zeit die Antworten auf
einige seiner Fragen erhalten haben. Vielleicht hat es
einen Wert, sie hier abzudrucken, da ja die Zeitschrift
nicht in der Lage war, sowohl die Fragen als auch
die Antworten zu veröffentlichen.
Die erste Frage, die ich Beethoven vorlegen sollte,
war: „Bitte, erinnern Sie sich an Ihr Zusammentreffen
mit dem zwölf Jahre alten Franz Liszt?“
Ich fragte also Beethoven, und er gab mir folgende
Antwort: „Ich kann mich nicht an die Einzelheiten
des Zusammentreffens mit dem jungen Franz erinnern,
doch machte mir sein Talent großen Eindruck. Er war
damals ein wuschelhaariger Bursche, sein Klavierspiel
war kraftvoll, aber sein Stil für meinen Geschmack
zu hart und undiszipliniert. Die Haltung und das Be
nehmen des Knaben verrieten Zielbewußtsein und
Ausdauer, und ich schloß daraus, daß er ein Klavier
virtuose hohen Ranges sein würde, sobald er reifer
und im Besitz einer ausgeglicheneren Technik wäre.
Der Konzertsaal war voller Menschen, da man das
Ereignis lange vorher angekündigt hatte. Ich suchte
mir einen Platz im Hintergrund, damit ich unauffällig
hinausgehen könnte, falls ich mich langweilen sollte.
Franz wirkte bemerkenswert ruhig, bis er sich an das
Klavier setzte; dann verwandelte er sich in einen kraft
sprühenden Dämon, der das Publikum ebenso wie
mich in seinen Bann zwang. Seine Arme fuhren durch
die Luft wie die Flügel einer Windmühle, sein Körper
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Rippte auf dem Klavierstuhl auf und ab wie auf
einem Sprungbrett, seine Finger hämmerten auf den
aste
n, daß sein schmächtiger Leib erzitterte. Es gab
ab< r
“ keinen Zweifel, daß er, trotz seines wilden Gestiü
ierens, das Spiel meisterhaft beherrschte. Ich konnte
s
° c h unleugbaren Fähigkeiten meine Anerkennung
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S » was ich dann auf meine impulsive Art
tat. Meine Liebe zu allen jungen Menschen und
tacine fast widerwillige Bewunderung ließ mich zu
Wunderkind hinstürmen, um ihn für dieses großge Debüt

S
öffentlich zu loben.
r
fl“uc/ftigem
f°lgte
seine Laufbahn
mehr
weniger
Interesse,
war aber mit
dahin,
eheoder
er noch
sehr
g

gekommen war.“

mu te cb
ReF
* Art,
Debussy
Frage vorlegen: „Wie
* h Ihnen die
in derdie
Pierre
Boulez ,Pelleas et
c
hsande
dirigiert?“
D
j lur ssy antwortete ganz einfach: „Je n'aurais pu
iger mieux moi-meme“

f f aer R e P°rter wollte auch, daß ich Franz Schubert
gen sollte, ob er die b-Moll-Symphonie wirklich
lc
t vollendet habe und wo andernfalls der fehlende
feil se
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Liszt antwortete: „Ich schenkte den dicken Band mei
ner Tochter Cosima und überließ es ihr, damit zu
tun, was sie wollte. Ich fand, daß er für meine Schü
ler sowohl dem Gewicht als auch dem Inhalt nach zu
schwer sei, und entschied mich, meine Lehrmethode
lieber mündlich weiterzugeben."
Die Frage an Bach bezog sich auf die Kunst der
Fuge. Sie lautete: „Bitte, nennen Sie die von Ihnen
bevorzugte Instrumentierung für die , Kunst der
Fuge*."
Bei Bach fühle ich mich ein wenig schüchtern und ich
würde es nicht wagen, Fragen an ihn zu stellen. Glück
licherweise lieferte Sir Donald Tovey die Antwort.
Er sagte: „Als Bach dieses geniale Werk schrieb, war
ihm selbst noch nicht klar, welche Instrumente am
besten verwendet werden sollten. Nach seinem Hin
scheiden beschäftigte er sich weiter mit dieser Frage
und entschied sich schließlich für Saiteninstrumente,
womit das Werk in die Kategorie der Kammermusik
einzureihen ist. Die Instrumentierung soll aus je zwei
Violinen, Violas, Cellos und einem Kontrabaß beste
hen. Dies würde jedoch ein Neuarrangement einiger
Teile des Werkes durch eine geschickte Hand erfor
dern."
Ich fragte Tovey, warum ein Kontrabaß dabei sein
solle — der mir unpassend schien —, und er antwor
tete, das sei notwendig, um das musikalische Gleich
gewicht herzustellen, und als „Generalb aß" zu wirken.
Eine Frage war an Mozart gerichtet. Er wurde er
sucht, die genaue Reihenfolge seiner Symphonien zu
nennen, die Tonarten sowie die derzeit gebräuchlichen
Nummern aus dem Köchel-Verzeichnis anzugeben und
mitzuteilen, ob irgendwelche der ihm heute zuge
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gab es weitere Sorgen. Manchmal warf der Saal so
viel ab, daß wir uns den Besuch eines Kinos oder einer
Pantomimenschau leisten konnten. Aber meist war
unser Fämilieneinkommen unzureichend und langte ge
rade nur für das Allernotwendigste.
Mein Vater war ein gesunder Mensch, ein Jahr jünger
als meine Mutter, und es erscheint mir heute merk
würdig, daß er niemals eine Anstellung annahm, doch
mag damals Arbeitslosigkeit geherrscht haben. Die
Eltern erzählten ja früher ihren Kindern nichts von
ihren Sorgen. Schließlich wurden die Einnahmen aus
der Saalvermietung völlig unzureichend, und nun
mußte mein Vater arbeiten gehen. Er war ausgebil
deter Elektroingenieur und nahm eine entsprechende
Anstellung an, bei der er den Rest seines Lebens blieb.
Doch war diese Arbeit damals nicht sehr gut bezahlt.
Man kann sich gut vorstellen, daß man in dieser Situa
tion bei uns zu Hause weder Geld noch Lust hatte,
Konzerte zu besuchen oder klassische Musik zu hören.
Ich glaube, meine Eltern hätten Musikveranstaltungen
auch dann nicht besucht, wenn sie es sich hätten leisten
können. Meine einzige Beziehung zur Musik bestand
darin, daß meine Mutter sehr gerne Klavier spielte und
auch ein wenig sang. Sie war jedoch in ganz anderen
Verhältnissen als denen von Balham aufgewachsen.
Ihre Eltern waren einmal sehr wohlhabend gewesen,
und diese Zeit des Reichtums hatte immerhin ihre
ganze Kindheit hindurch gedauert. In den Jugend
jahren war sie verhätschelt worden und hatte gesell
schaftliche Umgangsformen gelernt, und nun endete
sie als Arbeitssklave in unserem großen Haus.
Als ich klein war, pflegte sie gelegentlich ein oder zwei
Stücke auf dem Klavier zu spielen, doch hatte sie sel52
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ni wiederum auf die Ballettmusik zurückzukommen:
Und auch das erst, seit meine „übersinnliche“ Musik
bekanntgeworden ist.
Die erste halbklassische Musik, die ich zu hören be
kam, war jene, die man beim Ballettunterricht in un
serem Veranstaltungssaal an Samstagnachmittagen
spielte. Meine Mutter bereitete die Erfrischungen für
die Kurse. Sie stellte Getränke aus Limonadenpulver
für die Kinder her sowie Kuchen, Kekse und Tee für
die Mütter.
Sie konnte mich nicht alleine zu Hause lassen — meine
Brüder waren an den Samstagnachmittagen fast immer
irgendwo unterwegs —, und so nahm sie mich, seit
ich auf eigenen Beinen gehen konnte, mit hinüber.
Während sie mit dem Vorbereiten und Servieren von
Speise und Trank beschäftigt war, schlich ich in die
Ballettklassen, wobei ich mich aber vorsichtig im Hin
tergrund hielt, wo, wie ich meinte, niemand mich
sehen konnte.
Dies wiederum war meiner Mutter, die sehr stolz war,
peinlich und sie wandte sich schließlich an die Leh
rerin: „Ich muß wirklich für meine Tochter bezahlen,
denn sie mischt sich immer unter Ihre Schülerinnen/.
Die Lehrerin meinte, daß ich ja doch irgendwo bleiben
müsse, und so einigte man sich schließlich darauf,
daß meine Mutter eine geringe Summe für die Lek
tionen bezahlte.
Das also war die Musik, die ich im Kindesalter
zu hören bekam, abgesehen von der schmissigen Jazz
musik bei den Tanzkursen, die an Freitagen in unse
rem Saal abgehalten wurden. Dort ging ich zwar nicht
hin, doch drang die Musik durch mein Schlafzimmer
fenster, und auf diese Weise lernte ich viele der neue
sten Tanzschlager kennen.
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in der Nähe wohnte. Er konnte offenbar mehr, und
ich mußte meine Stunden in seinem Haus in der Nähe
von Tooting Bec Common nehmen. Wenigstens lernte
ich nun auf einem Klavier, das funktionierte.
Die Klavierstunden bereiteten mir Freude und es
machte mir nichts aus, daß ich fleißig üben mußte,
denn ich wollte wirklich lernen. Zu Hause hatte ich,
abgesehen von den stummen Tasten, nur ein Problem
mit dem Klavier: es stand im sogenannten „Salon“,
einem Zimmer, das den selten erscheinenden Gästen
vorbehalten war.
Wie gesagt, es gab in unserem Haus keinen elektrischen
Strom und keine Heizanlage, bloß Kohlenöfen, und
der Salon wurde nur durch zwei Gaslampen beleuch
tet. Da meine Mutter nur bei ganz besonderen An
lässen heizte, mußte ich in diesem großen, zugigen
und schrecklich kalten Raum üben. Im Winter
weinte ich manchmal, denn ich wollte so gerne üben,
aber meine Finger waren so kalt und steif, daß ich sie
kaum bewegen und schon gar nicht Tonleitern spielen
konnte. Das bedeutete, daß ich nicht viel zum Üben
kam, obwohl ich es gerne getan hätte. Auch nahm ich
die Klavierstunden nur kurze Zeit, etwa ein Jahr lang«
Bei uns zu Hause gab es so viele finanzielle Krisen,
daß die Klavierstunden als erstes eingespart werden
mußten, wenn wir wieder besonders knapp daran
waren. Aber ich bemühte mich aus eigenem, ein wenig
zu üben. In meinen Mädchenjahren nahm ich zwei
Semester lang Stunden bei einer Lehrerin, einer Ab
solventin der Royal Academy, und bezahlte sie von
meinem eigenen Geld, das ich durch Botengänge ver
dient hatte. Sie war eine gute Lehrerin und verstand
ihr Metier. Sie vermittelte mir ein viel besseres Ver
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ständnis für Musik, lehrte mich ein wenig Musiktheorie
> und ich lernte mehr über Tonarten, Notenschlüssel
und Taktbezeichnungen, aber nichts Komplizierteres.
Ich kam wieder ganz aus der Übung, als der Krieg
a
usbrach und ich die Stunden aufgeben mußte. Nach
dem Krieg nahm ich noch einmal ein Jahr lang Kla
vierunterricht, nämlich von 1951 bis 1952, als ich
heiratete.
as
war also bis dahin meine ganze Musikausbildung
gewesen. Mein Vater war gänzlich unmusikalisch. Er
hatte eine gefällige, aber unausgebildete Tenorstimme
u
ud sang manchmal vor sich hin. Das war aber auch
alles. Ansonsten bekam ich keine Musik zu hören. In
er
Schule gab es keinen Klavierunterricht. Privat
funden nahmen nur die, die Geld dafür hatten. Auch
hatte ich keine Freundinnen, die aus musikalischen
F
amilien stammten. Außerdem hatte meine Mutter
fuviel zu tun, als daß sie mir erlaubt hätte, andere
Kinder mit nach Hause zu bringen. Sie wollte lieber,
£aß ich ihr im Hause helfe, und so kam ich auch kaum
hmaus. Oft wurde ich der vielen Hausarbeit überdtÜssig, die ich zusätzlich zu meinen Schulaufgaben
fachen mußte, aber so war es damals eben.
. e i n e erste Begegnung mit klassischer Musik hatte
fh, als ich im Staatsdienst arbeitete. Eine meiner
Ütokolleginnen war eine richtige Opernfanatikerin,
ich erinnere mich, daß sie eines Tages verzweifelt
fmanden suchte, der mit ihr an diesem Abend ins
adlers Wells gehen würde.
h' e War eine sehr nette Person, und da sie nicht allein
&e hen wollte, nahm ich ihr die zweite Karte ab, nur
Um
ihr eine Freude zu machen. Man gab Mozarts
” C °si f an tutte“. Ehrlich gesagt, es gefiel mir nicht
Und
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besonders. Ich fand die Oper recht amüsant, aber
nicht besonders eindrucksvoll. Jedenfalls wurde ich
nicht über Nacht zur Opernliebhaberin, und ich
konnte einfach nicht verstehen, warum meine Kollegin
so begeistert war.
Aber selbst heute mag ich nicht j e d e A r t von klassicher Musik. Poulenc hat mich ein- oder zweimal
besucht und unternommen, mir einige Musikstücke zu
übermitteln, aber mir gefiel, ehrlich gesagt, diese Mu
sik nicht besonders. Vielleicht verstehe ich sie einfach
nicht, ich finde sie jedenfalls nicht sehr attrakt iv.
Heute haben wir etwas klassische Musik im Hause, da
uns einige Leute freundlicherweise einige Schallplatten
und einen kleinen, billigen Plattenspieler überlassen
haben. Oft denke ich, man sollte sich doch einmal die
Zeit nehmen und richtig zuhören, aber wenn es sich
nicht um ein sehr kurzes und interessantes Musikstück
handelt, wird es mir bald langweilig und ich werde
nervös. Ich bin leider ein viel zu aktiver Mensch, als
daß ich ruhig sitzen und zuhören könnte.
Jedenfalls kann ich überhaupt nicht unterscheiden,
von wem nun welche Musik stammt. Manchmal drehe
ich das Radio an und sage zu meiner Tocher: „Das
ist Schubert! Nein, es ist Mozart. Oder kann es Beet
hoven sein?“ Ich irre mich fast immer.
Aber manchmal können nicht einmal ausgezeichnete
Musiker das unterscheiden. Ich glaube, Hephzibah
Menuhin sagte einmal, daß es einige weniger bekannte
Arbeiten von Haydn, Beethoven, Mozart und Schubert
gibt, bei denen selbst Musiker nicht gleich feststellen
können, von wem sie sind. Und gar die Musik von
Hände l: da muß man manchmal geradezu ein Fach
mann sein, um ihn nicht mit Bach zu verwechseln.
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Ja, warum gerade ich? Das habe ich mich jahrelang
selbst gefragt, und zwar schon lange, ehe mir Musik
übermittelt wurde, bis zurück zu den Tagen, in denen
ich ständig Menschen aus einer anderen Dimension
sah, ohne zu wissen, was dies bedeuten sollte. Wenn
mich die Menschen fragen: „Warum gerade Sie?“,
dann fügen sie meist hinzu: „Und warum sehen ge
rade Sie immer berühmte Persönlichkeiten?“
Darauf kann ich nur antworten, daß ich nicht nur
berühmte Persönlichkeiten sehe. Ich sehe auch gewöhn
liche Menschen aus dem alten Ägypten, dem antiken
Griechenland, dem alten Rom und anderen Zeiten.
Ich sehe Menschen, die höchstwahrscheinlich erst vor
kurzem hinübergegangen sind. Manchmal nennen sie
ihre Namen, aber in neun von zehn Fällen sagen mir
diese Namen nichts. Vielleicht würden sie jemand
anderem etwas bedeuten, mir jedoch nicht. Es ist so,
als wollte ich über einen alltäglichen Durchschnitts
menschen sprechen, den ich bloß von einem fahrenden
Bus aus gesehen habe.
Die Antwort auf die Frage „Warum gerade Sie?“ ist
etwas verwickelter, aber Liszt hat mir das erklärt.
Ich legte ihm dieselbe Frage vor — „Warum gerade
ich?“ —, und er sagte: „Weil du dafür bereit warst,
und zwar schon lange, ehe du geboren wurdest.“
Zunächst war ich verblüfft, aber nachdem ich über
das Gesagte nachgedacht hatte, sagte ich mir: Wenn
man an ein Leben nach dem Tode glauben kann, war
um sollte man da nicht auch an ein Leben vor der
Geburt glauben?
Liszt sagte: „Du hast dich in einer anderen Form dei
ner Existenz bereit erklärt, als Bindeglied zwischen
uns und der Welt zu dienen.“

Das sind natürlich Dinge, die man niemals beweisen
können wird, aber wenn ich zurückblicke, dann
kommt es mir vor, als wäre mein ganzes Leben nur
eine Vorbereitung für das gewesen, was mir in den
letzten Jahren widerfahren ist, und daß mich jedes
Stück meines Lebenswegs der Entwicklung meiner Fä
kigkeit nähergebracht hat, diese Musik niederzuschrei
ben.
e
>m man mich schon als Mittlerin auserkoren und
für diese Aufgabe vorgesehen hat, fragte ich Liszt,
Warum hat man mich dann nicht in einer Familie
a
uf die Welt kommen lassen, in der ich eine bessere
Musikerziehung bekommen hätte?
»Du hast für unsere Zwecke genügend Ausbildung ,
Sa
gte er. „Wenn du eine wirklich umfassende musikalif c he Ausbildung erhalten hättest, dann würde uns dies
überhaupt nichts nützen. Eine umfassende Musikaus
übung hätte es dir erstens noch schwerer gemacht
2u
beweisen, daß du unsere Musik nidit selbst kom
ponieren konntest. Zweitens hättest du auf Grund
®lnes gründlichen Musikverständnisses eigene Gedan
ken und Theorien entwickeln können, und dies wäre
wiederum uns hinderlich gewesen.“
f-r hob auch hervor, daß ein voll ausgebildeter Musiker
wahrscheinlich viel zu sehr mit seiner Berufskarlere
beschäftigt und kaum bereit sein würde, seine
,eit für die Zusammenarbeit mit körperlosen Komporpsten zu verwenden.
lc
h meinte, vielleicht ein wenig ärgerlich, daß man
ttle
b Leben wohl ein wenig hätte erleichtern können,
Wenn man schon Pläne mit mir hatte. Mein e en
Sei
so schwer gewesen, daß es mich gebrochen habe,
Was sicherlich der Arbeit nicht förderlich sei.
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„Ich weiß, es gibt Leute, die viel mehr als ich gelitten
haben“, sagte ich zu ihm, „aber für meinen Bedarf war
das mehr als reichlich. War das wirklich notwendig?""
Er blickte mich mit seinen hellen blauen Augen an
und sagte: „Ehe du geboren wurdest, und als du dich
einverstanden erklärtest, unsere Mittlerin zu werden,
hast du dich auch bereit erklärt, ein gewisses Maß an
Leiden auf dich zu nehmen, um dadurch sensibler zu
werden. Die Leiden, die du hast ertragen müssen,
fördern das Wirken deiner Kräfte. Menschen, die ein
leichtes und angenehmes Leben führen, sind nicht genügend sensibel, um leicht mit uns in Kontakt zu kom
men.“
Ich muß wohl nicht sehr überzeugt ausgesehen haben,
denn er setzte mit gütiger Stimme fort: „Dein Leben
ist nicht leicht gewesen. Du leidest seelisch, weil es dir
so vorbestimmt wurde. Es ist auch vorbestimmt, daß
du lernen wirst, deine Sorgen zu beherrschen und zu
überwinden, was immer dir auch widerfahren mag«
Die Fähigkeit und die Willenskraft, dies zu erreichen,
gibt dir die Festigkeit, die wir brauchen, um durch
dich wirken zu können.“
Ich dachte noch lange darüber nach und kam zu der
Einsicht, daß alles, was mir im Leben schiefgegangen
ist, meine Bereitschaft verstärkt hat, auch das
Schlimmste gelassen hinzunehmen, obwohl ich schon
von Natur aus ein ruhiger Mensch bin. Ich kämpfe
kaum gegen Dinge an, wenn es sich nur um persönliche
Probleme handelt, und es ist wohl meine passive Ein
stellung, die mich zu einem brauchbaren Medium
macht.
Ich weiß nicht sicher, ob man mich einen gefühlvollen
Menschen nennen kann. Ich glaube es eigentlich nicht.
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Bables
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gie mit der Existenz von ConterganUn<
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br
v°n Leben selbst erwählt hatten. Vielleicht
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ünc{ >7ten s *e diese Art von Erfahrung, um Geduld
U t Zu
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fernen. Fr sagte, daß wir alle verschiedene
der ]?• en *n unserem Leben erlernen müßten, und daß
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Q ef , f
Mut beweisen lernen, wenn man nie in
ner) a r gerät?" sagte er. „Wie soll man Frohsinn leran ier enn man nicht die Sorgen kennt? Wie kann
nen, Mitleid mit anderen zu haben, wenn man
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selbst das Leid nicht kennt? Diese Charaktereigen
schaften können sich nur entwickeln, wenn man zu
kämpfen hat.“
Seine Worte halfen mir die Gründe für mein eigenes
vielfach gestörtes und scheinbar sinnloses Leben zu
erkennen. Indessen bin ich auch nur ein Mensch und
hoffe, daß mein Leben in Zukunft doch ein wenig
friedlicher sein wird. Liszt versicherte mir, daß dies
in mancher Hinsicht auch der Fall sein wird.
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Das waren die Worte Sir Henry Woods, der sich durch
das Sprechmedium Leslie Flint direkt an mich wandte
und neuerlich erklärte, warum mir die Komponisten
ihre Musik bringen. Sir Henry bestätigte damit den
Plan der Komponisten im Sommer 1970, zu einet
Zeit, als die Arbeit bereits gute Fortschritte zeitigteIch glaube, daß das Bekanntwerden meiner Musik —*
ich nenne sie „meine“, obwohl sie selbstverständlich
nicht das Ergebnis meines eigenen schöpferischen Kön
nens ist — gewissermaßen auf den Tod meiner Mutter
zurückgeführt werden kann.
Wenn es, wie ich glaube, im Leben einen Sinn und eine
Bestimmung gibt, dann begann eine für mich bedeut
same Entwicklung im Jahre 1961, das wahrscheinlich
eines der schlimmsten Jahre meines Lebens war.
Im August dieses Jahres hatte ich meinen Mann ver
loren, Janua r vorher meine Mutter. Mein Vater war
schon lange gestorben, und als ich 1952 heiratete, wa
ren mein Mann und ich in ein Zimmer des großen
Hauses meiner Mutter in Balham eingezogen. In die
sem Haus wohne ich heute noch. Es war nur als vor
übergehende Lösung gedacht. Mein Mann und ich
waren durch einen gemeinsamen Freund miteinander
bekannt geworden, der in der Nähe wohnte, und sich
ebenso wie wir für Spiritismus und die Weltreligionen
interessierte. Damals arbeitete ich im Staatsdienst und
hatte mich auf Grund meiner außersinnlichen Wahr
nehmungen mit dem Spiritismus zu beschäftigen be
gonnen, um herauszufinden, ob er die geheimnisvollen
Dinge erklären könnte, die ich im Laufe der Jahre
erlebt hatte.
Mein Mann hieß Charles Philip Brown. Er hatte Gar
tenbau und Landwirtschaft gelernt, sein Vater war
66

Ur

eit König Faruks Minister für Gartenpflege im
Septis
chen Landwirtschaftsministerium gewesen.
a
nes hatte einen Teil seines Lebens als Journalist
ar

e tet

u
*
nd war Fachmann für Fragen des Nahen
/ °ste ns .
Charles Vater, Sir Thomas William Brown, starb im
61
n
sich>171
Ägypt
und zukeh
Charle
s entsch
loß
nach 1950
Großb*ritann
ienen,
zurück
ren,
um sich
rt
uiederzulassen. Bald nach seiner Rückkehr lernte
l r e nan
der kennen. Er war Witwer und ich war
auc |
C
2
kein Teenager mehr. Schon bei unserem ersten
effen
fanden
undaninientr
er
wir
aneina
en,
lud mich zum Dinne
r ein.
Ich nder
nahmGefall
an, und
Wur
jc j
de der Beginn eines heftigen Liebeswerbens.
r.at te n e Se glaubt, daß ich so etwas erleben würde.
2um
akerU rtetre
Essen in ein Restaurant in der
v
$ et, im westlichen Teil Londo
ns. Es war ein
u
nd, wie mir schien, sehr teures Lokal. Ich
.1S dahin kaum ausgegangen, und dieser Abend
ein
wirkliches Erlebnis. Bald kamen wir häufiger
z
an
Hnen und gelangten zu dem Schluß, daß wir mitse r
glücklich werden könnten.
n
Wochen nach unserem ersten Zusammentreffen
w r
* verheiratet.
ar e tete
sehr Uns
l
damals als freier Journalist, was eine
ichere Existenz bedeutete. Wir hatten kleine
wir vermehren wollten, und außerSollten wir so bald als möglich ein eigenes Heim
. en - Das Haus in Balham zeigte schon die ersten
c
n
des Verfalls, der heute bereits weit fortges ? ,
ritte
n ist. Wir hatten kein Geld für Reparaturen
ü
hätten gerne in einer freundlicheren Umgebung
ohnt.

67

Wir sollten aus diesem Haus nicht mehr ausziehen.
Unser Leben war sehr wechselvoll. Eine oder zW 1
Wochen lang verdiente Charles viel Geld, das wurde
aber durch die Bezahlung der aufgelaufenen Rechnun
gen wieder verschlungen. Dann wiederum hatte er
überhaupt keine Arbeit, und wir wußten nicht, wovon
wir leben sollten.
Trotzdem waren wir sehr glücklich miteinander, so
sehr, daß ich mir jetzt eine neuerliche Heirat einfach
nicht vorstellen kann. Er war sehr zartfühlend und
auf eine nette altmodische Art höflich. Er hat mich
erst geküßt, nachdem wir verlobt waren. Ich liebte
ihn wegen seiner Zurückhaltung um so mehr. Das be"
deutete, daß unser Verhältnis zueinander sowohl von
Liebe als auch von Kameradschaft geprägt war. Wenn
ich heute zurückblicke, erscheint es mir, daß ich mein
Leben lang sehr einsam war, bis zu dem Augenblick,
da wir zueinander fanden.
Wir hatten vieles gemeinsam. Er hatte Verständnis
und Interesse für meine außersinnlichen Wahrnehmun
gen, obwohl er selbst nie etwas hörte oder sah.
Er war bereits einmal verheiratet gewesen, sprach aber
kaum über seine erste Frau. Ihr früher Tod war für
ihn sehr tragisch gewesen, und er erzählte mir, daß
er nie mehr hatte heiraten wollen. Aber sie selbst hatte
auf dem Totenbett zu ihm gesagt, sie wisse, daß er
wieder heiraten, eine Familie gründen und ein neues
Glück finden werde.
Seine Mutter war gestorben, als er noch ganz klein
war, aber er erinnerte sich sehr klar und liebevoll an
sie. Er zeigte mir ihr Grab in Tunbridge Wells, und ich
sah ihm an, daß ihm dieser Besuch selbst nach so vielen
Jahren sehr naheging. Er hatte eine Schwester, die
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eintreten und dort heranwachs en konnte. Sie habe ihn
„Mark Anton“ genannt, fügte sie hinzu, und mein
Mann schüttelte sich vor Lachen.
Zuerst dachte ich, er mache sich über die Vorstellung
lustig, daß ein ungeborenes Kind in der Geisterwelt
heranwachs en könne, aber dann erklärte er den Grund
für seine Heiterkeit. Er habe nämlich den Namen
„Mark Anton“ zutiefst verabscheut , seit er in def
Schule diese Rolle habe lernen müssen. Seine ehemalig6
Frau wußte dies und hatte ihn oft mit den Worten g e "
hänselt: „Wenn wir je einen Sohn haben sollten, werde
ich ihn ,Mark Anton* nennen.“
Es würde wohl kaum jemandem einfallen, seinem Kind
diesen Namen zu geben. Diese Episode stärkte jedoch
den Glauben meines Mannes an meine Fähigkeit, evidente Botschaften zu empfangen. So war mein Mann
nicht nur der Vater unserer beiden Kinder, sondern
auch eines dritten, früher gezeugten. Er liebte unsere
beiden und sie liebten ihn, und er war sehr traurig?
als er sie in dieser Welt zurücklasse n mußte, aber ich
glaube, daß ihm die Wiedervere inigung mit seiner
Familie, seiner ersten Frau und ihrem Sohn, den er
dann zum ersten Male sehen konnte, ein großer Trost
gewesen sein muß. Er hatte ausgerechne t, wie alt der
Junge sein müßte, wenn er in unserer Welt aufgewach
sen wäre und kam wirklich auf etwa siebzehn Jahre*
Gerade so alt war mir der Bursche vorgekomm en*
Während des Zweiten Weltkrieges hatte Charles selbst
ein seltsames Erlebnis gehabt. Er war nach London
gekommen, weil er im Wirtschafts ministerium zu tun
hatte, war aber viel zu früh eingetroffen . Da es ein
schöner Tag war, beschloß er, im Hydepark spazieren
zugehen. Dort setzte er sich auf eine Bank, um sich
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als körperlich, denn er wollte das Beste für die Kinder
und mich. Er war verzweifelt, weil er durch seine
e
dauernde Krankheit kein Geld verdienen konnte. Wi
alle Mütter, wünschte auch meine Mutter nur das
Beste für die Kinder und mich, und sie neigte dazu,
Charles für unsere Armut verantwortlich zu machene
Aber wer wollte schon krank sein und seine Famih
in Not sehen? Charles gewiß nicht. Wenn er soweit
gesund war, daß er etwas Geld verdienen konnte, gab
er uns alles und wollte nichts für sich behalten. Mit
schenkte er die beiden größten Kostbarkeiten meines
Lebens, unsere schöne Tochter und unseren prächtigen
Sohn.
Die Besorgnisse meiner Mutter wurden immer größer?
je mehr Charles verfiel, und oft fiel es uns schwer,
ihr die Miete für unser Zimmer zu bezahlen. Sie hatte
ja selbst so wenig, auch sie war ohne Pfennig geblieben,
als mein Vater starb, und lebte nun von einer karg'
liehen Witwenpension. Nach dem Kriege hatte sie das
Erdgeschoß unseres Hauses den Pfadfindern für eine
ganz geringe Miete überlassen und dabei zur Bedin
gung gemacht, daß sie ihre Räumlichkeiten, einschließ
lich des Versammlungssaals, instand hielten. Leidet
wurde die geringe Summe, die sie erhielt, von Raten
zahlungen verschlungen, und es blieb nicht einmal ein
Rest für die dringendsten Reparaturen.
Ich selbst konnte nicht arbeiten gehen, weil ich meinen
kranken Mann pflegen und mich um die beiden Klei
nen kümmern mußte. Wir schienen zur Armut verur
teilt. Es ging uns so schlecht, daß ich die Kleidung für
die Kinder und für uns bei Ausverkäufen besorgen
mußte. Wir bürsteten unsere Zähne mit Salz, weil wir
uns keine Zahnpasta leisten konnten, wir kochten die
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lätter mehrere Male aus, um eine Tasse Tee trin2u können. Wir lernten die Not der Armen kene
verkauften alles, was sich verkaufen ließ, nur
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Es war gegen Ende 1960, Weihnachten kam immer
näher, und ich zerbrach mir den Kopf, wie ich den
Kindern und meiner Mutter ein frohes Fest bereiten
könnte, und ich erinnerte mich, daß man noch einige
Stücke „Nachkriegsanleihe“ aufbewahrte. Ich suchte
um ihre Auszahlung an, und angesichts unserer pre
kären Lage wurde das auch bewilligt. Dadurch konn
ten wir einige kleine Geschenke und Lebensmittel für
Weihnachten kaufen. Mein Mann war nicht nur klug,
sondern hatte auch geschickte Hände und bastelte häu
fig allerlei Spielzeug, ein Puppenhaus, Puppenmöbel,
Puppenkinderwaren und so weiter. Ich machte Stoff
tiere, Teddybären und Stoffpuppen. Alle diese Dinge
verfertigten wir aus Holzstücken und allerlei Resten.
Aber das Puppenhaus, das er gebaut hatte, war zer
brochen — die Katze meiner Mutter hatte es umge
worfen —, und Charles war schon zu krank, um ein
neues zu machen.
Ich hatte eine Dame kennengelernt, die in unserer
Straße ein Haus gekauft hatte; es hatte einem guten
Freund von uns, einem begeisterten Theosophen, ge
hört. Diese kleine warmherzige Waliserin erzählte dem
Kaplan der nahegelegenen Baptistenkirche von unse
ren armseligen Verhältnissen und der Krankheit mei
nes Mannes. Ich werde niemals die große Freundlich
keit dieses Kaplans, eines wahren Christen, vergessen,
der uns in unserer großen Not Hilfe brachte. Er be
suchte uns und fragte jedes Kind, was es sich zu Weih
nachten wünsche. Georgina, die um ihr Puppenhaus
trauerte, wollte ein neues. Thomas, der kaum vier
Jahre alt war, hatte noch keine bestimmten Wünsche.
Am Weihnachtsabend erschien der Kaplan persönlich
mit einem prächtigen Puppenhaus voll hübscher Mo74

b

el, mit Spielsachen für Thomas und mit einem Korb
voller Lebensmittel. Ich war über so viel Güte fast
n
°ch mehr gerührt als über die Geschenke, die uns
große Freude bereiteten.
Abgesehen vom schlechten Gesundheitszustand meines
Cannes wurden es doch noch schöne Weihnachten. Es
§ a b einen Weihnachtspudding, und ich war sehr fro ,
daß
just meine Mutter das darin eingebackene DreiPe
nny-Stück fand, es muß eines der letzten dieser kleiuen Silbermünzen gewesen sein. Ich weiß nicht, was
dar
>n damit geschah, vermutlich hat meine Mutter
dämit Süßigkeiten für ihre heißgeliebten Enkel ge
kauft.
°ies sollten die letzten Weihnachten sein, die ich mit
feiner Mutter und auch mit meinem Mann verbringen
konnte. Am Abend des 29. Dezember hatte meine
Mutter einen Schlaganfall. Sie war bei einer in der
Näh
e wohnenden Schwägerin zum Tee gewesen und
Var
aufgeräumt wieder nach Hause gekommen. Spä
ter
erinnerte ich mich, daß sie damals auch eine
Sc
blechte Nachricht mitbrachte. Ein guter Freund meines
„toten" Bruders aus der ersten Schulzeit war ganz
P’otzlich an einem Herzschlag gestorben. Sie hatte die
a
chricht bei der Teegesellschaft gehört, und das
hat
te sie wohl an ihren eigenen, viel betrauerten Sohn
erinnert, dessen Tod in jungen Jahren unser ganzes
Leb
en überschattet hatte. Manchmal dachte ich ob
Jht eben diese Nachricht den Schlaganfall ausgelost
. atte 5 den sie dann am Abend erlitt, obwohl sie vor
’hrem Zusammenbruch einen so fröhlichen Eindruck
Ber Uacht hatte. Ich ließ sie einige Minuten allein, um
Jen nachzusehen, wie es Charles ging und ob die
K1
nder schon schliefen. Dann ging ich wieder hin75

unter, um nachzuprüfen, ob alles für die Nacht abge~
schlossen war. Ich pflegte meine Mutter zu Bett zu
bringen, da sie schon recht alt und unbeholfen waG
überdies an Arthritis litt und mit dem Stock gehen
mußte, wenn sie das Haus verließ.
Unten war es ganz still. Ich suchte sie und fand sie
in der Küche, wo sie offenbar ihre Heißwasserflasche
hatte füllen wollen, am Boden liegen. Sie war bei
Bewußtsein und konnte noch sagen: „Ich fühle mich
sehr krank und schwindelig."
Ich machte es ihr so bequem als möglich, doch sie be
gann das Bewußtsein zu verlieren. Sie klagte über
Kopfschmerzen und fiel dann in ein Koma.
Ich lief hinaus und telefonierte nach unserem Arzt.
Ich sagte ihm, daß es sich wohl um einen Schlaganfall
handeln müsse. Da ich eine Ausbildung in Erster Hilf e
hatte, glaubte ich die verschiedenen Symptome zu er
kennen. Er bestätigte meine Befürchtungen und sorgte
dafür, daß sie in ein Krankenhaus geschafft wurde.
Idi fuhr im Krankenwagen mit und blieb bis etwa ein
Uhr morgens im Spital. Zu dieser Zeit war sie wieder
zu sich gekommen und konnte ein wenig sprechen.
Ich versprach ihr, sie gleich am Morgen wieder zu be
suchen, dann ging ich nach Hause, wie es mir die
Schwester geraten hatte. Sie meinte, da meine Mutter
wieder das Bewußtsein erlangt habe, bestehe nicht
mehr unmittelbare Lebensgefahr und ich solle mich
nun um meinen Mann und meine Kinder kümmern.
So ging ich also nach Hause, es war ein langer, ein
samer und trauriger Gang. In dieser Nacht konnte ich
nicht mehr einschlafen.
Zweieinhalb Wochen lang lag meine Mutter noch im
Krankenhaus, und einmal, als sie sich auf dem Weg

der Besserung zu befinden schien, hoffte ich, daß sie
uns vielleicht doch noch einige Jahre lang erhalten
Reiben würde. Doch es sollte nicht sein. Ich besuchte
so oft als möglich, und es stellte sich heraus, daß
Sle
an ihren baldigen Tod glaubte. Sie hatte sich
v
iele Jahre lang mit Spiritismus beschäftigt und wußte,
daß
manchmal eine Verbindung mit den Seelen der
geschiedenen möglich ist.
Sle
erkannte, daß sie wohl nicht mehr lange unter uns
teilen würde, und wollte unbedingt dafür sorgen, daß
nach ihrem Hinscheiden in Verbindung blieben.
Sle
sprach ständig über eine Frau, die nicht weit von
Balham wohnte, die ich aber nur ein einziges
a
i getroffen hatte. Diese Frau veranstaltete jeden
Abe
nd um halb acht Uhr eine spiritistische Sitzung,
v

on ??e *ne Mutter hatte sich regelmäßig der Gruppe
die*1 ü ber siebzig Jahre alten Leuten angeschlossen,
Sn* ,S1‘Ch Unter der Leitung Mrs. Hosgoods in einer
Vor n .? te nkirche versammelten.
A/r urem Tod im Krankenhaus wiederholte meine
u

nd

Vers

ihr

a

lrnrner
wieder die Anschrift Mrs. Hosgoods
g te: »Versprich mir, daß du zu ihr gehst, bitte

ricb es
ers
r

mir!" Sie bat so eindringlich, daß ich es
P ach, erst dann schien sie zufrieden zu sein.

mir ,atte
angenommen, daß sie nicht direkt mit
du rc j Erfindung treten könne, möglicherweise aber
Ieic 1t
Ermittlung eines geübten Mediums. Vielf e jt geübte sie, daß ich über ihren Tod so verzweifiu ein wd rde, daß ich nicht die erforderliche Ruhe
U n T könnte, um ihre Botschaften direkt entgegen
war
n cbt
hatte nien ‘
*
bei *br, als sie starb. Ich
rne nem
ür” c
l
Mann und den Kindern nach Hause
*kehren müssen. Aber ich wußte, daß sie diese
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Welt verlassen hatte, ehe noch die offizielle Benach'
richtigung vom Spital kam. Es war Dienstag, etwa
zwei Uhr morgens. Sie lag seit drei Tagen im Kranken'
haus im Koma, ich wachte bei meinem Mann, der
wieder eine seiner schlaflosen Nächte hatte.
Plötzlich sah ich sie. Sie kam mir durch den Raum
entgegen. Sie lächelte und breitete ihre Arme aus*
„Sieh mal“, sagte sie, „sieh mal, ich habe wieder alle
Zähne. Und meine Hände sind auch wieder in Ordnung!“
Ich hatte meine Mutter seit Jahren nicht mehr lachen
gesehen. Gegen Ende ihres Lebens waren ihr alle Zähne
ausgefallen, da sie wegen Geldmangel jahrelang kei"
nen Dentisten aufsuchen konnte. Sie hatte sich ihres
Mundes sehr geschämt. Die wenigen restlichen Zähne
waren schwärzliche Stummel gewesen. Ihr war dies
sehr peinlich gewesen und sie lachte kaum, damit man
nicht in ihren Mund sähe, und wenn sie es doch tat,
dann nur auf eine gequälte Art. Ihre einstmals schö'
nen Hände waren von jahrelanger harter Arbeit und
später durch Arthritis deformiert worden. Nun stand
sie in dem Haus, in dem sie den größten Teil ihres
Lebens verbracht hatte, vor mir, und alle Alterser-:
scheinungen waren von ihr abgefallen. Ihr Haar wat
wiederum schwer und golden, ihre Hände glatt, und
ihre Zähne weiß wie die eines jungen Mädchens. Sie
lächelte nochmals und sagte mit fröhlicher Stimme:
„Nun werde ich Eric wiedersehen/' Dann verließ sie
mich, um meinen Bruder Eric zu besuchen, der mit
fünfzehn Jahren einem Unfall zum Opfer gefallen
war.
Nun wußte ich, daß sie diese Welt bereits verlassen
hatte, aber ich hatte auch gesehen, daß alle ihre
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Schmerzen und Entstellungen verschwunden waren,
n
das linderte meine Trauer. Ich freute mich für
sie.
Etwa urn
halb acht an diesem Morgen kam ein Polizist,
u
mir mitzuteilen, daß meine Mutter gegen fünf Uhr
r
gens gestorben sei. Ich wußte, daß sie schon früher
°rben war, aber man hatte es erst entdeckt, als die
jlc kenschwester nach ihr gesehen hatte. Ihre sterbL ’ k ülle wurde sofort in die kleine Kapelle des
s
ten y n estatters geschafft, wo man außer den nächerwan
dten niemanden
1Am
.
°nntagmorgen
klopfte einließ.
es an der Türe. Ich ging
nter u
p ra
nd sah Mrs. Hosgood draußen stehen, jene
er
nac
em
Her ivr
dringenden Wunsch meiUtter
Sie te:
Verbindung treten sollte.
I ch
»Erinnern Sie sich an mich?“
e
>
jahte. Ich erinnerte mich, daß sie einmal meine

»Ihrreter

1?eSUC

It hatte
butter hat mich zu Ihnen geschickt“, sagte sie.

de * ■.0S 00 w a r e n e Hellseherin und hatte bereits
Geist meiner Mutter gesehen. „Sie sagte, sie habe
su

n au

en

fgetragen, meinen spiritistischen Kreis zu bezögerten aber, weil Sie dafür etwas beZu
müssen glauben und überhaupt kein Geld
c

Ver / C e te f reun dEch, wie um ihren Worten alles
Zende zu nehmen, und wartete auf meine Ant
wort.
Es •
erin StlniInte * Nachdem meine Mutter gestorben war,
an
ab ertea
mein Versprechen, befürchtete
5’ ß man ein Honorar verlangen würde, und
a
ß
keinen überflüssigen Penny hatte. Ich
b e
nichts, und sie nickte nur zufrieden, weil sie
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recht behalten hatte, und meinte: „Sie können zu mi r
kommen, wenn Sie wollen. Sie brauchen nichts zu be"
zahlen. Ich verlange nie ein Honorar. Wir haben ein e
Schale für Geldspenden, und wenn jemand einen Shih
ling für Erfrischungen und Beheizung hineintut, dann
ist’s gut. Aber man ist nicht dazu verpflichtet.“
Nach etwa einem Monat, als sich das Leben wieder
einigermaßen normalisiert hatte, besuchte ich sie und
wurde bald ein regelmäßiger
Gast in ihrem Kreis»
Wenn möglich, tat ich auch etwas in die Spenden
schale, da uns Mrs. Hosgood Tee und Erfrischungen
reichte. Sie war dabei sehr großzügig und mußte auch
das Zimmer heizen.
Sie tröstete mich damals sehr. Sie war eine große»
etwas dickliche, dunkelhaarige Frau und mit einem
Rettungsdienstbeamten verheiratet. Sie waren beide iu
mittleren Jahren und hatten keine Kinder. MrsHosgood hatte ein sehr mütterliches Wesen und be
saß eine ausgeprägte okkulte Begabung.
Dort trat dann meine Mutter sehr oft mit mir in Ver
bindung, obwohl sie eigentlich die Hilfe von Mrs. Hos
good nicht gebraucht hätte, um zu mir zu gelangenSie kommt oft zu mir, und es tröstet mich sehr, daß
sie in ihrem neuen Leben so glücklich aussieht.
Ich fühlte mich in diesem Kreise sehr heimisch, vor
allem, nachdem mein Mann nach langer, schmerzvoller
Krankheit im August desselben Jahres starb. Nach
einiger Zeit lernte ich in diesem Kreis eine Mrs. Pendleton von der Spiritistenkirche in Balham kennen. Sie
tat und tut noch immer sehr viel für ihre Kirche. Sie
war dort Sekretärin und spielte während des Gottes
dienstes die Orgel.
Sie spielte zwar sehr gut auf der schon alten Orgel,
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e

r eines Tages, als ich schon fünfzehn Jahre in dem
war, erhielt die Kirche eine neue elektrische

eis

an

k° nnte nicht genug Leute finden, die sich
erk UnaS . neue Instrument wagten, und Mrs. Pendleton
l
digte sich in unserem Kreis, ob wir jemanden
r
ten>
er
j
fähig und willens sei, gelegentlich wähen
*

h h e r Gottesdienste darauf zu spielen. Ich sagte,
O r ge atte früher Klavier gespielt, aber nie auf einer
Sie
bar tneinte ’ die Gemeinde wäre sicherlich sehr dankeS e nma
Wollt Wenn
*
l au
der Orgel versuchen
Un
VerS
rach
ac e e nma
ZU$e i ’
d
P
’ m *r
*
l an “
l aS Xjr. •
av

m
*US1k‘

Von

pi
Sy

Februar 1965 — ich erhielt damals schon
Liszt. Das Orgelspiel war eine richtige

ar

eht*e Obwohl ich mir die einfachsten Hymnen aus’ pachte ich, während die Gemeinde sang, die

Sc r

lC sten
Zu

od en

fehler und wünschte manchmal in den
versinken, wenn die Dissonanzen besonders

avr>

SchlWaren *
das r $ lC sc balteten wir einige Register aus, damit
s
pieltenStrurnent
weniger kompliziert wäre, und ich
1X111
zusammengebissenen Zähnen, so gut es ging
Un , .
notierte die Pedale.
he l n i Or8elspiel
das
• nic
Irieiner
s

war so fürchterlich, daß ich mich oft
irc
he schlich, um zu üben, aber auch
ht viel zu helfen. Schließlich schämte ich
Unfähigkeit so sehr, daß ich beschloß,

K m a n em umzusehen, der an meiner Stelle
te
- Es war nicht nur eine Qual, während
ie Gottesdienste
zu spielen und mich dabei zu blaes
gab dabei auch noch eine Reihe zusätzlicher
lc
hten. Ich mußte die Musikstücke auswählen,

Piel
der en

So
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Verse aussuchen, die zu den Melodien paßten, eine
Liste der Hymnen für den Gemeindevorsteher zusatf"
menstellen und für den Gottesdienst die Nummern auf
der Schautafel anbringen. Ich versuchte, die einfach"
sten Musikstücke auszusuchen, was zur Folge hatte,
daß wir ständig dieselben Hymnen sangen,
dies war für uns sehr langweilig.
aS
Jede Woche fanden mehrere Gottesdienste statt. D
war für mich sehr zeitraubend, so viel Zeit hatte ich
einfach nicht, und überdies war es sehr anstrengend'
Dazu kam noch, daß meine Zusammenarbeit mit Lis
immer umfangreicher wurde und ich mich neben mei"
ner Anstellung auch noch um die Kinder und den
Haushalt kümmern mußte. Ich bat, jemand anderen
für das Orgelspiel zu finden, und als dann tatsächlich
jemand gefunden wurde, konnte ich mit gutem Gewis"
sen aufhören.
Zu meiner Überraschung wurde Liszt sehr erregt,
ich ihm erzählte, daß ich mit dem Orgelspiel auf"
hören wolle. Ich hatte erwartet, daß er sich freuen
würde, da ich dann mehr Zeit hätte für meine Arbeit
mit ihm.
e
„Ich bitte dich dringend, damit fortzufahren“, sag*
er. „Ich versichere dir, es ist von größter Wichtigkeit/
Ehrlich gesagt, ich fand sein Drängen befremdend,
denn ich konnte nicht einsehen, auf welche Weise mein
schlechtes Orgelspiel in einer kleinen Kirche seiner
Musik förderlich sein sollte. Er bestand aber so hart"
näckig darauf, daß ich annahm, er müsse wohl gute
Gründe dafür haben, und so fuhr ich, wenn auch
widerstrebend, mit dem Orgelspielen fort.
Liszt wußte genau, was er wollte. Hätte er nicht dar
auf bestanden, daß ich weiterhin in der Kirche spielte,
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se ne
h immer
*2 Musik heute wahrscheinlic
noch bei*
u Hause zu meinem eigenen Vergnügen
.
.
s
an
deren Menschen die Möglichkeit zu
° ne
e
n, das zu hören, was er und andere Komponisten

“bermitreln.
neue
es w u te
weiOrgel
d' e mit
> war der
fcrerV*
meiner
Bitteein
der
chritt auf jenem Weg,
,
£)ies er’ Mrs. Hosgood zu besuchen, begonnen hatte.
kannte ich an einem Samstagnachmittag, als
ZU
er)t _ J Kirche gegangen war, um für den SonntagsdlenSt2uüben
Id. hatte
gerade die Zeit gewählt, in der eine Miss
qj .
Sln
ith in einem der Kirchenräume ihre okkulte
ße
1 sstun<
>hr •lcbt v ie hielt. An diesem Nachmittag war bei
iel los, weil ein berühmter Heilpraktiker
iyarri
t ra . Uarry Edwards zur gleichen Zeit einen Vorn der
C°-Op Hall von Tooting abhielt. Fast
jede /
War Zu
ltlann
e
*bm gegangen. Es war nur eine
inz
zu
erson
Miss Smiths okkulter Beratung gekon/ een U n
’ d so blieb ihr nichts anderes übrig, als zu
Wa r t
n cbt
d°ch noch jemand auftauchte. Um
ich e °ke *
it zu vertreiben, kam sie in die Kirche, wo
icjj | e ?
e von
e n
Liszts Musikstücken auf der Orgel
Zü s ‘1Se ’ ’S
e n ve
rsuchte, um zu hören, wie sie klingen.
Als •
bere n
* kam, wollte ich aufhören, aber sie sagte
Sehnen:
„Spielen Sie weiter . . .“, und so spielte ich
o
d a „ St
zu Ende.
«ck
n
nat
mir sehr gut gefallen“, sagte sie. „Es war
,

s

Ich° erscbt e ön. Von wem ist das?“
U
nicht, was ich darauf antworten sollte, da
mir .
ar war> ob
11
c
sie Verständnis haben würde,
h “i/ kl
Mu 1 se .legte kurz und meinte dann leichthin, die
i »sozusagen geistig inspiriert worden“.
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Sie war eine flinke, vogelar tig aussehe nde kleine Frau*
Sie warf mir einen scharfe n Blick zu. „Wissen Stf
er
nicht, wer sie inspirie rte? War es eine bestimm te P "
son?“
e
Sie schien ehrlich interess iert, und da sie selbst ein
Spiritis tin war, sagte ich, immer noch vorsich tig, daß
ich dies tatsächlich glaube.
„Wer?“ sagte sie.
„Ich glaube, es könnte Liszt sein“, sagte ich zögernd11*
Sofort überfie l sie mich mit einem Schwal l von Frage 1*
Seit wann hörte ich, diese Musik? Wieviel hatte id
schon erhalte n? War es nur Liszt gewesen? Kam
Musik durch automa tisches Schreib en? Ich antwort ete
mit aller Vorsich t; ich war so sehr gewöhn t, diesef
Dinge vor Fremde n zu verberg en, daß ich mich nu
mit Mühe überwi nden und ihr davon erzähle n konnte*
Schließlich sagte sie entschl ossen: „Hören Sie mal, ieh
kenne einige Leute in Wimble don, die gehören
Forschu ng
Vereini gung für okkulte und spiritistische
r
Spir
Jahren
acht
seit
unserer Kirche. Sie sind schon
tisten und sie werden sich sicherli ch für das interessieren, was Sie da tun. Wollen Sie diese Leute nicht ein"
mal kennen lernen? “ Als wollte sie mich verlock en,
fügte sie hinzu: „Außer dem gibt es dort ein prachtvolles Klavier , auf dem Sie spielen könnte n.“
Mein Klavier war nur notdürf tig reparie rt. Meine Un
geschic klichke it auf der Orgel machte überdie s das
Spiel auch nicht zu einem Vergnü gen. Die Vorstel lung,
daß ich die Musik der Kompo nisten aus dem Jenseits
auf einem großen Flügel hören könnte, war unwide r
stehlich . Ich sagte zu.
Etwa eine Woche später stellte sie mich Hilary Wontner und seiner Frau Judith vor. Hilary Wontne r ist
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e
u id *
ner
m
sch’ f
es

Br

W

annter

.er

der häufig im Fernseh en
Schauspieler,
ater
e n
st
r
war Arthur Wontätig * ‘ $ *
mter
Shakes peareda rsteller . Die Bekann t
nen eröffne te mir eine völlig neue Welt.

d° rt > wie verspro chen, einen prachtv ollen
°°d-Flü gel mit einem wunder schöne n Klang,
w

s

chen
di e ’

*r klich freundl iche und interess ierte Menmich wieder anderen Leuten vorstel lten,

se n
utzen
V n
* könnten .
°
Auch
versuch ten mir zu helfen, darfreunde
unter
Francis, eine Dame, die gemein sam mit
ihrem
111
hatten Karl Francis ein Heilpra xis- und Studje
Zentru
m in Acton unterhä lt.
Ic h
a r ni t
. * Betty seit langem befreun det, und sie war,
gla u
e lc
’ die erste, der ich die Jenseits musik vorspie jt
e
e
u n c [ ’. S* wohnte damals in der Nähe von Balham ,
r Sa en u n s
öfters. Ich wußte, daß ich mich auf
ihre V
ersc
hwiege nheit verlasse n konnte und daß sie
ich .
UlC t V e r
spotten würde.
Sie ’
ZWar se
lhst keine Musikerin, aber die Jenseits niusih
außeror dentlic h, und auch sie bernüht
s e r m r zu
e SlC
helfen und andere Leute für
h h ’ l
mein
e
heit zu interess ieren. Aber selbst Betty gegenüber
zunac
ar
h st noch zurück haltend . Auch ihr
sagte
a
1
ß die Musik „gewiss ermaße n geistig inspirierf' seu’
Meine Vorsich t sollte sich bei ihr als überfjy .
erWeisen
, denn auch sie schien außero rdentlic he
u
ngen z u haben. Ihre Reaktio n war genau die
g| e e Wle
die von Gladys Smith. „Weißt du, wer
.
l n s lrier
t?“ fragte sie.
P
)s j c

h e ja“, antwort ete ich und hoffte dabei
°ch, daß ich nichts preisge ben müßte. Ich
e
’ daß Liszt eine berühm te Persönl ichkeit war,

l rner
~

au
n
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r1
und ich fürchtete, daß andere Menschen, sogar Spi '
tisten, glauben könnten, ich machte mir selbst etwa*
vor, wenn ich glaubte, daß ein so bedeutender Mensch
wie Liszt mit mir in Verbindung träte.
eS
Sie warf mir einen durchdringenden Blick zu: „Ist
Franz Liszt?“
0
Ich war so verblüfft, daß sie auf Anhieb den richtig
Komponisten genannt hatte, daß ich nur mit schw "
eher Stimme „ja“ sagen konnte, obwohl ich verschwel'
gen wollte, daß es tatsächlich Liszt war.
11
Jetzt aber war die Sache heraus, und langsam erfuhr
auch andere Mitglieder der spiritistischen Bewegung»
was hier vor sich ging. Ich wurde sogar eingeladen,
6
kleine Konzerte in meiner Kirche zu geben, und einig
Mitglieder der Gemeinde, die etwas von Musik vef"
standen, waren sich einig, daß das, was ich ihnen voi"
6
spielte, eindeutig im Stil von Liszt war. Das ermutig*
e$
mich, denn obwohl ich ja keine Zweifel hatte, war
gewiß beruhigend, von Menschen bestärkt zu werden,
die mehr von Musik verstanden als ich.
c
Damals hatte ich manchmal Seancen mit Medien. I
beschäftigte mich noch immer mit Spiritismus und
6
hoffte, auf diese Weise eine Erklärung für die Ding
zu erhalten, die mir widerfuhren. Liszt hatte mir da"
mals noch nicht erklärt, w a r u m ich für diese Auf'
gäbe ausersehen worden war, und die Welt schien voll
von Menschen zu sein, die dafür viel besser geeign *
wären als ich. Eines Tages hatte ich eine Seance nu*
einem Mann namens Harold Sharp, einem sehr bekann"
ten Medium. Er fällt in Trance, und dann spricht ein
ehemaliger Mönch namens Bruder Peter aus ihm. Al$
Bruder Peter während der Seance zu sprechen begann,
nannte er als erstes den Namen Beethoven.
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r eet , °Ven v e r sucht durch dich zu arbeiten“, sagte
te te m r m tj
Haupt
daß Liszt im
* *Komponisten
eine0 Gruppe
die alledaskommen
sei,Jenseits
von
en um
mir Musik zu bringen.
’
der n* begann *cb zu begreifen, daß es sich hier um
a
nde an e *ner Gruppe handelte. Ich hatte schon
stücke6 Ottl Pon *sten gesehen und auch andere MusikVOn
Liszt erhalten. Beethoven war eben
fal] 0ZU
gekommen, aber ich hatte dies niemandem
es
Sowohl die Spiritisten als auch andere Leute
n nur
> daß ich mit Liszt zusammenarbeite.
edi d arau f hatte ich eine Seance mit einem guten
lebt U cnarnens Bernard Rodin, der nun in Kanada
b er bestätigte, daß Beethoven mit mir arbe jte
er
nannte noch einige andere Komponisten,
die ’
karr.0111" damals noch nicht erschienen waren. Später
Schliß dlacn n a l l e ’
b lernte ich Mary Rogers kennen, die Frau
des
berüh nter bausabgeordneten George Rogers. Sie ist ein
e
teS
dmm, eine ausgezeichnete Heilpraktikerin
e
die Ü?d lne äußerst charmante und kultivierte Frau,
tr a f Ü e r . s e br starke okkulte Fähigkeiten verfügt. Wir
eina
nder im Haus eines gemeinsamen Freundes
Zutn
W
s
T ee geladen war, und sie begann
ofo °
en
V n
erz
° d Komponisten aus dem Jenseits zu
ähl
seR b

Se e

’ daß Rachmaninow bei Ihnen ist“, sagte sie

da}f Se *n<<> meinte ich zweifelnd. Ich hatte ihn bis
Zeit n ° c b nicht gesehen, und es sollte noch lange
a e n> bi s e r
mir tatsächlich sichtbar wurde. Sie
.
L f
*befr Sab
Ibn schon Monate, bevor ich ihn wahrnehmen
k0
Sie hatte jedenfalls recht, und sie erzählte mir
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noch viele andere Dinge, die sich später als richte
erweisen sollten.
Die Botschaften dieser verschiedenen Medien und Hel P
seher zeigten mir wenigstens, daß das, was mir wider"
6
fuhr, auch anderen erkennbar war. All dies erklär*
mir aber nicht, warum mir dieser ständige Strom von
Musik von der anderen Seite zufloß. Sie sollte doch
sicherlich nicht nur mir und einer kleinen Zahl von
a
Menschen in der spiritistischen Bewegung Freude m "
chen, denen ich genügend vertraute, um ihnen diese
Musik vorzuspielen.
1
Liszt forderte immer dringlicher, ich möge seine Ko# "
Positionen einem größeren Publikum zugänglich
chen, aber wie sollte ich das anstellen? Mein Klavier"
spiel war für ein großes Publikum nicht gut genug. 1°
kannte keine einflußreichen oder berühmten Leute*
Ich kannte niemanden bei der Presse, beim Fernsehen
oder beim Rundfunk. Ich konnte zwar mit der Astral"
ebene und anderen „höheren“ Ebenen in Verbindung
treten, hatte aber keine Ahnung, wie man mit der
Öffentlichkeit in Verbindung tritt. In der Spiritisten"
bewegung hatte ich ja nur zu Menschen gesprochen,
die ich nicht zu überzeugen brauchte.
Der seltsame Weg, der mit dem Tod meiner Mutter
begonnen hatte, führte schließlich auch zur Lösung
dieses Problems. Ihr dringender Wunsch, nach ihrem
6
Tod mit mir in Verbindung zu treten, hatte sie di
Bitte aussprechen lassen, ich möge Mrs. Hosgood auf"
suchen und mich ihrem spiritistischen Kreis anschlie"
ßen. Dies brachte mich mit Mrs. Pendleton zusammen,
die mich bat, bei den Gottesdiensten zu musizieren*
Liszts Forderung, idi solle weiterhin Orgel spielen,
führte mich über Gladys Smith zu den Wontners*
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Durch sie und ihre Verbindungen zu o eren
Schaftskreisen erreichte ich schließlich as
Stadium.
es ste
bten sie mich Sir George Trevelyan vor,
ei UeS T.a
äUßem
bildeten und intelligenten Mann, der
eb £ i
a S 2Ur
Kirchengemeinde gehörte. Er war beeind
as was
UC ,t U n
et
mit mir geschähe, sei
d rne *nte ’ d ,
Was
sonkeine Trance,
benötigte
Ich
Neues.
de n erhielt die
Bewußtsein
Musik bei völlig klarem

ermittelt.
te
'tyar aUS?h meinem Spiel mit großem Wohlwollen. Er
er s a te s e
& ’ lbst kein Musiker, bat mich aber
Utn *
Clni e
P art *turen ’ die ich niedergeschrieben
hatte g
e
S
Firth zu zeigen, einer Kollegin,
die *1 U m * Mary ar
k College Musikunterricht erteilt* . Att gbam
äh
°rg e
be

G eor ? e war Direktor des Colleges.
d dieses ersten Zusammentreffens mit Sir Ge
rev
elyan und während er mich ruhig ausfragte,

n

en
Geist eines Mannes wahrzunehmen,
der k lC
U n s stan
d- Er sagte, er sei Sir Donald Tovey,
Und** en
sc
s
nun Sir George, wie der Geist ausbdderte
ah
s a te
Wuß d 8 , daß ich ihn für Tovey halte. Damals
c ich von Tovey nur, daß er irgend etwas mit
tUn
b atte - Ich glaubte, daß er ein MusikerJe1 e r2Us e
wußte damals auch nicht, wie er ausund
b
j*
Sa
Sip q eor e
S gab an, er wisse auch nicht, wie Tovey
a u „,
v

er
selbst nie getroffen hatte. Später
rk e ’
te
n<
ni k a’£ er sich bei Mary Firth (die ich damals noch
kannte) und anderen, und es stellte sich heraus,
ine Beschreibung von Tovey durchaus zutrefgewesen war.
anc
he Leute versuchen, alle diese Arten von Kom-

e
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munikation einfach als eine Art Gedankenübertragung
zu erklären, aber in diesem Fall war das eindeutig aus
geschlossen. Sir George wußte nicht, wie Tovey aus
sah, und konnte daher dessen Aussehen nicht auf mich
übertragen.
Nachdem Sir George mehrere Partituren von mir
halten hatte, zeigte er sie Mrs. Firth. Am 16. Juli 1966
schrieb er mir, was Mrs. Firth’ erste Reaktion gewesen
war. Er schrieb: „Sie zweifelt nicht an der Inspira
tion.“ Sie zeigte für meine Arbeit so großes Interesse,
daß ich ihr von da an regelmäßig Kopien meiner Parti
turen sowie verschiedene Einzelheiten sandte, die mi*
von Zeit zu Zeit von dem einen oder anderen Kom
ponisten mitgeteilt wurden.
Sir Donald Tovey begann nun in den Übermittlungen
eine immer bedeutendere Rolle zu spielen, aber er dik
tierte mir niemals Musikstücke. Ich hatte von Sir
George erfahren, daß Mary eine Schülerin Sir Donalds
gewesen war. Später zeigte auch ihr Mann, Dr. Firth,
großes Interesse an diesen Botschaften, da er Sir Do
nald gut gekannt hatte.
Mrs. Firth’ Reaktion auf die Musikstücke fand ich be
sonders aufregend. Wie ich Sir Georges Brief entnahm»
bezeichnete sie eine mir von Beethoven übermittelte
Sonate als „typisch für Beethovens mittlere Schaffens
periode“. Ich wußte nicht, was „mittlere Schaffens
periode“ bedeutete. Heute weiß ich, daß man Beet
hovens Leben in mehrere Schaffensperioden einteilt.
Ich fand jedoch die Worte „typisch Beethoven“ sehr
ermutigend. Ein Musikstück von Chopin bezeichnete
sie als „wunderbar und ganz in seiner Art“. Sir George
fügte in seinem Brief hinzu, daß es Augenblicke ge
geben habe, in denen sie zutiefst bewegt gewesen seien.
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6100 Wun ersc
min le Echtheit
d Musik
höne endlich
Zeit, und
es schien,
daß
der
anerkannt
worden
War.

k e i n e Spiritistin ist, nehme ich nicht
a

S e a

eS

Weiß
*
akzeptiert, was ich glaube, aber ich
für j*aUC k s *e fühlt, daß es keine rationale Erklärung
a
nde
die mir widerfahren. In einem
me
ein derei mte sie, daß bestimmte Musikstücke
nisten Utl £.
Eigenheiten des betreffenden KompoMan n W1< ers P i e gelten. Und dann begannen sie, ihr
Su
V
e
che
andere, nach einer Erklärung dafür zu
Sir
Ma T\Ä°r £e ’ a s Ehepaar Firth und ein gewisser Major
essiert anaWa ’ er
ebenfalls für die Sache interVeransta
teten
s’
Diskussionen und kamen zu
tiic j. C” u ’ daß die musikalischen Phänomene sich
ents
prechend entwickeln könnten, solange ich
ar b .
Sie htenttenge hen müsse, um meine Kinder zu versorgen.
den
die wunderbare Idee, einen Fonds zu grünZ U ern a e
dieser
d
Interessierten beitragen konnten. Aus
e
Stiftung sollte ich die Summe erhalten, die ich
atl
s

a S
Pei nSten
°hn für die Arbeit bei der SchulausUß
g erhielt, damit ich mehr Zeit für die Musik
ge ig iCh na " m dieses Angebot dankbar an und war
daß auch die Komponisten aus dem Jenseits
s ;c *
P)er I l t mir darüber freuen würden.
. k° n< S Wur< e zuna chst für einen Zeitraum von
]jc h blS
Jahren gegründet. Aber dann veröffentC
r
Br ie f P * Firth in der Zeitschrift Psychic News einen
uich ’ 10 d em er bekanntgab, daß er und seine Frau
teti * bubten, daß die Musikstücke von den genann-

steheen Ornkeine
Por d s rationale
t en stammten,
daß esgäbe
aber und
für ihr
Erklärung
manEntdie
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„Scott-Stiftung“ gegründet habe, um eine gründliche
Untersuchung dieses Phänomens zu ermöglichen.
in
Ich muß gestehen, daß ich entsetzt war, als ich
Psychic News lesen mußte, daß sie von meiner Er*
klärung nicht überzeugt waren, was ich bis dahin
geglaubt hatte.
Dann sah ich ein, daß ja vor allem Marys ausgezeichneter Ruf auf musikalischem Gebiet auf dem Spi
stand, und daß sie in öffentlichen Erklärungen
ihren Ansichten und Schlußfolgerungen vorsichtig sein
mußten.
Die ganze Sache befand sich offenbar noch in Schwebe,
und ich war keineswegs glücklich, sozusagen unter
Beobachtung zu stehen. Die Stiftung ermöglichte cs
mir jedoch, mich mehr auf meine Arbeit zu konzen*
trieren, und dafür werde ich stets dankbar sein.
Aber in den folgenden Monaten hatte ich das Gefühl,
eine Verpflichtung übernommen zu haben, was mir
immer unangenehmer wurde. Jedenfalls beschloß ich,
das vorgesehene Minimum von zwei Jahren zu er*
füllen und in dieser Zeit pflichtgemäß mit der Stiftung
zusammenzuarbeiten. In dieser Zeit würde Dr. Firth
genügend Informationen erhalten, daß er und der
andere Gründer, Sir George, sich überzeugen könnten,
daß ihre Stiftung Früchte getragen habe.
Vor der Gründung des Fonds hatte ich schon vier
Jahre lang eifrig mit den Komponisten aus dem Jen
seits zusammengearbeitet. Ich hatte diese Arbeit als
heilige Pflicht betrachtet und mir niemals träumen
lassen, daß sie auch finanziellen Gewinn einbringen
könnte. Von 1966 an, nachdem Sir George den Kon
takt mit Mrs. Firth hergestellt hatte, hatte ich aus
reiner Freundschaft — und weil Mrs. Firth so inter92

War
sündig Musikstücke
J a re
— ZWe
nd Botschaften
an *sie gesandt, bis dann die Stiftung
gründet wurde.

u

nUn e n
* Einkommen aus der Stiftung bezog,
m R1Ck
w
°hl unvermeidlich das Gefühl bekommen,
daß
Gründer der Stiftung Ergebnisse und besti
1X110
Entwicklungen erwarten oder fordern würden
Wenn es
ihnen auch nicht bewußt sein mochte;
Ich *
te nun n
i°ht mehr zur Arbeit gehen oder die
vielpqUß e
*g n Arbeiten in unserem großen, baufälligen
jj
Verf
ichten. Aber ich fühlte mich während der
n c
i ht mehr völlig frei, und das ständige
a en
ses a £ trüber veranlaßte mich schließlich, dierran ern
8 ent aufzukündigen, obwohl ich noch
keine an
deren Einkommensquellen hatte.
, arz 1 70 sandte ich einen Kündigungsbrief, wor Stiftun
g genügend Zeit blieb, um bis Mai alle
An i°
egenheiten zu regeln. Damals war noch nicht
le
den worden, ob die aus der Veröffentlichung
er
Musik einfließenden Tantiemen rechtmäßig
j ir
rte
We’ge k° n. Meine Zukunft war finanziell in keiner
g 1« gesichert.
a
S
ber meinem Dank für all die Hilfe, die
ich L °
ten
a
habe, und meiner echten Dankbarkeit an
Ue i.a
er
le ZU
hruCk getan d Stiftung beigetragen haben, kein Abwerden.
Se jt T
hov Januar 1967 hatten mich Liszt, Chopin und Beetst
ändig gedrängt, die Musik einem breiteren
P u kj
1 Urn 2 u
Sänglich zu machen. Sir George und ande
e
°dten es jedoch nicht. Ich wurde zwischen zwei
in er
widersprechenden Meinungen hin und her
ge
en
nist en a ’ d°ch ich war der Meinung, daß die Kompous dem Jenseits entscheiden mußten, was mit
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der von ihnen übermittelten Musik geschehen sollteBeethoven ließ keinen Zweifel, daß er die Übermitt
lung seiner Musik als Zeitverschwendung betrachten
würde, wenn man keine Anstalten machte, sie zu ver
breiten.
Gegen Ende 1966 boten sich Chancen, die ich nach
dem Wunsch der Komponisten nützen mußte. Ich soll
te den Journalisten einer großen Tageszeitung treffen
sowie — durch Vermittlung von Mrs. Wontner —
Monica Sims von der BBC kennenlernen.
Beide verlangten dringend nach einem Interview mit
mir. Mr. Wontner schlug vor, ich solle Sir George
schreiben und ihm von diesen beiden großartigen
Chancen Mitteilung machen. Zu meinem Staunen
waren er und Mrs. Firth über die Aussicht bestürzt,
daß ich diese beiden Leute treffen sollte. Zweifellos
e
fürchteten sie, daß ich Gegenstand ungünstiger B '
richte werden könnte, doch war ich im Interesse der
Komponisten aus dem Jenseits bereit, dies auf mich
zu nehmen. Sie mochten auch befürchtet haben, daß
ich von Profitjägern ausgenützt werden könnte. Ihre
Bestürzung schien ansteckend zu wirken, denn auch
Mrs. Wontner schob das Zusammentreffen hinausAber Monica Sims, die damals für den Frauenfunk der
BBC tätig war, sollte im Herbst zum Kinderfunk ver
setzt werden und bat daher Mrs. Wontner, ein Zusam
mentreffen mit mir zu arrangieren, ehe sie die Mög
lichkeit verlor, einiges über meine Musik im Frauen
funk zu bringen. Und so einigte man sich.
Den Journalisten traf ich erst im Juni 1968, nachdem
Sir George und Mrs. Firth dafür gesorgt hatten, daß
sie dabei sein konnten.
Monica machte tatsächlich eine schöne Sendung über
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aUS
d em J ense >ts, die am 17. Oktober ausgestr h]S1
1
Dezember wiederholt wurde. Damit
Wa/j
erst
mals gebrochen, und es kam erfreulich
vi»l r>aS E's
-öriete von den verschiedensten Menschen,
Von
un
d von Leuten, die sich für Übersinnliehe S1 ern
erten
w
> u n d ich versuchte allen zu antorte lnteress *
Die me’
keute
vergessen, einen Briefumschlag mit
Rück eiSten
es s t
un
en
Sc
* bemerkenswert, wie
hnell°r *° bei2ule S ’ d
e
S1Cb
s
d* -Ausgaben für Porto summieren. Es
°Ute *
kommen
Zeit
’ in der ich die Briefe ohne
Rückpor" e
n ckt
rt
mehr beantwortete, wenn es sich
nicht ° ° *
se r
Dringliches handelte. Später erhielt i'k0 etWas
U n erte
von Briefen aus aller Welt, und es
d
Var 1C.|.?
Unin
öglich, sie alle zu beantworten. Diese
ßerge °
r e en
V n
dene A ° R f enthielten meist Bitten um verschien
beant Usk ü fte. Ich wollte, ich könnte sie alle einzeln
orten
: doch ist dies leider unmöglich. Aber ich
vai ™
e
d ßr häufigsten Fragen in diesem Buch beantwo
-geu p j
auf p n<ae des folgenden Jahres war es soweit, daß
er ersten
Rundfunksendung der BBC eine
Ferus 11 *
sen
dung über die Musik aus dem Jenseits zuSarum
este t
e
R werden sollte. Es fing damit an, daß
ich J!
Spiritualist’s Church in Sutton erY°ung
Sticht
t
Sje jj6 ’ d° r eines meiner kleinen Konzerte zu geben.

hläattenUn Se Sört, wie sehr ich durch die vielen RückUU(j , d Enttäuschungen entmutigt worden war,
VOrtr bate n sie mich um eine Darbietung und einen
ern
ich ihnen erzählen sollte, wie meine
Musi ’ n
2ÜStan e
gekommen war.
Sie lu(j
6
ü
hd lenr d* Lokalpresse zu dieser Veranstaltung ein,
hatten das Glück, daß auch Catherine SanSc
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som vom Sutton Herald erschien. Sie veröffentlichte
einen ausgezeichneten Artikel über mich in ihrem Bl rt
und lenkte damit die Aufmerksamkeit von Peter
ling von der BBC auf die Musik.
Nun kamen die Dinge wirklich ins Rollen. Bald be
gann die BBC eine Sendung über die Musik vorzu
bereiten, und nachher wollten noch viele Journalisten
Interviews. Dann kam ein Schallplattenvertrag mit
Philips, und Liszt war begeistert, daß er und die ande
ren endlich in der Welt Gehör fanden. Die Menschen
sprachen über ihre Musik, stellten Vermutungen übet
ihr Entstehen an, stellten Fragen und dachten nach*
Der Plan der Komponisten begann wirksam zu werden-
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LISZT

r
njSse ,.e Schilderung der außergewöhnlichen Ereigazu
führten, daß die Musik der Komponiste 16
ense
ern
aUS
hs der Welt bekannt wurde,
öchte l C e n J
Sack , h * iges über Liszt berichten, der die ganze
leitet
hat.
So se
arn
es klingen mag: ich glaube mit Recht sagen
Zu kn
Liszt mir ein guter Freund geworden
’
ist.
audern
lr
über alle möglichen Dinge miteinander ..P
er
ernste Dinge, wie den Sinn des Lebens
Unj U
aber e t a Pbysisches. Er nennt es nicht metaphysisch,
n
kann viele unserer Gespräche mit diesem
hept.:£

Prec hen nicht viel über Alltägliches, denn er
führen i e c esüberlassen, mein Alltagsleben so zu
für richtig halte. Auch würde es
Y *h
*nit
U1
Utäoi- i den Sinn kommen, ihn mit Fragen über
6
*n ge zu belästigen, außer, es geht um eine
Mchf
das Le Entscheidung, die ich zu treffen habe und die
. Cn e ines anderen Menschen beeinflussen könnte.
einern
solchen Fall frage ich ihn, ob er einen
Rat
lSSe>
°der ob er selbst jemals in einer ähnlichen

$agt

»X
Se
hr
Er .

8ewesen

sei

-

I13 r e nen
' *
reund
ö

Rat gibt, dann tut er das in einer
lichen Art. Er ist niemals selbstherrlich.
etS:
„Das ist nur meine Meinung“ und über97

läßt mir stets die letzte Enscheidung. Niemals vef'
sucht er mich zu beeinflussen oder mir etwas vorz u '
schreiben. Ich würde dies auch niemandem gestatten •
Ich bat um Hilfe, wenn meine Kinder krank waren
und ein irdischer Arzt nicht gleich verfügbar war,
und dann brachte er mir Hilfe aus dem Jenseits, in
dem er einen „Astralarzt“ holte, der mir sagte, was id*
zu tun hätte, oder Heilkräfte durch mich wirksam
werden ließ.
Bei der Zusammenarbeit mit Komponisten aus dem
Jenseits gibt es gewisse Schwierigkeiten, die bei eingr
ähnlichen Zusammenarbeit mit noch lebenden Perso
nen nicht auftreten würden.
Es hat beispielsweise keinen Sinn, irgendwelche G e'
danken über Liszt oder die anderen bei sich zu behal"
ten und nicht auszusprechen, im Glauben, sie dadurch
vor ihnen zu verbergen. Die konventionelle Höflich
keit, die wir verwenden, können ein Geisteswesen nicht
täuschen. Sie können oft unsere Gedanken lesen, und
so ist es wahrscheinlich unmöglich, eine Meinung übef
irgend etwas vor ihnen zu verbergen.
Unsinnigerweise passiert es mir gelegentlich, daß ic
meine Stimme senke, wenn ich einen von ihnen ein
wenig kritisiere. Die Zusammenarbeit ist ja nicht mit
allen so leicht wie mit Liszt. Flüstern hat wenig Sinn,
denn sie scheinen genau zu wissen, was ich sage*1
werde, ehe ich es ausspreche. Es gibt wohl eine Art
Schutz. Man muß die eigenen Gedanken „verwirren“,
und manchmal bemühe ich mich, absichtlich meine
Gedanken ein wenig „durcheinanderbringen“, um
sie für mich behalten zu können.
Gedankenlesen kann eine zweischneidige Sache sein*
Einmal half mir Liszt, ein Musikstück einzustudieren,
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ho j er
mich dabei eine Passage oftmals wieder11
vjnj *
hatte sie bereits etwa zwanzigmal gespielt
sc
es
hon müde. Da sagte er: „Komm, versuch
ü
ma S,<C
nd°d
Verdrossen hämmerte
auf die Tasten
Tr ac hte dabei insgeheim: „Er istich
doch ein rechter
tandsmeier!"
me nen
ich
*
Gedanken sofort auf, und ehe ich
U C
den ° h entsc huldigen konnte, war er verschwunSC v
Ich U n
* h °h e drei Wochen lang nicht blicken.
111 6 S e r
Wen *
h besorgt. Ich fühlte mich schuldbewußt,
ljc h auc h grundlos, denn ich hatte ja nicht unhöf-

meh SeUl W °h en - Schließlich ist „Umstandsmeier“ doch
Sc
he
Ausdruck der Vertrautheit mit einem MenS eine
Als
Beleidigung.
ZU r ß , Wle der erschien, war er sehr würdevoll und
un
d w *r nahmen unsere Arbeit in einer
eU
Minü t
Atmosphäre auf. Wir hatten bereits einige
telle 611 l an gearbeitet, als er mich neuerlich eine
inne m e hrmals wiederholen ließ. Plötzlich hielt er
Un
d meinte fragend: „Ich bin wohl wieder ein
ta
ndsmeier?“
Ich
r

°h’ daß er die Sache zur Sprache brachte.
kl‘
£a h e r mir damit die Möglichkeit, ihm zu
hatt T*
keine Unhöflichkeit beabsichtigt
au e er
nic t'
b,
hatte diesen englischen Ausdruck
annt
eiS e
* Liszts Englisch ist sehr gut, doch stellen
steht
kenhaft. Slang oder moderne Ausdrücke verer n c
* ht immer. Wahrscheinlich hatte er das
für 5’Llnistandsmeier“ noch nie zuvor gehört und es
Lis
as s e br Unhöfliches gehalten.
ZWe
Ih
ifellos einer meiner häufigsten „Besucher“.
eS
Ver k*
leichter als den anderen, mit mir in
ln
dung z u treten, und er kann daher mehr Zeit
er

,n

eSt
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p0 '
mit mir verbringen als die meisten anderen Kom
nisten.
er
Jetzt trägt er nur selten den Priesterrock, in dem
mir das erste Mal erschien, als ich sieben Jahre 6
rn
war. Er trägt gewöhnliche, manchmal sehr mode
ungKleid
e
hend
und keineswegs viktorianisch ausse
1
trag
Er würd e auch in Chelsea nicht auffallen. Oft
6
dies
er eine Krawatte aus seiner eigenen Zeit, doch
sein
für
gilt
he
gleic
Das
sind ja auch heute modern.
z
°
auch
es
er
Haar , das meist eher lang ist, so wie
Lebzeiten zu tragen pflegte.
Ich glaube, das erste Mal erschien er mir als Abb
,
Liszt, weil er wußte, daß ich ihn niemals erkan nt hätte
wäre
n
mme
wenn er als attraktiver junger Mann geko
An sich hätte er die geistliche Kleidung erst mit fünf'
zig Jahre n tragen können, als er die Weihen nahm.
'
Normalerweise sehen die Menschen jünger aus, nach
its
dem sie unsere Welt verlassen haben, da es im Jense
i°
ist
n
Alter
gibt.
ll
keine Krankheit und keinen Verfa
6
'
di
Wahrheit eine Art Verfallserscheinung, und aus
s
sem Grun d verschwinden nach dem Tod die Alter
meist
erscheinungen. Liszt sagt, daß die Menschen
Mut
e
mein
als
doch
nicht sofort wieder jung werden,
ch
dana
r
ter hinüberging und ich sie fast unmittelba
sah, wirk te sie bereits viel jünger.
als
Als sie starb, war sie 81 Jahre alt gewesen, und
ihr
da
ckte,
ich ihren Geist zu einem Zeitpunkt erbli
wie
Körper noch kaum kalt geworden war, hatte sie
ge
elt
rmitt
unve
vierzig ausgesehen. Das war also ganz
n
Lebe
schehen, doch meine Mutter wußt e um das
g
nach dem Tode, hatte wahrscheinlich eine Vorstellun
r
dahe
sich
te
konn
von dem, was ihr bevorstand, und
schneller anpassen.
roo

en
Menschen mit einer fixen Vorstellungswelt bleib
au
sie
dem
in
nd,
Zusta
dem
in
ng
noch eine Zeitla
ssen
Erden waren, sagt Liszt, und müssen sich erst anpa
Und
nachdenken, ehe sie zu ihrem jüngeren und sc one
Selbst zurückkehren können.
1SZ
*r sprechen viel über das moderne Leben. E
dressiert sich sehr für alles, was sich heute in der
eignet, und sagt öfter, er wünschte, daß es die uns
heute
zur Verfügung stehenden Einrichtungen schon
,
u
* seiner Zeit gegeben hätte. Fernsehen, Rund fun
r
dgeräte, Stereogeräte, Telegramme und der°nban
eic
hen wären ihm und den anderen Komponisten
Votl
großem Nutzen gewesen. Es fasziniert ihn, wie
Sehr
diese Erfindungen die Kommunikationsmöglicheiner
* eiten revolutioniert haben. Das ist wohl auch
ie
vß
er
rsc
den
mit
, Gründe, waru m er sich so sehr
,
e
nen Fernseh- und Rundfunksendungen beschäftigt
de
nen ich mitgewirkt habe, seit die Musik der Kom
ponisten aus dem Jenseits bekanntgeworden ist.
r
, eider können Liszt und die anderen nicht imme
eiSer
Angl
eine
dies
Fernsehen wahrnehmen, da
*?
Ong an unsere Dimension verlangt. Auch ic se
ei
ne Besucher mit wechselnder Deutlichkeit, un
dasse
lbe g il t wohl fiir d ie Art und Weise, in der sie
Sie können materielle Gegenstände
? s./ahrnehmen.
lcht
immer sehen, obwohl sie ihrer gewahr sind. Man
,
ie
Vle
lleicht besser sagen, sie fühlen die Dinge- ,
sen
sich auf besondere Weise mit unserer Welt in
P üs ,
lnkl
*ng bringen, wenn sie sich darin bewegen und
*
e s
ehen wollen, so wie auch wir einer besonderen
p
zu
, Stellung bedürfen, um mit ihnen in Kontakt
Ure

Kräfte scheinen zu verschiedenen Zeiten zu
IOI

ra

schwanken. Wenn mir Liszt zum Beispiel etwas
tiert und ich nicht sicher bin, was er meint, frage ic
ihn: „Habe ich das nun richtig aufgeschrieben?“
Dann sagt er: „Nun, was hast du denn eigentlich ge "
schrieben?“, und mir wird klar, daß er weder
Papier noch die Noten sehen kann, die ich darauf
geschrieben habe. Bei anderer Gelegenheit sagt
plötzlich: „Halt, du hast hier einen Halbton zu hoc
geschrieben.“
Vielleicht kann er doch manchmal materielle DinSe
sehen, oder vielleicht erkennt er eine falsch nieder'
geschriebene Note, indem er meine Gedanken HeSt '
Auch ich habe solche Schwankungen. Gelegentlich Ver '
schwinden meine hellseherischen Fähigkeiten auf Swö'
den oder Tage, und ich war schon besorgt, ob s,e
wiederkehren würden. Ein anderes Mal ist die Ve<"
bindung mit dem Jenseits so einfach, als spräche
mit einem Freund im selben Zimmer. Vielleicht werd6
ich eines Tages genau wissen, welche Faktoren ein6
klare Kommunikation beeinträchtigen, und daraus 1er '
nen, sie ein- und auszuschalten wie das elektrisch6
Licht. Vielleicht wird das aber auch nicht so einfach
sein. Derzeit kann ich nur geduldig warten, ob sich
jemand bemerkbar macht, und ich weiß nie genau,
sich etwas ereignen wird oder nicht.
Ich habe den Eindruck, daß auf der anderen Seh 6
dieselben Schwierigkeiten herrschen. Wenn sie „weg'
gehen“, das heißt, wenn ich den einen oder änderet1
Besucher längere Zeit nicht sehe und dann den einen
nach dem Verbleib des anderen frage, erhalte ich häu'
fig eine sehr unklare Antwort.
„Im Augenblick kann er nicht kommen, aber er wird
bald wieder zurück sein“, sagt man mir. Manchmal
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ge ich mich, ob auch die anderen nicht immer vom
Jenseits zu mir durchkommen, wie weit das von mir
a
hhängt, von der Atmosphäre oder der Umge ung.
ßs
scheint, daß jene leichter durchkommen, die in
unserer Welt Extrovertierte gewesen waren. Liszt war
Wahrscheinlich besonders extrovertiert gewesen, was
wiederum erklären würde, warum die Kommum a
d n
° mit ihm viel leichter ist als mit allen anderen.
In
» Jahre 1969, als die Existenz der Musik aus dem
J seits auch außerhalb spiritistischer Kreise bekannt
u Werden begann, erkundigten sich die Leute vom
Ritten Programm der BBC bei mir, ob ich bereit sei,
ei
einer Dokumentarsendung über meine Arbeit mit
wirken. Ehrlich gesagt, ich hatte einige Zweifel.
ölc
ner würde ich auf starke Skepsis stoßen und ich
auch nicht, welche Stellung die BBC beziehen
* Urde - Sie könnten es darauf abgesehen haben, die
Sanze Sache ins Lächerliche zu ziehen und damit viel®lcht auch Erfolg haben. Aber meine Befürchtungen
a ren
grundlos. Das Thema wurde mit großer Fair
ß
a. und bewundernswertem Takt behandelt.
8
. avotl
»ch dieses Angebot erhielt, fragte ich Liszt, was er
halte. Er hatte überhaupt keine Zweifel.
Du
’;
ußt das machen“, sagte er. „Auf so etwas haben
al
‘5
*e
schon lange gewartet, und es wird uns einen
s
r tt
Ty
Weiterbringen.“
* Sendung bestand teilweise aus einer hochnotpein®efra gung, wie wir sie alle gut kennen, s ga
dl
°se
Fragen, die sich oftmals zu wiederholen schien
!?• Fragen, die nichts bewiesen und nichts w.der'S"®- An der Sendung nahm auch em Psychologe
"’mens Professor Hansel teil. Professor Hansel ist
Stelios
ein sehr gescheiter Mann, leider scheint er
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überhaupt nicht an außersinnliche Wahrnehmungen
glauben und lehnte es ab, auch nur diese Möglichkelt
einzuräumen.
Es traten aber auch Menschen auf, die an außersinfl"
liehe Wahrnehmungen glaubten, und so war ich nicht
ganz allein. Dann fragte man mich etwas, das
schon oft gefragt wurde: ob ich bereit oder imstan 6
sei, während der Sendung mit einem der Komp0 "
nisten in Verbindung zu treten. Ich war über diese*1
Vorschlag sehr erschrocken. Wie ich schon sagte, *s
gibt Tage, an denen es überhaupt keinen Kontakt m j t
dem Jenseits gibt, und ich weiß niemals im voraus,
eine Kommunikation stattfinden wird.
„Ich will es versuchen“, sagte ich, „aber ich kan*1
nichts garantieren. Es ist möglich, daß überhaupt
nichts geschieht. Ich kann es nur versuchen.“
Die Leute von der BBC waren damit einverstan<ieI1,
und so fuhren wir alle miteinander nach Baihaifl’
Geoffrey Skelton und Daniel Showman, die die Sefl"
düng gestalteten, sowie der Tonmeister mit seinen Auf"
nahmegeräten. Wir versammelten uns in dem Zimm e r ’
wo ich arbeite. Ich brachte Tee und wartete, ob etwa s
geschehen würde.
Schon nach wenigen Minuten erschien Liszt, verlaß"
lieh wie immer. Er sah sehr ruhig und gefaßt aus ur>d
sagte in seiner ein wenig viktorianisch und pedantisch
wirkenden Art, er wolle versuchen, mir ein neue5
Musikstück zu übermitteln.
„Wenn möglich, etwas ganz Besonderes“, sage ich z ü
ihm, und er lächelte wissend.
Bis dahin hatte mich Liszt seine Musik zuerst hörefl
lassen, entweder in meinem Kopf oder indem er mein«
Hände auf dem Klavier lenkte. Diesmal sollte ich das
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Musikstück nach seinem Diktat niederschreiben. Ich
sollte die Noten sofort auf Notenpapier niederschreihen, obwohl ich am Klavier saß.
Zuerst gab er mir den Notenschlüssel.
»Es sind sechs Kreuz“, sagte er, „der Takt ist 5/4 für
die rechte Hand und 3/2 für die linke.“
Das war sehr schwer. Verärgert wandte ich mich um
Und
sah, daß er selbstzufrieden lächelte. Ich erk arte
Geoffrey Skelton, was für Anweisungen ich erhalten
a
be, und sagte: „Es ist wirklich nicht sehr schön von
lI
yn, daß er mir in Ihrer Gegenwart etwas so Kompli
ziertes übermitteln will.“
.
.,
*s dahin hatte er mir noch nie so schwierige usi
Vermittelt. Früher waren seine Stücke wohl manch
mal schwer zu spielen gewesen, aber meist im 3 4
0
er 4/4 Takt, also nichts Kompliziertes.
»versuch es nur“, meinte Liszt beruhigend, „mach
Sc
J°n.“ Er wirkte so sicher, daß auch ich neuen Mut
. üpfte. Nun gut, dachte ich, so soll’s sein, und dann
n
g es los. Zunächst diktierte er mir vier Takte für
dle
Unke Hand und dann für die rechte. Alles wirkte
zusammenhängend. Die Oberzeile schien sehr lang
Zu se
. in, die Akkorde sahen merkwürdig aus, und es
mnielte von Versetzungszeichen.
Rehdern ich etwa zwanzig Takte niedergeschrieben
atte
, wurde ich besorgt. Ich kann mir nämlich nicht
Vor
stellenj W ie Mu sik klingt, wenn ich nur die Noten
und ich dachte mir: „Wie soll das klingen? Es
ehr merkwürdig aus. Das kann doch nicht stimAlso

bat ich Liszt, einen Augenblick innezuhalten, und
§te zu Geoffrey Skelton: „Macht es Ihnen etwas aus,
Wen
n ich erst einmal versuche, das zu spielen?

Sa
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en waren für
Er hatte nichts dagegen, aber die Not
vom Blatt hatte
mich viel zu schwierig, als daß ich
nicht gleichzeitig
spielen können. Ich konnte einfach
immer mehr
im 5/4 und im 3/2 Takt spielen und kam
Tak t am Rande
11
durcheinander. Ich versuchte mir den
t viel. Dan
auszurechnen, aber das half auch nich
dagegen hatte,
fragte Geoffrey Skelton, ob ich was
wenn er es einmal versuchte.
er ein guter
Ich hatt e bis dahin nicht gewußt, daß
z an und spiel#
Pianist war . Er sah sich die Noten kur
klang sehr intere
sie dan n ohne sonderliche Mühe. Es
schte völlig
herr
essant, und als er geendet hatte,
er
sagen würde,
Stille. Ich hatte Angst, daß er nun
er sich ganz,
halte nicht viel davon. Dan n wan dte
wn, ich glaube,
ganz langsam um und sagte: „Mrs. Bro
da ist wirklich was dran .“
Got t sei Dank,
Da fiel mir ein Stein vom Herzen!
Ich setzte mich
dachte ich, es ist alles in Ord nun g.
es von Liszt auf"
wieder, um den Rest des Musikstück
amüsierte, weil
zunehmen, der danebenstand und sich
lt hatte. Im
eife
gezw
ich an seinem neuen Musikstück
n Sie mir
iere
dikt
Geiste sagte ich zu Liszt: „W arum
Er grinste nur
nicht etwas, das mehr ins Ohr geht?“
es Musikstück
und meinte: „Du wirst sehen, daß dies
ndrucken wir d
die Her ren von der BBC viel mehr beei
der Ungarischen
als eine Komposition von der Art
stückes.“
Rhapsodie oder eines brillanten Konzert
nannte, war
lei“
übe
Das Musikstück, das Liszt „Gr
nahm es mit, um
bald beendet, und Geoffrey Skelton
r und Liszt
es dem bekannten Musikwissenschaftle
experten Humphrey Searle zu zeigen.
t es vorausge
Dieser war sehr beeindruckt, wie Lisz
esen, einen musisagt hatte. Liszt war so schlau gew
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uen, der herMalischen Hinweis in das Stück einzuba
ein Werk von
v
orheben sollte, daß es sich wirklich um
es sähe zwar
nte,
mei
Liszt handelte. Humphrey Searle
t ähnlich, hätte
keinem existierenden Stück von Lisz
n Jahren seines
aber durchaus in den letzten fünfzeh
, in denen er
Lebens geschrieben worden sein können
. Die Be
neuen Gedanken experimentiert hatte
auf itahedie mir Liszt im allgemeinen, doc
ungen,
lehn
h hatte
Art
er
ni
sein
r
nba
sch gab, entsprachen offe
eben
geg
sch
zösi
er
mir auch eine Bezeichnung auf fran
t charak
tendresse“ — , was ebenfalls für Lisz
teristisch war , wie Mr. Searle sagte.
der offenbar
Der
musikalische Hinweis war ein Takt,
ts „Liebes
Lisz
in
r
B oße Ähnlichkeit mit einer Kadenz
nicht wirklich
aum" hatte. Die beiden Takte sind
uf hin, daß
gleic
b, aber Hum phr ey Searle wies dara
elt. In „Gr u! S sich um einen ähnlichen Aufbau hand
en dieses Taktes
belei
“ sind die rechtshändigen Not
“, und in „Gr uraum
best
J-’ne Oktave höher als in „Lie
l
die Noten sind
. “ ist j- ese p assage unharmonisch,
)ed
och die gleichen.
An lesem
0
fand das Experiment ein gutes Ende.
Spiel gesetzt. Wenn
hätte ich wirklich viel aufs
zusammenarbeitet,
em
and
jem
mit
gen
Zeu
a n v Or
man sich doch
. n diese nicht sehen können, kommt
noch blöder
e,n
enig blöde vor. Aber man konnte sich
mit niemandem
v r
° kommen, wenn man dor t sitzt und
bergehend alle
s
J ammenarbeiten kan n, weil vorü
Fälle ringt
alle
Auf
hat.
. °mmunikation aufgehört
in der man
e nen
'die Arbeit vor Zeugen in eine Lage,
‘
rlich anan s
ich wenig Chancen hat. Man wir d natü
t hingegen
es
Pannt, verlegen und auch nervös. Lisz
Mühe gete
größ
hatte
sich offenbar für die BBC die
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geben und sich aus diesem Anlaß wirklich selbst über*
troffen. Manche Leute sagen, daß „Grübelei“ eines der
s
besten Stücke ist, die ich bis dahin erhalten habe. E
wurde seither schon mehrere Male im Fernsehen auf'
geführt. Peter Katin, ein großartiger Pianist, spiele
es sowohl im Fernsehen als auch für meine erste Lang'
spielplatte. Ich kann es heute auch schon recht passabel
s
spielen, nachdem ich viele Stunden lang nach Lisz*
Anweisungen geübt habe.
Leider wollte man, daß ich es auch für die erste BBC'
Sendung im Dritten Programm spielen sollte, was sehr
e
anstrengend war. In dem BBC-Studio, in dem di
Aufnahme gemacht wurde, gab es keinen Klavierstuhl,
und der Sessel, den ich dann benützen mußte, war zu
niedrig. Das Klavier hatte einen sehr harten Anschlag,
ich war schrecklich erkältet und fühlte mich überhaupt
nicht wohl.
Außerdem war ich sehr nervös. Ich spielte das Stück
zwei- oder dreimal und es klang nicht so, wie es sollte,
aber ich kam mit diesem Klavier einfach nicht zurecht
und beherrschte das Stück auch noch nicht so gutIch wußte, daß ich es nochmals versuchen sollte, aber
es verschwamm mir schon alles vor den Augen und so
ließ ich die Aufnahme, wie sie war. Der arme Liszt,
der sicherlich eine bessere gewünscht hatte, war da und
versuchte meine Hände zu leiten, aber ich war so
nervös und gespannt, daß er einfach nicht durchkamIch sagte ihm, wie leid es mir täte, daß ich nicht besser
gespielt habe, und er war sehr verständnisvoll . Es sei
nicht so wichtig, meinte er, den Hauptzweck der Ar"
beit hätten wir ja erreicht. Er ist begeistert, weil seine
neue Musik gespielt und anerkannt wird, aber nicht
aus Eitelkeit.

a

so r .
ch
T
gißt e

re

Grund für dieses seltsame Phänomen, das
en
Kopfzerbrechen bereitet, ist nämM ensc h
versu
Ser: man
cht uns klarzumachen, daß es
en lm
Jenseits und einen Sinn hinter allem

sind’ W1G
S c jl r ’- ni

die Dinge daher nicht so aussichtslos
manchmal aussieht. Liszt meint, der erste
usse sein, die Menschen dazu zu bringen, sich
es

e en nac
k dem Tode zu beschäftigen. Er
meint em
S C
5 S lan8e
* h di e Menschen weigern, an eine Exi°
sten
ern
Tod 2U glauben, wird weiterhin alles
sinnlo
uns
C e nen
wieder davon abhalten
> was
*
könnt8 $ n k unserem
l
irdischen Leben unser Bestes zu
’
t Un
a
ea

e

natürlich

nicht die geringsten Zweifel

tat

des Lebens nach dem Tod. Die sogenannt**
e
° ”Toten“, die recht lebendig aussehen, außer
S e n c
* * ht berühren oder umarmen kann, sind
Ted
111611165
Lebens gewesen, soweit ich mich zurückerinj.
ni
kann. Sie erscheinen mir nicht nur in meinem
Hei
e
g eetWasanc k begleiten mich, vor allem wenn mein
ihrer Musik zu tun hat. Vermutlich
Woll
e n
* Auge auf die Dinge halten.
Vo r
er
p rOc jein *g Zeit war ich in der Wohnung des Fernsehlerril .UZenten Peter Dorling. Ich hatte ihn kennengea s man
den ersten TV-Dokumentar film über
di e /e l.
U
. aus dem Jenseits drehte. Er und seine Frau
si n( j
uten
Freunde geworden, und Peter zeigt
echt-J*161116 g
nte
resse an allen meinen Erscheinungen. Vielleici
au >t er
doch, daß irgend etwas dahintersteckt,
da s &
Klärung bedarf. Jedenfalls sagte er nach dem
Te P
ZU mir:
Üblich
e

Li Szt

Ute
War

Jena and anwesend?“
da, wie gewöhnlich. Peter fragte mich, ob
109
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ich ihn zeichnen könne. Ich hatte schon jahrelang nicht
gezeichnet und auch in der Schule nicht viel Zeichen'
unterricht gehabt, aber ich sagte, ich wolle es ver
suchen. Man brachte mir Bleistift und Papier und
sagte, ich solle es einmal versuchen.
„Es wird sicherlich schrecklich aussehen und nicht die
geringste Ähnlichkeit mit ihm haben“, sagte ich.
Liszt war über all das sehr erheitert. Er placierte sich
in einem Lehnsessel — er kann offenbar auf unseren
Sesseln sitzen! —, legte seine Arme über die Armstüt
zen, blickte gegen das Licht und drehte seinen Kopf so,
daß ich das Profil sehen konnte. Er ist stolz auf sein
schönes Profil, wenn auch nicht so, wie er es auf Erden
gewesen sein mag. Er sagt, Schönheit ist ein Geschenk
Gottes und wir sollten dafür dankbar sein, uns aber
nichts darauf einbilden.
Er erwies sich als ausgezeichnetes Modell. Er saß ganz
still, während ich mich an die Arbeit machte. Auf
dem Sessel war ein Kissen, das fast bis zum oberen
Rand der Lehne reichte. Ich sah, daß der Kopf Lisztse
über die Lehne hinausragte, während sich sein Km
etwa in der Höhe des Kissens befand. Geister sind
nicht etwas Festes, wie wir es sind, doch sind sic
manchmal so deutlich sichtbar, daß ich sie fast mit
lebenden Menschen verwechseln könnte. Aber das
kommt selten vor. Das hat wohl etwas mit der Dichte
der Erscheinung zu tun. Während ich den auf dem
Sessel sitzenden Liszt zeichnete, gelang es ihm jeden
falls, alles, was hinter ihm war, abzudecken.
Die Skizze war nicht sehr gut, aber doch erkennbarIrgendwie war es mir gelungen, seinen Gesichtsaus
druck einzufangen. Er sah sehr vergnügt und zufrie
den aus und schien in die Ferne zu blicken. Später saß
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Peter Dorling in demselben Sessel, und mir fiel auf,
daß er größer als Liszt sein mußte, da sein Kopf höher
über die Sessellehne emporragte.
h konnte der Versuchung nicht widerstehen und
ihn, aufzustehen. Liszt, der genau wußte, was ich
v
°rhatte, stellte sich sofort daneben, und ich sah, daß
Peter Dorling tatsächlich größer war als Liszt.
Gelegentlich kann Liszt auch lustig sein. Angespornt
v n
° seinem Zeitgenossen Berlioz, beginnt er mancheine komische Geschichte zu erzählen, aber dann
müssen beide so sehr lachen, daß ich das Ende der
Geschichte nicht mehr zu hören bekomme. Eine hatte
etwas mit Berlioz und einem Paar Reitstiefel zu tun,
e
verschwanden, als er im Pariser Appartement
*s zts wohnte. Die verschwundenen Stiefel hatten
ffenbar mit einer Dame namens Camille zu tun.
Leid
er erfuhr ich das Ende der Geschichte nicht und
eri
de wohl nie das Geheimnis der Stiefel und ihren
Us
ammenhang mit Camille lösen. Sie ließen ihr Bild
meinem inneren Auge erscheinen. Es handelte sich
Urn
eine etwas dickliche, träge wirkende Dame mit
schweren Augenlidern und reichem blondem Haar, das
Sle
über das rechte Ohr zurückgekämmt trug. Sie hatte
Pe Lippen und eine hohe Stimme. Liszt sagte, sie
e
m sehr liebenswürdiger Mensch gewesen.
anderes Mal verblüffte er Barry Krost, den jungen
p an n, der sich um meine Interviews, Darbietungen,
er
nsehauftritte und so weiter kümmert und mit Leute
n Verhandelt, die die Musik aus dem Jenseits aufne

hmen oder veröffentlichen wollen. Er war zusammit einem Herrn namens Jack Boyce gekommen,
der
damals für Philips-Schallplatten arbeitete, um die
Au
fnahmen für die Platte Rosemary Brown’s Musik
m

zu besprechen, die im Mai 1970 erschien. Sie hatten
sich geeinigt und wollten eben ihre Unterredung be
enden, als der Drehsessel im Zimmer plötzlich zu ro
tieren begann. Sie sahen, daß niemand in der Nähe des
Sessels war, aber Liszt, der ihr Gespräch mitangehört
hatte, zeigte sich befriedigt. Ich glaube, Barry und
Jack waren einen Augenblick wie gelähmt!
Im Mai 1970 flog ich nach Irland, um in einer Spät
abendsendung des Dubliner Fernsehens aufzutretenIch war etwas nervös, da mir wohl wieder eine der
üblichen peinlichen Befragungen bevorstand. Liszt
kam ebenfalls.
Als ich verzweifelt nach meiner Flugkarte suchte, die
ich verlegt hatte, meinte er resigniert: „Du hast sie in
deine Tasche gesteckt.“ Und so war es auch.
Ich stellte ihn wahrscheinlich ein wenig frivol dar,
was er wirklich nicht ist. Oft ist er sehr ernst und
gedankenvoll. Er ist gefühlvoll und sehr gerührt, wenn
die Menschen freundlich sind und seine Musik liebenMehr als einmal habe ich ihn tatsächlich in Tränen
ausbrechen sehen, weil er über etwas zutiefst bewegt
war. Als er das erste Mal erkannte, daß ich wirklich
an ihn glaubte, mit ihm Zusammenarbeiten wollte und
mich freute, daß wir miteinander in Verbindung treten konnten, war er so überwältigt, daß ihm Freuden
tränen über das Gesicht liefen.
Ich glaube, er hat sich jahrelang bemüht, mit seiner
Musik zu mir durchzudringen. Mein ganzes Leben
lang hatte er versucht, sich mir irgendwie bemerkbar
zu machen, zunächst ohne merkliche Erfolge. Und
selbst nachdem er den Kontakt mit mir hergestellt
hatte, war es immer noch fraglich, ob andere Men
schen die Musik akzeptieren würden, die er mit mei112

Hilfe schrieb. Um so größer war seine Freude,
£ $ dere Menschen die Musik anerkannten.
VeUlt e er
hei freudigen Anlässen. Ich glaube nicht,
( ja ß er u n
II .
d die anderen im Jenseits Sorgen so schmerzempfinden wie wir, da sie durch ihre andersarti
gen Wr
wertvorStellungen Dinge, die uns besonders trauf.
erscheinen, nur als vorübergehend betrachten. Sie
an

ti / e n auc h> daß selbst ein großer Schmerz noch einen
Ich
Sinn haben kann.
nic j1 a U >e’ Liszt fühlte sich im Leben als Komponist
Ijc genügend gewürdigt. Als Pianist genoß er sicherf
e
Bewunderung, aber als Komponist fühlte
er . g °ß
S1
2y
Ijj 5
rückgesetzt. Er hat viel Seele in seine Musik
ngelegt, vielleicht nicht so sehr in die Rhapsodien,
ln
die ruhigeren Kompositionen. Ich glaube, er
v
hte was Geistiges zum Ausdruck zu bringen,
Se

in6 £e en Ende seines Lebens sehnte er sich danach,
seh
in den Kirchen zu hören. Dies kam nur
Vor u n
$er
» d ich weiß, daß es ihm leid tut, daß dieÖi e r a ytn
Wirklichkeit wurde.
sein e eiSt e Seite seiner Persönlichkeit ist während
Er h$
a t hebens wohl nie so richtig gewürdigt worden.
tiefes Mitgefühl für alle Menschen, er sorgt
s jc
f eti
sie, und wenn jemand leidet, möchte er helu

ns l e S 1St e *n w e i terer Grund für sein Interesse an
m o c ernen
gtTeneinrQa
Formen der Kommunikation. Er
gep
h daß die Menschen zu seiner Zeit sehr viel
h u ltten hatten. Hunderte von Menschen konnten ver-

Sa

atur
°hne f n ° er
hatastro phen zum Opfer fallen,
6
uhrei
die Menschen in anderen Ländern davon er}' Durch Presse, Fernsehen und Rundfunk wisSeri
heute, was in der Welt vorgeht, und wir köne
twas unternehmen, um die Leiden zu lindern.

ii3

Er meinte, daß die Verhältnisse in unserer Welt immer
besser werden. Obwohl es noch Mißverständnisse und
Schwierigkeiten gibt, sagt er, nähern wir uns imme r
mehr dem „Zeitalter des Mitgefühls“, in dem Meir
sehen, die sich sonst kaum um andere kümmern, erkefl"
nen werden, daß es einfach vernünftig ist, den wen1"
ger Glücklichen zu helfen. Jeder Teil der mensch*
liehen Gesellschaft, der von Leid betroffen ist,
bei den anderen eine Kettenreaktion hervor.
Seiner Meinung nach lebte er in einer finsteren
engstirnigen Zeit. Er versucht nicht, sein eigenes Leben
zu rechtfertigen — es gibt Leute, die behaupten,
er habe ein ziemlich freies Leben geführt. Er mein1
aber, wenn er heute auf diese Weise lebte, würde m n
ihn sicher nicht kritisieren, seine Gewohnheiten un
seine Abenteuer würden kaum Beachtung finden,
die Öffentlichkeit heute viel toleranter geworden ist
vielleicht zu tolerant, wie manche meinen.
Ich glaube, Liszt hatte sehr unter den Vorurteilen sei*
ner Zeit gelitten. Er hatte viele Freundinnen, vermut*
lieh, weil er ein warmherziger und leidenschaftliche!*
Mensch war und die Frauen sich ihm buchstäblich
den Hals warfen. Er war ein schöner Mann, ein be*
rühmter Pianist — wahrscheinlich der beste, den es je
gegeben hat —, dazu ein bekannter Komponist und ein
ausgezeichneter Musiklehrer. Die Mädchen reagierten
auf seinen Charme, wie später auf Rudolph Valentin
und heute auf die Beatles. Ich glaube, oft wollte et
nur freundlich sein, und das wurde dann schnell miß"
verstanden.
Zu mir ist er sehr freundlich, er hilft mir oft bei klei*
nen Dingen, wie zum Beispiel bei der verlegten Flug*
karte. Wenn ich für irgendeinen der mir erscheinenden
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Komponisten romantische Gefühle empfinden könnte
Was sowieso ausgeschlossen ist! — dann für Liszt.
Er ist ein sehr schöner Mann mit wunderbaren UmBa ngsformen. Er ist elegant und würdevoll und em
großer Romantiker. Er sagt so nette Dinge, daß man
'dabei unwillkürlich denkt: „Das ist noch ein echter
Kavalier.“ Ich glaube, Menschen, die viel geliebt
haben, verstehen es besser, Liebe, Schönheit, Poesie und
ornantik auszudrücken.
,
Zw
eifeilos war er mit Frauen liiert, aber er versuchte
c
ht, diese Seite seines Lebens zu verheimlichen. Je
denfalls war er kein Heuchler, während andere Leute,
le
genauso lebten, dies verheimlichten. Liszt war e r
hch.
In
mancher Hinsicht ist er sehr korrekt. Seine Sprecheise
*
«t ein wenig altmodisch und vom modernen
Endpunkt vielleicht etwas langatmig. Es gefällt mir,
er unsere modernen Ausdrücke anzubringen verI lh al>er es gehngt ihm nicht immer.
•? kann mir von Liszt ein gutes Bild machen, da ich
,hn
nun schon sehr gut kenne. Immerhin war er in
e
V. ? Ver gangenen sechs Jahren sozusagen mein tager
Begleiter, und ich habe in seiner Gesellschaft
*°hl mehr Zeit zugebracht als mit sonst jemandem
®e,t dem Tod meines Mannes und meiner Mutter.
e
ine Tochter Georgina hat ihn auch schon me rere
. e gesehen, manchmal allein, manchmal gemeinsam
't mir. Sie nimmt seine Anwesenheit als sei stve
Endlich hin, nun aber wächst sie heran und hat so
ehr
mit alltäglichen Dingen zu tun, daß sie nicht vie
/kn denken kann.
. .. 1
Wlr
betrachten ihn sozusagen als Familienmitglied
as
vielleicht vermessen klingt, aber er nimmt doch
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eben Anteil. Zum
hin und wieder an unserem Alltagsl
Gast zum Abend
s0
Beispiel hatt e ich eines Tages einen
als früher,
essen, und obwohl es uns besser ging
ütern gesegnetwaren wir keineswegs mit Glücksg
die Preise nied
Ich ging also in einen Supermarkt, wo
den Nachtisch
riger waren, um einige Bananen für
jeden Penny um
zu kaufen, wobei ich, wie immer,
und die ersten,
l,
drehte. Es gab eine große Auswah
9 Pence.
die ich aussuchte, kosteten 2 Shilling
en, und sah
dachte, es müsse noch billigere geb
nen Wünschen
mei
c
kleineres Bündel, das wohl mehr
treckte, um sieI
entsprach. Gerade als ich die Han d auss
ner Seite und *
zu nehmen, fühlte ich Liszt an mei
ten 1 Shilling
sagte: „Ne in, nicht diese, sie kos
11 Pence.“
eS
so daß man
Das Preisschild war an der Unterseite,
n umdrehte, sah
nicht sehen konnte. Als ich die Banane
ete es auf 1 Shih
ich es. Genau wie er gesagt hatte, laut
t und richtete im
ling 11 Pence. Ich war sehr erstaun
Sie das wissen?
Geiste die Frage an ihn : „Wie konnten
ns“, sagte er. „Üb
„M it Hilfe eines besonderen Spürsin
Bündel, wel che
rigens, dort drüben ist ein anderes
se Bananen nahm
nur 1 Shilling 6 Pence kostet.“ Die
ich dan n.
ermarkt einkaufe
Wenn ich am Wochenende im Sup
was ich ben ötig t
gehe ich einfach herum, überlege,
oder Tee und was
e
und stecke einfach ein Pak et Zucker
fskorb, ohne di
ich sonst noch brauche, in den Einkau
dan n zur Kasse
Preise zusammenzuzählen. Wenn ich
h die Rechnung
komme, weiß ich nicht genau, wie hoc
nd bei mir, die,
sein wir d. Ich habe meist etwa 2 Pfu
, doch hatt e ich
wie ich hoffe, ausreichen werden
und muß te einige
manchmal nicht genug Geld bei mir
n6

jedoch nie, wenn
Sachen zurückgeben. Das geschieht
an der Kasse an
Liszt bei mir ist. Während ich mich
amtsumme, ei
Ges
au
stelle, nennt er bereits die gen
ling 7 Pence ausspielsweise: „Es wir d 1 Pfu nd 4 Shil
.
taachen“, und das stimmt dan n auch
t, und stets
Das
hat sich schon mehrere Male ereigne
au.
stimmt die Summe auf den Penny gen
die ganze Zeit
mir
er
ob
ihn,
ich
Lines Tages fragte
e. „So ist aas
e
. 8 und die Dinge zusammenrechn
ein eigenes System. Iche
sagte er. „Wir haben da
Se
n hast, und berechn
geta
b
Kor
den
ne, was du in
scher Intuition,
es dann mit Hilfe einer Art propheti
n. Offenbar
mit war ich auch nicht klüger geworde
wir nie t ver
uian im Jenseits geistige Kräfte, die
können.
n tei nimm ,
sehr Liszt an meinem Familienlebe
spiel zeigen: wie er
ich an einem anderen Bei
den Hausarbeiten
ei
bei
nmal meinem Sohn Thomas
war, akzeptierte
Rolfen hat. Als Thomas no<h klein
Wahrheit, ohne
e r all
. , es, was Liszt sagte, als absolute
gleiche ga t
darüber Gedanken zu machen. Das
,
r Ge
orgina.
?tlne
heMat
e
sein
ei,
dab
n
ebe
mas
Tho
s Abends war
fragte mic .
tikaufgabe zu machen, und er
drat plus zwei
” Mai *my, W iev iel ist eins zum Qua
vier zum
Quadrat plus drei zum Quadrat plus
.. t
a ra
t plus . . .“
p
da sagte Liszt,
batte den Satz noch nicht beendet,
nfundachtzig.
®r. bei mir war, schon: „Dreihundertfü
meinem
zt
meint, es macht 385“, sagte ich zu
Zah l
die
ieb
schr
1
und
T *- »Na schön“, sagte Thomas
in
t
e
sein
er
gab
rgen
f der. Am nächsten Mo
se kam,
c
hul e ab, un( } a }s er abends nach Hau
le

U7

merkte er: „Übrigens, Liszt hat die Mathematikauf"
gäbe richtig gelöst. Seine Antwort hat gestimmt.“
Das war an sich schon erstaunlich, aber noch erstaun
licher war, daß Liszt die Frage beantwortet hatte, ehe
6
Thomas seinen Satz beenden konnte. Die Aufgab
ging noch bis zehn zum Quadrat, und Liszt hatte die
richtige Antwort geliefert, ehe er die ganze Frage
gehört hatte.
s
Ich selbst habe keine Erklärung für diese Dinge. E
hängt wohl irgendwie mit einem besonderen Zeitbe
wußtsein zusammen, die körperlosen Wesen können
vielleicht Dinge voraussehen. Liszt mußte die kom
plette Frage gewußt haben, ehe sie ausgesprochen wor"
den war.
Auf alle Fälle können die Geisteswesen bis zu einem
gewissen Grade in die Zukunft sehen. Als wir ein
t6
Morgens an einem neuen Musikstück arbeiteten, sag
el
Liszt plötzlich: „Sei heute vorsichtig. Du wirst dr
Brände im Hause haben.“ Und so geschah es. Ein nebefl
dem Ofen hängender Topflappen fing Feuer, ein bren
nendes Streichholz fiel in den Mülleimer und setzte sei"
e
nen Inhalt in Brand, und schließlich begann ein
Pfanne voll Fett zu brennen. Ich geriet in Panik und
wußte nicht, was ich tun sollte.
„Gib die Pfanne in das Abwaschbecken“, sagte Liszt*
Ich zögerte, weil ich glaubte, daß der Pfannenstiel
5
heiß sei. „Mach schon, heb sie auf. Es wird dir nicht
geschehen.“
Die Flammen schlugen hoch empor, und ohne seine
ermutigenden Worte hätte ich die Pfanne sicher nicht
berührt. Jetzt packte ich den Pfannenstiel, steckte das
brennende Ding in das Abwaschbecken, und sofort
erloschen die Flammen.
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vor
Manchmal denke ich, sie tun a H rKese außergewöhnandere
mS
wichtigen
liehen, nicht besonders
jaß
e en
Feuer warnen, beim Einkäufen
-st es
kleine Hilfeleistungen — emfac um
irgendeinen
sie die irdischen Dinge wahrnehmen.
£- szt kümauch eine Art Kommunikationsü un
. r_ betra.
.
Sinn muß es wohl haben, denn was so
mer„, wieviel meine wöchentlichen Etnkau
Gerade wegen solcher kleiner Ereigniss
. • fühle,
in Liszts Gegenwart so unbefangen.
l
ch aber wieder daran denken, a
berühmter Mann ist, und dann a t
naidi auf die gleiche Stufe mit i m zu
?»cht auf Befangenheit zurückzufuhre ,
ihm zusammen zu sein ist etwas gan
jemandem aus meiner eigenen
’tnt dem ich doch vieles gemeinsam

«

muß
ichy mich
«nd
schwer,
£)as -st
j ern mit
als

Q ege nd,
zU

SCln

*h aber gleich*
i m,
vor
Achtung
große
babe
empfinde
Zeit
ig besteht zwischen uns ein
w altigt mich
mer Achtung vor ihm, aber sie überwog
c
ht und ich weiß, daß ich stets
zu m üssen,
befurc
die
efühle sprechen kann, ohne
“scheinen
ich ihm lästig falle, ihn ’
Einzelheiten meines Lebens ihm zu triv
.. r < Dinge. Er
könnten.
j us ik
unterhalten uns ja über alle mog m
sind vo
Komponisten
anderen
die
Se
enta rtet,
kr beeindruckt. Sie halten sie ur
gut
für junge Menschen, solange a si
bere i t s teilp o n-Musik ist
Und sie sind ein wenig besorgt,
eise geschieht. Ein großer Teil der lop
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eigentlich gar keine Musik, sagen sie, sondern einfach
ein Spaß, und sie sind erstaunt, daß so viele erwach'
sene Menschen sie ernst nehmen. Die Komponisten
schätzen und bewundern einen großen Teil der moder'
nen Musik, aber nicht alles. Sie sagen, manches davon
ist überhaupt nicht Musik, sondern nur Lärm. Man'
ches betrachten sie als Experimente, mit denen Korn*
ponisten nach neuen Ausdrucksformen suchen. In sol
chen Fällen handelt es sich oft um Versuche, die sic
sie
wieder fallenlassen, wenn es sich herausstellt, daß
doch nicht das ausdrücken, was sie sagen wollen.
Vor kurzem hörte ich in Liszts Gegenwart Radio, man
spielte etwas von dieser sogenannten modernen Musik«
Ich mußte herzlich lachen und fragte Liszt, was er da'
von halte. Er dachte einen Augenblick lang nach und
meinte dann: „Es ist eine Reihe von irgendwie inter
essanten, aber doch grotesken Klängen. Vom intellek
e
tuellen Standpunkt aus mag es vielleicht recht g "
schickt gemacht sein, aber meiner Meinung nach ist das
keine Musik. Man kann Musik nicht einfach her'
stellen. Sie muß einer Inspiration entspringen. Es gib*
Komponisten, die direkt aus ihrem Intellekt heraus
komponieren, doch müssen die Ergebnisse unbefrie
digend bleiben, sofern nicht doch eine subtile schöpfe"
rische Inspiration darin enthalten ist.“
Bach hingegen ist von den modernen Rhythmen fas
ziniert. Als er einmal ausnahmsweise bei der Übermitt
lung seiner Musik eine Pause machte und mit mit
sprach — er ist nicht sehr gesprächig —, meinte eG
er sei bei den Tempi seiner Musik vielleicht zu mathe
matisch vorgegangen. Heute ist er der Ansicht, daß
er zu Lebzeiten im Aufbau der Harmonien und auch
in anderen Dingen seiner Zeit voraus gewesen ist, daß
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er sich aber durch die Strenge sein
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ches hat mir neue Einblicke gegeben und mein Denken
völlig gewandelt. Aber ich will später versuchen, das
alles zu erklären.
Jetzt will ich noch eine Geschichte erzählen, die zeigt,
wie freundlich und rücksichtsvoll Liszt sein kann. Es
geschah, als mich drei deutsche Journalisten und ein
ungarischer Photograph von der Zeitschrift „Der Spie
gel“ Anfang 1970 besuchten. Sie blieben etwa andert
halb Stunden bei mir in der Wohnung, stellten Fragen
und machten Aufnahmen. Schließlich kam die unver
meidliche Frage: „Können Sie jetzt jemanden sehen?“
Nun, ich konnte es, und ich sagte ihnen, daß ich meine
Mutter und Liszt sehen könne. Es gab einen Augen
blick der Stille und sie sahen sich betroffen um, wie
das die Leute in einem solchen Fall meist tun, und
dann sagte Tom Blau, der ungarische Photograph:
„Darf ich Liszt etwas fragen?“
Gewöhnlich belästige ich die Komponisten nicht gern
mit endlosen Fragen, aber dieser Mann hatte so nett
gebeten, daß ich sagte: „Fragen Sie nur. Ich weiß nicht,
ob ich eine Antwort erhalten werde, aber fragen Sie
nur.“ Und nun sagte er sehr schnell etwas auf unga
risch. Ich sah Liszt an, der sagte: „Würdest du bitte
den Herrn ersuchen, seine Frage langsamer zu wieder
holen. Leider ist mein Ungarisch nicht sehr gut.“ Liszt
ist zwar zur Hälfte ungarischer Abstammung, aber
seine Muttersprache ist Deutsch, und Französisch
spricht er fast genauso gut.
Ich erklärte das alles Mr. Blau; dieser schlug vor, die
Frage auf deutsch zu wiederholen. Ich wußte, daß
Liszt ausgezeichnet Deutsch spricht, und sagte, das sei
eine gute Idee. Mr. Blau wiederholte seine Frage nun
auf deutsch. Das verstand ich auch nicht, da ich nicht
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deutsch kann, außer einem halben Dutzend Worten,
Wle
ja, nein, bitte, und so weiter. Ich blickte Liszt an.
Er nickte und sagte: „Ja.“
»Er sagt ,ja‘ “, erklärte ich dem Ungarn, ohne zu wisse
n, was Liszt mit „Ja“ beantwortet hatte.
E>ann sagte Liszt: „Ich muß jemanden holen.“ Und
v
erschwand. Nach wenigen Sekunden kam er wieder,
le
smal mit dem Geist einer Frau. Ich konnte diese
rau sehr deutlich sehen und beschrieb ihr Aussehen,
. s *cht, Haar, Teint und Kleider. Sie hatte erstaunlich
Erliche Füße und trug einen Schal, den sie kreuzeise
über die Brust geschlagen hatte und mit überreuzten Armen an den Schultern festhielt.
iszt sagte: „Erzähle den Herren von dem Schal.“
fahrend. ich sprach, nickte Mr. Blau und sagte: „Ja,
Se nauso hat sie den Schal gehalten.“ Als ich die kleinen
> zierlichen Füße erwähnte, meinte er: „Das ist
erstaunlich. Die Person, die Sie beschreiben, ist meine
butter.“ Dann erzählte er, es habe ihm immer leid
getan, daß er nicht bei ihr gewesen war, als sie starb.
’>Nun fühle ich mich leichter“, sagte er. „Ich kann
hnen nicht genug danken.“
Er hatte nämlich Liszt gefragt, ob er ihm seine Mutter
ringen könne, und Liszt hatte sich, wie immer, hilfsereit erwiesen. Das schien nun die Journalisten zur
*edenzustellen, vor allem, da ich ja Mr. Blau nie
Zuv
or gesehen hatte. Es war echt Liszt, im entschei
denden Augenblick etwas Eindrucksvolles zu tun, und
dies ist auch der Grund, warum ich ihm vertraue und
s
eine Freundschaft so sehr schätze.

123

d a s LEBEN N A C H DEM TODE
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einer Jugend war ich öfter längere Zeit schwer
ank. Ich hatte nacheinander akute Anämie, akuten
e ei,
ksrheumatismus und schließlich, als Schlimmstes
V n a
°
Hem, Kinderlähmung. Es gab Zeiten, in denen
Utls
er Hausarz t und andere an meinem Aufkommen
eifelten. Während dieser Krankheiten gab es Augenlc
*e, in denen ich an der Schwelle zwischen Leben
Tod schwebte und in eine andere Welt sehen
°nnte, in die Welt nach dem Tod, die uns alle er
wartet.
le
Geisteswesen, darunter selbstverständlich Liszt
Un
d die anderen, die mich besuchen, leben auf einer
äderen Bewußtseinsebene. Ihr „Raum“ kann nicht
geographisch festgestellt werden, sie benötigen keinen
°den, um darauf zu gehen, keine Luft zum Atmen
Üt
jd keine Speisen. Sie sind jedoch von einer Landft umgeben. Im Jenseits gibt es Berge, Wälder,
Usse, Bäume und Blumen. Doch ist alles ganz anders
s
m unserer Welt, viel schöner, als man sich das
j°rstellen kann.
c
h erlebte die phantastische Schönheit dieser andere
n Welt damals, als ich so nahe am Tod war. Ich
sah Blumenbeete, soweit das Auge reichte, Blumen in
e
n verschiedensten strahlenden und leuchtenden Faren
- Ich weiß, es klingt wie die Beschreibung eines
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p
Feenreiches, aber im Vergleich zu dieser anderen Weh
sind selbst die schönsten Dinge der unseren nur ein
ganz schwacher Abglanz der Vollkommenheit. Dort
gibt es Farben, die in unserer Welt nicht existieren»
Ich habe oft versucht, sie zu beschreiben, aber es ist
so unmöglich, als wollte man einem Blinden Farben
schildern. Manche dieser Farben sind viel stärker,
andere zarter, aber so sehr ich mich auch bemühe,
sie zu schildern, eine genaue Beschreibung ist unmöglich»
In meiner ganzen Jugendzeit konnte ich immer in
diese schöne andere Welt hineinsehen, wanderte über
ihre Hügel, durch ihre Täler und Gärten. Wie krank
ich auch war, das Einschlafen bereitete mir nie Mühe»
Das Aufwachen war viel schwieriger. Manchmal sah
ich die gleichen Visionen auch im Wachzustand. Ich
konnte sogar die Blumen riechen. Dieses Erlebnis war
völlig lebensecht, und auch heute kommt es noch
manchmal vor, daß ich diese zarten Düfte empfinde.
Aber ob ich nun schlief oder wachte, an diesem ande
ren Ort hatte ich stets ein Gefühl tiefsten Friedens»
Da ich diese andere Welt gesehen habe, freue ich mich
auf die Aussicht, nach Durchschreiten des dunklen
Tores des Todes dort leben zu können.
Ich habe Liszt alle möglichen Fragen über seine Welt
vorgelegt, und er versucht immer, sie so zu beantwor
ten, daß ich es verstehen kann. Zum Beispiel wollte
ich wissen, w i e er und die anderen sich fortbewegten. Er erklärte es mit einem Begriff aus der
modernen Science jiction — „Teleportation". Er sagte,
er bewege sich in unserer Welt nicht so sehr durch das
Denken an einen bestimmten Ort, an dem er sein
wolle, sondern mehr durch das Denken an die Person,
die er besuchen wolle.
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j

r und die anderen, die mich besuchen, denken an
nnch und stimmen sich auf diese Weise auf meine
ellenlange ein. Auf diese Art „teleportieren" sie sich
otthin, wo ich gerade bin. Es ist gleichgültig, ob ich
ch in einem Flugzeug, in meiner eigenen Wohnung
er, was unwahrscheinlich ist, in einem Unterseeboot
e

n

e
’
en

konzentrieren sich auf die Person, nicht
Ort. Ich habe ihm auch jene Frage vorgelegt,
e
so vielen Menschen ein ewiges Rätsel ist. Gibt es
ein
en Gott?
’Ja, es gibt ihn", sagte er, „aber nicht einen Gott, wie
sich ihn auf der Erde vorstellt. Gott ist Geist, eine
P l kraft, die alles durchdringt und überall ist.
eichzeitig aber bewußter Geist, der die Gebete der
Aschen aufnimmt."
as
. Gebet wirkt offenbar ähnlich wie die „Telepor10n<<
, die die Geister für irdische Kontakte verwenWenn wir an das Gute denken, können wir uns
anil
t auf diese Wellenlänge einstellen. Er erklärte,
a
* dieser Geist zur gleichen Zeit persönlich und un
persönlich, und daher außerhalb unseres Vorstellungser
rnögens sei, sich um alles Lebende sorge und nur
u
tes tue. Wenn unser Körper krank oder verletzt ist,
/

Vers

ucht er immer wieder, die rechte Ordnung herzu$te llen, damit der Körper sich selbst heile. Dies wird
Urc

k die Vitalkraft bewerkstelligt, die stets bestrebt
> anzupassen, auszugleichen und Fehlendes zu erSet
Zen .

.

lst

lr

könnten uns von den meisten Krankheiten selbst
ilen", sagt Liszt, „wenn wir dieser Vitalkraft die
öglichkeit zu wirken geben." Er fügte bedauernd
lnzu
> daß wir leider nicht gelernt hätten, diese Kraft
unserem Wohl zu nutzen.
e
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Im Verlaufe dieses Gesprächs äußerte ich die Ansicht»
es schiene mir ungerecht, nicht mehr über Gott etfahren zu können. Millionen von Menschen haben
weder die Chance noch die geistigen Fähigkeiten, rieh*
tig über Ihn nachzudenken. Wir haben nicht genügend
Grundlagen und wir benötigen wenigstens ein Mindest
maß an Ausbildung, um über geistige Dinge einiger"
maßen klar nachdenken zu können. Immer noch gih t
es Menschen, die von der Zivilisation kaum berührt
sind und wohl wenig Aussicht haben, etwas von Gott
zu erfahren oder zu verstehen, und sei es auch nur so,
wie wir Ihn sehen, doch sind ihre Seelen vielleicht
Gott nahe.
Das kommt einem irgendwie ungerecht vor, und
das sagte ich auch zu Liszt, und wenn es auch respekt
los klingen mag, fügte ich hinzu, daß Gott die Dinge
vielleicht so einrichten hätte können, daß wir ein
wenig mehr wüßten und G e w i ß h e i t hätten, daß
Er existiert. Das war wohl ein sehr dummer Gedanke.
Wie können wir von unserem Standpun kt aus urteilen,
wenn wir so wenig wissen?
Aber Liszt hatte eine einleuchtende Antwort. „Viel"
leicht kann ich das einfach mit einem Gleichnis er
klären. Wenn man einen Samen in die Erde legt, be
findet er sich in der Finsternis und weiß nicht, wohin
er wächst. Er weiß nicht, wo das Licht ist und wo die
Luft ist. Gott aber hat diesem Samen einen Drang
eingepflanzt, der ihn aufwärts wachsen läßt, dem Licht
und der Luft entgegen. Und so ist es auch mit der Seele
des Menschen. Mag sich die Seele auch in Finsternis
befinden, so ist in ihr doch jener göttliche Drang, der
sie schließlich zum Licht und zur Erkenntnis führt.
Letzten Endes erlangt die Seele Gotterkenntnis, wenn
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auch nicht unbedingt während ihres Erdendaseins.“
Ein wenig traurig fügte er hinzu, daß viele von uns
hier auf Erden dieses Leben für das einzige halten,
°hne zu erkennen, daß wir uns nach Beendigung dieSes
Lebens geistig weiterentwickeln können.
*c h bemerkte, daß viele Menschen der allgemeinen
christlichen Auffassung sind, man müsse hier auf Ere
n „erlöst“ werden.
’>Das stimmt nicht“, sagte er. „Das Leben auf eurer
Erde ist etwa so wie ein Kindergarten. Wenn Menschen
sterben und es so aussieht, als hätten sie ihr Leben
Ver
geudet, haben sie noch immer die Chance, das Ver
säumte nachzuholen. Der Grund für unsere Zusam
menarbeit mit dir ist ja ein Versuch, den Menschen zu
dieser Erkenntnis zu verhelfen und damit Hoffnung
Zu
geben. Euer Erdenleben würde glücklicher werden,
w
enn die Menschen wüßten, daß es nur eine Vorstufe
Zu
einem schöneren Leben nach dem Tod ist.“
Holle, meint Liszt, macht sich jeder selbst.
5
> enn Menschen in ihrem Leben absichtlich zerset
zend wirkten, oder wenn sie durch Teilnahmslosigkeit
°der bewußte Taten anderen Leid zugefügt haben,
dann werden sie damit konfrontiert, sobald sie auf
Unsere Ebene gelangen. Die Stimme ihres Gewissens
kann dann nicht mehr unterdrückt werden, denn dann
ste
ht nichts mehr zwischen ihnen und ihrem Gewissen,
Vde das auf Erden der Fall ist.“
Er sagte, auf Erden können sich die Menschen weigern,
a
uf ihr Gewissen zu hören, aber in der anderen Welt
*s t es unmöglich, diese Gedanken zu unterdrücken,
u
nd das kann natürlich der Hölle gleichkommen. Die
Ansehen beginnen schließlich zu bereuen und wünSc
hen, daß sie sich anders verhalten hätten. Wenn sie
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aber durch diese Gefühle veranlaßt werden, die Fehler
der Vergangenheit zu überwinden, sie wieder gutzu
machen und jenen Menschen zu helfen, denen sie ge
schadet haben, dann kann diese Reue schließlich doch
noch zur Glückseligkeit führen.
Eines der wunderbarsten Dinge, die mir Liszt erzähl*
hat, ist dies: Wenn wir sterben, um im Jenseits unser
neues Leben zu beginnen, dann werden wir dort stets
von anderen empfangen, so daß wir nicht allein und
ängstlich sein müssen. Gewöhnlich werden wir von
unseren eigenen lieben Verwandten und engen Freute
den begrüßt, die uns mit allem vertraut machen, bis
wir uns eingewöhnt haben und verstehen, wo wir sind.
Ich meine, das ist wunderbar. Schließlich fürchten
sich viele von uns vor dem „großen Unbekannten“,
aber sobald wir wissen und glauben, daß jeder einzelne
von vertrauten und lieben Wesen erwartet wird, kann
die Furcht von uns fallen.
Die Bewohner der anderen Welt scheinen oft Unfälle
vorauszusehen und richten es dann so ein, daß die an'
kommenden Seelen auf jeden Fall empfangen werden,
mochten sie diese Welt noch so unerwartet verlassen
haben.
Dies mag den Eindruck erwecken, daß unser Lebens
weg vorherbestimmt ist und daß die Fatalisten rech*
haben.
Doch Liszt sagt, daß dies nicht stimmt. Wir haben
uns freiwillig für unser Leben auf Erden entschieden
und haben noch vor unserer Geburt eine Art Plan mit
bekommen, welchen Lauf unser Leben nehmen wird.
Andererseits ist nicht genau vorauszusehen, wie wir
uns in den verschiedensten Situationen verhalten wer
den und ob wir unserem vorgesehenen Lebensweg fol130

£e n werden. Daher können unsere Taten unser Leben
Brandern.
2
um Beispiel die Musik aus dem Jenseits zu mir
Zu
kommen begann, machte mich Liszt darauf auferksam, daß mir dies viel Leiden bringen würde und
1C m c
* h a uf Spott, Neid und Skepsis gefaßt machen
y te. Er s a gtej manche Leute würden versuchen,
auszunützen, die Musik zu unterdrücken, andere
der würden versuchen, sich einzumengen oder mich
rabzusetzen. Viel Schmerzliches würde mir wider
fahren
Err sollte recht behalten. All diese Dinge sind mir wia
hren, aber er sagte auch, wenn ich fest bliebe
meine Aufgabe erfüllte, dann würde ich der Welt
.

e bi-arteWe rtvollen Dienst erweisen. Aus diesem Grund
ich mich einverstanden, diese Aufgabe zu
...
"V«*hn,e„.
un
er 61 Warnte
*c h hatte die Wahl. Es
enen
e ten
hatte, und
leiden
schwer
*c hich
*n mich,
* ’ich
oft* fragte
so entschieden
auch
mich zu
ob
We
nn ich gewußt hätte, wie viele Angriffe und
e
jabsetzungen mir bevorstanden. Dennoch weiß ich,
nüch nichts davon abgehalten hätte, denn ich
ar
vom Anfang an von Liszts Begeisterung angec
kt. Er ist zutiefst von seiner Aufgabe überzeugt,
pd das h at s jc j1 auc j1 au £ m ; c E übertragen. Ich empe

ln

es als besondere Auszeichnung, für diese Auferwählt worden zu sein, auch wenn sie oftmals
Ut viel Leid verbunden ist.
er
Sinn unseres Erdenlebens ist wohl der: wenn wir
Versuchen, dann können wir eine Entwicklungsj er *e erreichen, auf der wir unsere Taten beherrschen
er
nen, anstatt nur auf Umstände zu reagieren. Wir gee
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winnen mehr Ausgeglichenheit, was wiederum mehr
Ruhe in unser Leben bringt.
Dieser Friede wird sich jedoch erst einstellen, wenn
wir gelernt haben, unser Denken zu beherrschen; aber
zu
ich bin überzeugt, wenn man versucht, ein Leben
man
führen, das auf Höheres ausgerichtet ist (wenn
)»
will, auf Gott, denn ich weiß kein besseres Wort
ten.
erhal
ng
dann wird man auch Schutz und Führu
Das bedeutet nicht, daß uns das Leben leicht gemacht
wird, aber wir werden es leichter bewältigen und ent
t«
decken, daß mit der Ausdauer auch die Kraf t komm
Wenn
säen.
wir
Ich glaube, daß wir das ernten, was
e
wir stets Negatives denken, immer das Schlimmst
n«
erwarten, dann wird uns auch Negatives widerfahre
auf
r
imme
nken
Geda
Ich weiß, es ist nicht leicht, die
Positives auszurichten, aber wir müssen das immer wie*
der üben, bis es so zur Gewohnheit geworden ist, daß
wir nicht mehr darüber nachdenken. Ich habe das
Glück, daß mir Liszt und die anderen helfen, aber
man muß sich ständig bemühen, wenn man eine posi*
tive Haltu ng beibehalten will.
Dieses Leben ist eine Vorbereitung für das künf tige
aber nicht ganz so, wie es die westlichen Kirchen pre*
digen. Ich habe Liszt auch gefragt, wie es auf der
nächsten Daseinsebene aussieht, die uns erwartet.
,
Er sagt, es gibt dort eine Art Substanz. Diejenigen
die dort weilen, erscheinen einander verhältnismäßig
fest, so wie wir auf Erden. Aber nach dem Tod gibt
es verschiedene Sphären und Bewußtseinsebenen, sagt
Liszt, und die Seelen zieht es zu jenen, die ihnen ent
so
sprechen. Manche dieser Ebenen oder Sphären sind
hochentwickelt und formlos, daß die dort weilenden
Seelen keiner Gestalt mehr bedürfen.
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* die Leute einander erkennen, wenn
ts mehr zu sehen ist. „Die Seelen haben einen ben
eren Wahrnehmungssinn“, sagte er. „Wenn sich
Seele einer anderen nähert, dann fühlt sie deren
genwart und kann die individuelle Aura erkennen,
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°nimen würd e. Man erreicht diese fortgeschritewu
ßtseinszustand erst, wenn man dies wirk 1; ° ®
st
un
d * dann in einem Zustand der Seligkeit
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gern der Wiedergeburt gelehrt wird. Was in Wirklich'
keit geschieht, entspricht etwa dem Sprießen eines
Triebes an einem Baum oder einer Pflanze. Der Mensch
auf Erden hält sich für ein vollständiges Wesen, aber
in Wirklichkeit manifestiert sich in seinem physischen
Körper und Gehirn nur ein Teil seines eigentlichen
Wesens. Der andere Teil ist noch immer in der gei
stigen Welt, bleibt aber mit dem physischen Leib ver
bunden. Der Mensch ist einem Eisberg vergleichbarOft tritt nur ein kleiner Teil des wahren Selbst nach
außen hin in Erscheinung. Dies ist eines jener Dinge,
die wir euch lehren wollen, damit sich die Menschen,
solange sie auf der Erde leben, besser und stärker ver
wirklichen können.“
Dann erklärte er mir in allen Einzelheiten, wieso eine
Person niemals zweimal geboren werden kann. Wenn
zum Beispiel ich, Rosemary Brown, nochmals geboren
würde, dann hätte ich ja andere Eltern, andere Vor
fahren, ein anderes Gehirn und einen anderen Körper,
alles wäre anders.
Hingegen kann ein Teil meines Selbst in ein neues
Wesen „eingeführt“ oder „inkarniert“ werden. Wenn
der physische Leib zu funktionieren aufhört, was wir
Tod nennen, dann kehrt dieser inkarnierte Teil wieder
um zu seinem ursprünglichen Ganzen zurück. Somi*
gibt es wohl in diesem Sinne eine Reinkarnation, doch
handelt es sich nicht um ein Wiedererscheinen der
selben Person. Im allgemeinen glaubt man nämlich,
daß genau dieselbe Person wiedergeboren wird.
Vielleicht stellen wir uns die Wiedergeburt zu einfach
vor. Es gibt keine allgemeine Regel. Wir pendeln nicht
ewig zwischen zwei Welten hin und her, wie manche
orientalische Lehrer behaupten. Es kann sein, daß wir
i34

vielleicht nur ein einziges
einige Male wiederkommen,
a
l« Liszt sagt, es gibt unendlich viele Variationen
u
nd keine feste Regel.
»Alle Inkarnationen geschehen aus völlig freiem Wilen<c
, sagte er. „Niemand wird gegen seinen Willen in
die Welt gestoßen. Niemand muß dorthin gehen. Darin
liegt die Gerechtigkeit.“
erklärte, daß wir freiwillig auf die Erde zurückkehten, vielleicht um daraus eine neue Lehre zu ziehen,
enn wir aber einmal hier sind, dann haben wir den
Grund für unser Kommen vergessen. Nur ein Teil unSeres
Selbst ist wieder zur Erde zurückgekommen,
dämlich jener Teil, der sich freiwillig dazu entschlos
sen hat.
Beispiel, wenn ein Mann
abscheute oder irgendwelche
autfarbe oder Rasse gehegt
*eil seiner Seele ein anderes

auf Erden Frauen ver
Vorurteile gegen eine
hatte, dann kann ein
Mal in jener Art von

Mensch wiederkommen, gegen den einst sein Vorurteil
richtet war.
mag ein Rassist als Farbiger wiederkehren, ein
Weiberfeind als Frau und ein religiöser Fanatiker als
die er im voranMitglied einer Religionsgemeinschaft,
§ e gangenen Leben bekämpfte. Auf diese Weise wird er
er
kennen müssen, daß im Angesicht Gottes alle Men
gen gleich sind.
Liszt erklärte mir auch, daß der Mensch keine ge
schlossene Einheit, sondern eine Person mit einer Seele
die viele Aspekte hat. Einmal setzte er mir diesen
Art auseinander.
danken auf wissenschaftliche
»Denke an ein Atom“, sagte er. „Es besteht aus Protound Neutronen, die zusammen den Atomkern
bilden, der von Elektronen umgeben ist. Die Seele ist
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so ähnlich beschaffen. Die verschiedenen Teile sind
im Kern gebunden, aber die Teile können getrennt
werden. Es sind sozusagen abgetrennte Teile des Seelenkerns, die sich in deiner Welt als verschiedene Pet"
sönlichkeiten manifestieren. Die Anhänger der Wieder
geburtslehre bezeichnen dies als verschiedene Inkar
nationen, aber in Wirklichkeit gehören sie alle zu einer
bestimmten Seele, die entscheiden kann, welchen ihrer
Teile sie in Erscheinung treten lassen will. Oder um es
dir noch einfacher zu erklären: nehmen wir an, eine
Seele hatte einen Ableger in Ägypten und später einen
anderen in Griechenland. Diese Seele würde zuerst als
Ägypter und dann als Grieche in Erscheinung treten.
Man kann es auch mit einem Schrank voller Kleider
vergleichen, aus dem man eines wählt, oder mit einem
Schauspieler, der verschiedene Rollen spielt. Der
Schauspieler bleibt derselbe. Er scheint immer ein
anderer zu sein, weil er auf der Bühne verschiedene
Rollen spielt. Sein eigentliches Leben bleibt davon un
berührt."
Liszt scheint großen Wert darauf zu legen, daß wir
diesen anderen Aspekt der Wiedergeburt verstehen*
Jetzt, da ich ihn besser verstehe, erscheint er mir auch
viel logischer.
Es ist natürlich sehr schwer, alles zu verstehen, was
mir die Seelen aus dem Jenseits mitzuteilen trachten.
Es gibt da noch etwas, über das ich selten spreche,
weil ich fürchte, ausgelacht zu werden: manchmal
kommt auch Einstein zu mir. Er spricht — meist sehr
schnell — über Dinge, die mir oft viel zu hoch sind,
dennoch ist er sehr geduldig und freundlich. Wenn er
zu mir spricht, pflegt er gedankenvoll seinen Schnauz
bart zu streicheln, und man hat den Eindruck, daß
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er

eigentlich nicht zu m i r spricht, sondern einen
Vortrag vor einer Klasse hält oder ein Selbstgespräch
führt. Er erscheint mir wohl nicht aus Freundlichkeit,
sondern ich glaube, er will uns bestimmte Gedanken
Mitteilen, so wie uns die Komponisten ihre Musik
bücke übermitteln. Seine Gedanken sind jedoch
äußerst abstrakt und so gewaltig, daß es selbst ihm
schwerfällt, sie in Worte zu kleiden, vor allem, weil
er
über Dinge spricht, für die wir keine Alltagsausd f ücke haben. Manches, was er sagt, ist so abstrakt,
a
ß man es nicht versteht. Manchmal glaube ich fast
verstehen, was er meint, aber wie könnte ich diese
J pfindungen anderen Menschen so vermitteln, daß
es auch verstehen?
Es ist wie eine blitzartige Erkenntnis, einen Augen. lick lang fühle ich, daß ich ihn verstehe — und dann
lst
es wieder vorbei.
ielleicht kann ich im Laufe der Zeit erfassen, was
5 U)ir mitteilt, und dann seine Gedanken in verständ
iger Form ausdrücken. Irgendwie haben wir wohl
uoch nicht die richtigen Worte dafür gefunden. Ein
stein versucht mir seine Gedanken auf verschiedene
weise zu erklären, aber noch immer verstehe ich nicht
re
cht, was er sagt. Er sagt immer wieder, daß ich mein
Renken entwickeln müsse, und ich hoffe, daß dies im
a
ufe der Zeit geschehen wird.
as
erste Mal sah ich ihn vor etwa drei Jahren, doch
ich nicht ganz genau, wann das war. Zwischen
n Leuten, die mich besuchen, gibt es eine Art Ver
bindung. Liszt, zum Beispiel, ist ein sehr kluger und
telligenter Mensch, der sich nicht nur für Musik,
s
°ndern auch für Physik und viele andere Dinge inter
niert. Das war wohl der Grund, warum er mit Eini37

stein zusammengekommen ist. In der anderen Weh
n
"
kommen die Menschen einander durch gemeinsame I
und
ist,
teressen näher, so wie das auch bei uns der Fall
es ist gleichgültig, zu welcher Zeit sie auf Erden Üb
es
ten. Liszt betätigt sich oft als Vermittler. Er war
.
auch, der Einstein erstmals mitbrachte
Einstein sagt Dinge, wie „Die Zeit- und Raumvorstel
lungen der Menschheit werden sich ändern“, und
wenn ich mich dann sehr bemühe, ihn zu hören und
zu verstehen, bricht der Kont akt ab. Einmal sagte
er, daß der Mensch ein gespaltenes Bewußtsein habe,
welches sich aber schließlich zu einem ganzheitlichen
Bewußtsein entwickeln wird, wodurch wir dann im*
en
stände sein werden, die wahre Natu r der menschlich
t
Werte zu erkennen. Ich schrieb das sofort auf, dami
r
Unte
e.
könnt
enken
ich dann in Ruhe darüber nachd
r
anderem gefällt mir an Einstein, daß er so kinde
liebend ist. Er sagte einmal, daß er sehr gerne mit Kin
dern Zusammenarbeiten würde.
„Sie haben einen frischen Geist“, sagte er, „der noch
nicht von den modernen Erziehungsmethoden beein
flußt ist, die das individuelle Denken zu ersticken
drohen. Die heutigen Erziehungsmethoden füllen den
heranwachsenden Geist mit einer Menge von Infor
mationen, ohne ihm genügend Zeit zu lassen, diese In
formationen zu integrieren und zu verarbeiten.“
ist
Er war darüber sehr verärgert, denn Erziehung
eines seiner Hauptanliegen, in ihr sieht er auch die
künftige Chance der Menschheit. Er scheint auch keine
besonders gute Meinung über die Intelligenz der
it
Menschheit zu haben. Er meinte einmal, es gäbe derze
ihr
die
nur zehn Menschen, die wirklich denken und
Gehirn wirklich nützen können.
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Als bald darauf Lord Russell starb, sagte Einstein, jetzt
Se
ien nur noch neun Denker übrig, doch will er nicht
Sa
gen, wer sie sind. Vielleicht ist das gut so.
Einmal fragte ich ihn, wie das mit dem Weltraum sei.
Er strich sich den Schnurrbart und sagte: „In gewis
sen* Sinne ist alles an einem Ort, andererseits kann
niai
* den Raum als endlos ansehen. Das ist einer jener
scheinbaren Widersprüche.“
s
Er fügte hinzu, wenn wir einmal das Wesen des Raum
begriffen hätten, dann würd e die Raum fahrt für uns
viel leichter werden. Das klingt alles schwer verständheh, und ich dachte lange darüber nach und war am
Ende auch nicht klüger als zuvo r. Ich kann nur abWa
rten, wie sich die Dinge entwickeln werden. Manchwünsche ich, daß man die Stimmen der Jenseiti8e n auf Tonb and nehmen könnte. Dann müßte ich
£iich nicht mehr dami t plagen, die schwierigen und
kornplizierten Dinge niederzuschreiben, die Menschen
Einstein sagen, sondern brauchte sie bloß aufzu
t
nehmen und sie dann Leuten zu geben, die sich dami
aus
kennen.
Aber manchmal versuche ich, alles, was er sagt, mit
der Hand niederzuschreiben. Das ist ziemlich anstren
gend, vor allem, wenn der Kontakt nicht sehr gut
ls
L Die Verbindung mit Einstein ist sehr schwankend.
eine Gleichung,
Sommer 1967 übermittelte er mir
sechzig Vaaus
eit
lichk
Wirk
In
terte,
erläu
er
wie
die,
ri blen in zwei Serien von je dreißig Gleichungen be$ta nd. Diese Gleichung lautete:
(Q)V = Unendlichkeit
558
Sequenz, Q = Quan tität, V = Variable.
$
E>azu diktierte er folgendes: „S repräsentiert den
Str
om der Zeit (Geschichte), Q die Manifestation der
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Lebenskraft (Schöpfung) und V die variablen Fak
toren (Formen der Schöpfung). S durchströmt Q, oder
mit anderen Worten, die Zeit durchdringt die Schöp
fung und ist den Schwankungen des Energiequotien
ten unterworfen, der in rhythmischen Intervallen den
Anstoß zum Entstehen von Leben im gesamten Uni
versum gibt. Die damit gestellte Frage nach der Vor
herrschaft eines Urimpulses über den Gang der Evo
lution kann jedoch erst dann umfassend beantwortet
werden, wenn alle sekundären Faktoren berücksichtigt
werden. Kein Teil der Natur kann unabhängig von
jenem Urimpuls gesehen werden, der die endlosen Kau
salketten in Gang gesetzt hat. Diese Kausalketten
können manchmal gesteuert, unterbrochen oder sogar
aufgehalten werden, manche Prozesse können wieder
holt, umgekehrt oder manchmal sogar aufgehoben
werden. Diese Dinge erfordern aber gründliches Den
ken und intensive Forschung/'
An dieser Stelle schwand der Kontakt mit Einstein,
und Sir Donald Tovey übernahm das Diktat. Er folgte
dem gleichen Gedankengang, und es ist vielleicht wert,
seine Worte hier zu wiederholen, damit sich klügere
Menschen als ich damit beschäftigen können.
„Es gibt nicht, wie man glauben möchte, zwei schöp
ferische Prinzipien, nämlich ein männliches und ein
weibliches, sondern nur eines, die schöpferische Vital
kraft, die sich immer wieder teilt und unterteilt, um
die zahlreichen Formen und Gestalten der Materie
hervorzubringen. Jede Manifestation von Form oder
Klang ist ein Hervorbrechen der Vitalkraft aus ihrer
Einheit in eine Vielheit. Diese Vital- oder Lebenskraft
ist eine einzige, einheitliche, formlose und tonlose
Kraft, die stärker ist als alle ihre Manifestationen
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Zu

sammengenommen, die reine Lebensessenz an sich.
Alle Erscheinungen sind unvollständige oder Teil
aspekte dessen, was nur aus seiner eigenen Ganzheit
existiert. Es ist das Unbegreifliche, aber Allumfas
sende: man kann es Gott nennen oder den Urgrund,
das Absolute oder das Ewige. Wer sich an die Vor
stellung eines persönlichen Gottes gewöhnt hat, dem
r ag diese Definition formalistisch und erschreckend
ers
cheinen. Dennoch ist aber diese Kraft auch in einer
höchst personalen Weise in jedem einzelnen Menschen
wirksam. Sie ist der Beweger jeglichen Lebens und
lenkt ihre ungeteilte und stetige Aufmerksamkeit auf
a
He Teile der Schöpfung, von den großen Sphären des
dichtes und den Zentren der Energie bis zu den klein
sten Blumen, die ihre Blüten auf Erden entfalten.
L les ist die wundersame Macht, die die Anzahl der
L aare auf einem Kopf kennt, wie dicht auch die Lok
en sein mögen, und der auch der Sturz eines Sperlln
g$ vom Himmel nicht entgeht. Es ist das allumfas
sende und allmächtige Wesen, dessen Herrlichkeit uner
nießlic }1) dessen Majestät unbeschreiblich und dessen
umfassendes Bewußtsein unergründlich ist. Es ist
*dcht erkennbar, kennt aber selbst alles, es ist nicht
* u gänglich, hat aber zu allem Zugang. Sein eigentliches
Wesen ist die Vitalkraft, die das Leben in alle Ewig
keit weiterträgt. Sie ist der Quell der vollkommenen
Ordnung, des Gleichgewichts, der Harmonie und der
Gesundheit, und strebt ständig nach Heilung und Wie
dererneuerung von Strukturen in der Natur, wo immer
s
*e durch die unkontrollierten Entwicklungen jener
Energien Schaden genommen haben, denen die Eigen
schaft der Selbstverwirklichung zugemessen wurde.
D
iese Vitalkraft ist auf Grund ihres eigenen Wesens
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frei, da sie keinen Einschränkungen unterliegt, und da
sie einzigartig ist, gibt es auch keine ihr entgegen'
gesetzte Kraft. Es folgt daraus, daß diese absolut freie
Kraft einen Teil dieser Freiheit vielen ihrer Geschöpfe
1
mitteilt, und daß diese Geschöpfe, weil sie nicht in
Besitz der vollen Erkenntnis sind, oft von der allge
meinen Harmonie abweichen. Diese Abweichungen
führen zu Konflikten, Mißbildungen, Verwirrung so*
wie zu Krankheiten des Geistes und des Körpers und
daher zum Leid.
Eine vernünftige Erforschung der psychomentalen
Aspekte der Menschheit wird den Schlüssel zur Lösung
vieler Probleme der Menschheit liefern, wie Lebens*
angst, Krankheit und Streit zwischen den MenschenWachsende Erkenntnis wird religiösen Fanatismus zu*
rückdrängen, der oft genug nur Ausdruck von Angs*
ist. Die Gedankenlosen und Unvernünftigen werden
kaum bereit sein, neue Ideen aufzunehmen, sie sind
ihre eigenen Gefangenen, aber die freien Geister (von
denen es leider in unseren Tagen nur wenige gibt)
werden die neuen Erkenntnisse erfassen und die da*
durch gebotenen Möglichkeiten nutzen können.
Fortschrittliche Geister werden dann den Weg für jene
bereiten, die bereit sind zu folgen. Es gibt ja viele Men*
sehen, die sich zunächst nicht festlegen wollen, solange
sich die Allgemeinheit nicht den neuen Erkenntnissen
anschließt. Aus falschem Stolz fürchtet der Mensch,
sich lächerlich zu machen, und das verringert die Zahl
jener, die genug Charakterfestigkeit haben, um den
Spott der Unwissenden, Voreingenommenen, Einge*
bildeten und Furchtsamen zu ertragen.
Immer wieder gibt es Menschen, die das verhöhnen,
was sie nicht verstehen können oder wollen, und die
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Furcht vor diesen Philistern läßt manche Menschen
davor zurückschrecken, der Welt neue oder ungewöhn
liche Gedanken oder Erfahrungen zu enthüllen. Dies
bindert die Entwicklung der Kommunikation zwischen
der Welt des Geistes und der Welt der Materie und
führt zur Verheimlichung von Erkenntnissen, die durch
intensive Beschäftigung mit diesen Dingen gewonnen
Werden konnten. Es scheint, daß diese übertriebene
Skepsis abnimmt, doch gibt es noch immer viele MenSc
hen, deren Denken in konventionellen Vorstellungen
fangen ist.
vräre natürlich ebenso falsch, alles gläubig hinzu
ahmen, aber wer bereit ist zu glauben, hat mehr Auss
*diten, die Wahrheit zu erkennen, als die Skeptiker.
P er Fortschritt in eurer Welt wird sicherlich durch
Jene eingefleischten Skeptiker verhindert, die glauben,
ihr starrer Intellektualismus ihnen das Recht gibt,
n
fehlbare Urteile zu fällen.
bc
hlie ßlic h ein Wort an die Klugen, oder noch besser,
an
die Unklugen: die Erforschung der seelischen Kräfte
ü
nd der geistigen Fähigkeiten ist ein heikles Unterfandas größte Vorsicht, Geduld und Ausdauer er°rdert. Rom wurde nicht an einem Tage erbaut und
er
Everest nicht in einer Stunde erklettert. Wenn sich
Erfolg nicht sogleich einstellt, so beweist das nicht
e
* Unmöglichkeit, in diese Mysterien einzudringen
?£d ihre Geheimnisse zu entschleiern.
enn wir in die Geschichte zurückblicken, entdecken
daß sich bestimmte Entwicklungen wiederholen,
uns zur Ansicht führen mag, daß wir uns offenbar
s
1
P r P re * bewegen, um nicht zu sagen in einem Teufels, ris. Angesichts der Errungenschaften der Menschdes zwanzigsten Jahrhunderts würde ich aber
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meinen, daß es sich um immer größer werdende Kreise
handelt, die sich ähnlich den Kreisen, die ein ins Was*
ser geworfener Stein verursacht, durch Raum und
Zeit ausbreiten. Ich glaube, daß sich unser Horizont
ständig erweitert und immer neue Konzepte und Er*
fahrungen einschließt. Ich weiß, daß das Bewußtsein
des Menschen wie eine Spirale zu größeren Höhen
emporstrebt als je zuvor in seiner Geschichte.
Technische Fortschritte sind gefährlich, wenn sie nicht
von größerer Wachsamkeit gegenüber ihren möglichen
Folgen begleitet sind.“
Er hätte wohl noch mehr gesagt, aber ich war bereits
so müde, daß ich seine Worte nicht mehr aufnehmen
konnte.
Einmal befragte ich Liszt über das Problem des Selbst*
mords im Licht der religiösen Lehren.
Er meint, man könne, wie so viele andere Probleme,
den Selbstmord nicht verallgemeinern. Selbstmörder
werden, nachdem sie die Welt verlassen haben, mehr
nach den Gründen ihrer Tat als nach der Tat selbst
beurteilt. Man kann niemanden verurteilen, meint er,
dessen psychische oder physische Leiden so uner*
träglich geworden sind, daß er seinem Leben ein Ende
setzt. Ebensowenig kann man Mönche verurteilen, die
sich verbrannten, um damit zur Beendigung eines KriC"
ges beizutragen. Sie hatten ein edles Motiv. Aber nach
dem, was mir Liszt sagte, scheint es, daß Menschen,
die ihr Leben abkürzen und in die Welt des Jenseits
gelangen, ehe ihre Zeit gekommen ist, eine Wartezeit
durchmachen müssen. Sie sind eine Zeitlang in einem
Schwebezustand, etwa wie jemand, der die Schule
verläßt, ehe er genug gelernt hat, um im Leben be*
stehen zu können.
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Ich fragte mich, wie lange mir noch Zeit für die Ar
beit bliebe, die Liszt und die anderen für mich geplant
batten, und ich fürchtete, es könnten nur noch wenige
Jahre sein. Ich fühlte, daß ich vor einem Dahin
scheiden nichts erreichen würde, wenn ich nicht sehr
hart arbeitete. Wenn andere das bisher fertiggestellte
e
rk in die Hand bekämen, könnte es geschehen, daß
Sle
damit nichts anzufangen wußten, sich nicht mehr
dafür interessierten, und die Musik mit mir verschwin
den würde.
Liszt versicherte mir, daß ich noch viele Jahre zu leben
ätte. Weil ich um anderer willen die Zukunft wissen
u
nd erfahren wollte, wieviel Zeit mir zur Beendi
gung des musikalischen Werkes noch bleibe, ließ man
r*üc h wissen, daß ich noch genug Zeit habe, um ihren
erreichen zu können.
auptzweck
a
n hat mir gesagt, daß ich vielleicht eine der am meiste
n übersinnlich begabten Personen sei, die es heute
gibt, doch glaube ich nicht, daß dies stimmt. Sicher
gibt es noch sehr viele, die mein Werk tun könnten,
aber davor zurückschrecken. Ich habe nur versucht,
u
gang zu gewissen Bewußtseinsebenen zu finden, und
a
bei i s t es mir ein wenig gelungen, mit jenen uniVer
salen Bereichen in Berührung zu kommen, durch die
u an wahrhaftig sehend wird und einen Einblick in
ewigen Wirklichkeiten erhält.
b gebrauche meine medialen Fähigkeiten nicht um
es
Geldes willen, denn ich halte sie für ein Gotteses
g chenk. Ich habe mich niemals als „Berufsmedium
betä
tigt, denn ich glaube nicht, daß dies mein Weg
Andererseits habe ich meine medialen Fähigkeiten
Sel
bstverstandlich benützt, um Kranken oder Leidenden
zu helfen. Medien oder Heilpraktiker, die ihre
c
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ganze Zeit für diese Tätigkeit aufwenden, müssen auch
leben und sollten daher für ihre Zeit und Mühe ent"
schädigt werden.
Die Musikstücke sind etwas, das veröffentlicht werden
kann und daher Tantiemen einbringt. Ich arbeite sehr
viel, und diese anstrengende Arbeit berechtigt mich
auch zum Erhalt einer Entlohnung. Die Komponisten
selbst haben mir geraten, Tantiemen anzunehmen.
Man kann schließlich in unserer Welt nicht ohne Geld
leben, und die Einnahmen aus der Musik und auch
aus diesem Buch werden es mir ermöglichen, weiterhin
mit den Komponisten aus dem Jenseits zusammenzU"
arbeiten und anderen Menschen zu helfen. Außerdem
— und das ist noch wichtiger — muß ich meine Kinder
versorgen. Aus diesem Grund kränkt es mich, wenn
man mir gelegentlich vorwirft, daß ich diese Musik
ausschließlich um des Geldes willen schreibe. Solche
Beschuldigungen erwecken in mir stets den Verdacht?
daß der Beschuldiger selbst sehr ans Geld denkt. D*e
Wahrheit ist, daß ich weder heute noch je zuvor diese
Musik des Geldes wegen niedergeschrieben habe. Für
mich ist es eine Aufgabe, eine heilige Pflicht, aber das
werden die Zyniker dieser Welt wohl nie verstehe*1
können.
Die Möglichkeit eines finanziellen Gewinns war wohl
das letzte, an das ich gedacht hätte, als ich zum ersten*
mal die Musik aus dem Jenseits empfing. Soweit mir
bekannt war, brachte klassische Musik ihren Schöpfern
wenig materiellen Gewinn, während Pop-Musik
dem Komponisten manchmal ein Vermögen einbringt*
Jahrelang kämpfte ich mich durch, ohne zu wissen,
ob man die Musik jemals als Werke verstorbener Kom*
ponisten anerkennen würde; und selbst dann, wenn
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dies eintreten sollte, glaubte ich nicht, daß ich daraus
nen finanziellen Gewinn erzielen würde.
olange ich genug verdiene, damit wir ein wenig besser
eben können als früher, und solange ich meine Kinder
großziehen und sicher auf ihren Lebensweg geleiten
ann
» bin ich es zufrieden. Mehr will ich vom Leben
nicht.

6
CHOPIN
QL

°pin war der zweite Komponist, mit dem ich durch
zt bekannt wurde und der mir nach dem Plan der
°mponisten Musikstücke übermittelte. Nach Liszt,
er
die meisten Beiträge liefert, habe ich von Chopin
e
ür Musikstücke erhalten als von irgendeinem andels

Komponisten. Da er, wie Liszt, hauptsächlich
* iermusik komponiert, kann er mir seine Musik
le
Widner diktieren als zum Beispiel Beethoven, der
a
Wehsten für ein ganzes Orchester schreiben würde.
s
Liszt zum erstenmal mit Chopin kam, stellte er ihn
v

ev
r wür
c<d

°H als „Mein Freund, Monsieur Frederick
°Pin vor. Chopin verneigte sich höflich und sagte:
’£ n chante“
* n n hielt er sich still im Hintergrund, während ich
cil
ans Klavier setzte und Liszt mit mir an einem
Ue
n Musikstück arbeitete. Ich glaube, die ersten
ql

te
s kr e auw °H Chopin nur zusehen. Er hörte sich alles
fmerksam an, und ich hatte das Gefühl, daß
Von Liszt lernen wollte, wie man mit mir in Vern
<lung trat.
c
hdem sie bereits einige Male bei mir gewesen wan
’ hörte ich eines Tages, wie sie miteinander englisch
flachen, während ich eben einige Takte niederschrieb.
U °pin sagte mit seinem starken Akzent: „Deine englSc
he Dame scheint sehr nett zu sein.“
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Liszt sagte beiläufig: „Ja, sie ist ganz nett, aber ein
wenig dumm.“
Ich glaube, Liszt wußte, daß ich sie hören konnte, und
hatte das absichtlich gesagt, um mich zu necken. Ich
blieb ganz ruhig, aber ich dachte mir: „Vielleicht hat
er recht. Ich komme ihnen wahrscheinlich sehr dumm
vor.“
Einige Tage später waren wieder beide bei mir. Li$2t
diktierte mir eben etwas sehr Kompliziertes. Diesmal
konnte ich die einzelnen Noten klar und deutlich
hören und sehr gute Fortschritte erzielen.
Plötzlich sagte Chopin: „Deine englische Dame is t
doch nicht so dumm.“ Und Liszt lachte, als gefiel6
ihm das sehr. Chopin war offenbar zu dem Schluß ge->
kommen, daß man mit mir ganz gut Zusammenarbeiten
konnte. Wenn ich mit einem komplizierten Stück Liszts
zurechtkam, warum sollte ich dann nicht imstande
sein, seine Musik aufzunehmen? Trotz Liszts Bemer
kung über meine angebliche Dummheit begann Chopin
von da an, mir seine Musik zu übermitteln.
Jetzt kommt er oft allein. Zuerst kam er immer nu €
Liszt, dann erwies er sich als zweitbester „Übermitt'
ler“ — manchmal ist er sogar schneller als Liszt —’
und seither erscheinen sie abwechselnd. Ich glaube,
sie sehen nach, ob ich Fortschritte mache, und wirken
außerdem abwechselnd als Übersetzer für andere Kom'
ponisten. Wenn ich von „Fortschritten“ spreche, mein6
ich natürlich nicht, daß sie sich um meine häuslichen
Tätigkeiten kümmern. Sie achten vielmehr auf meine
musikalische Entwicklung sowie auf die Dinge, di6
sich in der Öffentlichkeit in Zusammenhang mit ihrer
Musik ereignen. Manchmal bleibt Liszt längere Zeit
fern. Zuerst machte ich mir darüber Sorgen, aber Cho"
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Pl n beruhigte mich dann immer. „Er bat mich, dir
sagen, daß er bald wiederkommen wird“, sagt er
ann
- „Ich werde mich während seiner Abwesenheit
alles kümmern.“
a
nchmal müssen sich wohl auch die Geisteswesen
y n der Atmosphäre dieser Welt erholen. Damit meine
c
u nicht die physische, sondern die psychische Atmo
sphäre. Sicherlich empfinden sie unsere Welt sehr
Qualvoll, vor allem, wenn man all das Leid und all
le
Kämpfe bei uns bedenkt. Dies nimmt sie sicher
r
’ und sie müssen manchmal eine Pause einlegen,
sich ein wenig zu erholen. Selbstverständlich kÖnne
n sie nicht physisch ermüden, da sie keinen materi
ellen Leib besitzen, aber ich glaube, daß die Kon.l c te mit unserer Welt sie überanstrengen. Das ist
her sehr mühevoll, und sie benötigen wohl Zeit,
ihre Konzentrationsfähigkeit wieder herzustellen.
a
uchmal finde auch ich die Kommunikation sehr
ermüdend. Wir haben eine Arbeitsweise entwickelt, an
le
ich mich zu halten bemühe. Ich schicke die Kinder
Ur
Schule, mache meine Hausarbeit und arbeite dann
n e
\°
twa zehn bis dreizehn Uhr an der Musik. Der
°mponist, der an diesem Tag mit mir arbeitet, vermich dann, damit ich mittagessen kann, und er«cint wiederum gegen halb zwei. Dann arbeiten wir
ls
etwa halb fünf. Dann muß ich aufhören, um das
s
$ en fü r
Kinder zu bereiten. An den Abenden
lr
d jedoch wieder gearbeitet, auch an den Wochene
en
- Jede Minute, die ich zwischen den HaushaltsP hchten erübrigen kann, verwende ich für die Musik.
c
h arbeite in meinem Wohnzimmer, das sich an der
p ckseite des Hauses befindet, wo man den Straßenarrn
nicht hört, und das auch am wärmsten ist.
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Die Komponisten nehmen mich sehr stark in Anspruch*
Sowohl Liszt als auch Chopin haben sich an diesem
Buch interessiert gezeigt. Manchmal baten sie mich,
bestimmte Stellen zu korrigieren, die nach ihrer An
sicht nicht klar genug waren oder einen falschen Ein
druck hervorrufen könnten.
Chopin sieht sehr jung aus, er scheint der jüngste von
allen zu sein und ist etwa um die Dreißig. Er hat
reiches, leicht gewelltes Haar und ein wunderschönes
Lächeln, das ihm ein jugendliches Aussehen verleiht*
Sein Gesicht ist wohlgeformt, leicht oval und knaben
haft, die Augen graublau und sehr klar. Nach Bildern
hätte ich sie für braun gehalten, aber in Wirklichkeit
sind sie graublau.
Er trägt auch gern moderne Dinge. Manchmal er
scheint er in einem prächtigen Cape, wie man es
manchmal in der Oper trägt, und er liebt offenbar
satte Farben, wie tiefes Purpur oder Violett. Übrigens
mögen die meisten Komponisten farbenprächtige Klei
dung, in der Art der heutigen jungen Leute.
Chopin zeichnet sich vor allem durch erlesene Manie
ren aus. Er sieht wie ein Aristokrat aus und benimmt
sich auch so, doch wirkt es nicht wie eine Pose, son
dern ganz natürlich. Dies ist ihm wohl angeboren*
Er ist sehr geduldig, aber er kann auch sehr erregt
und ärgerlich werden, wenn jemand zu mir unfait
oder unfreundlich gewesen ist. Anfangs dachte ich,
daß er mein Klavierspiel gräßlich finden und ange
widert verschwinden würde, doch war dies keineswegs
der Fall. Er gab mir vielmehr gute Ratschläge in
bezug auf Anschlagtechnik und anderes. Komischer
weise hält er sich selbst für gar nicht geduldig, aber
wenn er mit mir arbeitet, ist er die Geduld in Person*
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Er ist einfach zu mitfühlend, um sich über irgend
etwas zu ärgern. Wenn ich mich nicht wohl fühle
oder mir etwas schiefgeht, ist er besonders sanft und
verständnisvoll. Oft denke ich, ob dies daher kommt,
daß er selbst viel gelitten hat. Vielleicht hat er auch
deshalb mehr Mitgefühl mit den Leidenden und Kran
ken, weil er an Schwindsucht gelitten hat.
ir sprechen meist über Musik. Ich führe mit ihm
n c
* ht so lange Gespräche wie mit Liszt, aber Chopin
kat eine sehr natürliche, freundliche und scherzhafte
Art, die er bestimmt nicht nur angenommen hat, um
c
h zu beruhigen. Er ist durchaus nicht melancho
lisch, wie man das von ihm behauptet, sondern eher
Leiter. Wenn er mit großer Ehrfurcht über Gott
spricht, erkenne ich die tiefe und ernste Seite seines
lesens.
e
nn ich mit ihm arbeite, sitze ich am Klavier und
köre die Musik nicht in meinem Kopf, sondern er
Sa
gt mir die Noten und die Akkorde an, und wir
rsuchen sie dann auf dem Klavier zu spielen. Wenn
lc
h einen Akkord zu spielen versuche und meine Finer
auf die falschen Tasten geraten, fühle ich ein
sanftes Schubsen, und wenn ich meine Hände seiner
Führung überlasse, kommen die richtigen Töne.
E*ann sagt er zufrieden: „Ja, so ist’s richtig!“
finde diese Methode viel leichter als die Niedersckrift nach Diktat. Durch die zusätzliche Führung
kann er mir die einzelnen Noten direkt und viel schnelkr übermitteln. Viele seiner neuen Musikstücke sind
a
ker so schwierig, daß ich sie nicht richtig spielen kann,
ch spiele sie, so gut es geht, und gewinne dabei eine
gewisse Vorstellung, wie sie klingen sollen.
Wurde ich zum Beispiel im Jahre 1970 gebeten, am
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en Weltkriege
Gedenktag für die Gefallenen der beid
fragte Chopin,
in der Albert Hall zu spielen, und ich
ne. Es mußte
kön
en
ob er mir ein neues Musikstück geb
ige Minuten zur
sehr kur z sein, da man mir nur wen
Verfügung stellte.
rhalb weniger
„Mais ouH“ sagte er sofort, und inne
kleines Stück,
s
Tage brachte er mir dan n ein brillante
te wochenlang
fast zu brillant, wie mir schien. Ich muß
üben, um es einzustudieren.
Heim, daß er
Chopin erscheint mir so oft in meinem
agsleben teil
gewissermaßen auch an unserem Allt
vor einer Über
nimmt. Eines Tages bewahrte er uns
te, war meine
schwemmung. Ohn e daß ich es wuß
Wasser für ein
Tochter ins Badezimmer gegangen, um
Leuten so oft
Bad einzulassen. Wie es bei jungen
und hatt e ver
vorkommt, war sie dann weggegangen
hörte Chopin
gessen, den Hah n abzudrehen. Plötzlich
ganz erregt: „Le
mit der Übermittlung auf und sagte
gt oder abge~
bain va etre englouti“ Wenn er erre
sche, und da
lenkt ist, verfällt er meist ins Französi
zurückliegenden
meine Französischkenntnisse aus weit
zunächst nicht
Schultagen stammen, konnte ich ihn
sprechenden
sch
verstehen. Durch die vielen Französi
en sich meine
Komponisten, die mich besuchen, hatt
wenig gebessert,
Sprachkenntnisse zwangsläufig ein
ich eilte ins
und
n
und schließlich fiel der Grosche
enblick, ehe das
Badezimmer, gerade im letzten Aug
Wasser überlief.
ntlichen Konzer
Chopin kommt auch zu meinen öffe
und das ist mit
ten. Ich glaube, er ist sehr gerne dort,
er noch sehr
eine große seelische Hilfe, da ich imm
n ich bin
den
le,
nervös bin, wenn ich öffentlich spie
ja keine routinierte Konzertpianistin.
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großen Freude
Y°r einiger Zeit erhielt ich zu meiner
Er wollte meine
e
ine Einladung von Leonard Bernstein.
Fragen über die
Musik kennenlernen und stellte mir
Er sagte zu mir :
Art und Weise, in der ich sie erhalte.
es noch immer?
»jChopin war immer sehr sexy. Ist er
ist das nie auf
Mir
t.
nich
be
Ich antwortete: „Ich glau
nicht mehr sein.
gefallen. Jedenfalls würde er es jetzt ens, der sich in
Sex ist ein physischer Aspekt des Leb
tieren würde.“
e
iner immateriellen Welt kaum manifes
n Wesen keinen
Tatsächlich scheinen die immaterielleresse an solchen
Sinn für Sex und auch keinerlei Inte
ja die fleisch
*n gen zu haben. Nac h dem Tod bleibt
ifestiert sich
man
e
Lieb
wehe Seite unseres Seins zurück.
Maße in andeln
viel reicherem und beglückenderemdas
die Har mor
en Bereichen, sie wird etwas Schönes,
tärk t.
nie
zwischen Freunden und Geliebten vers
sind, kön
alle physischen Schranken aufgehoben nders har
beso
eine
der
inan
mite
nen liebende Seelen
d unseres Er
monische Verbindung eingehen. Währen
als maskiert
denlebens ist unser wahres Selbst reoftm
ten Gefühle
tiefs
unse
en
teck
vers
oder verborgen. Wir
von Herzen
u
nd Gedanken selbst vor jenen, die wir
und restloses Inheben. Rückhaltlose Kommunikation
die meisten
e
*nander-Aufgehen sind offenbar für
t ertragen.
nich
es
Menschen so überwältigend, daß sieeine
ig gleich
völl
rn
inde
The Masken der Seele verh
gestimmte gegenseitige Kommunikation.
durch ein dunk
Auf Erden nehmen wir alles gleichsam
t sehen wir die
les Glas wah r, aber in der anderen Wel
geliebten Men
Thinge unmittelbar, und das Glück, mit
eschreiblich.
unb
schen schrankenlos eins zu sein, ist
mußten, ist
n
Aller falsche Schein, mit dem wir lebe
dann verschwunden.
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ene
Wir mögen uns unseres Leibes schämen, aber für j
in der Geisterwelt bedeutet der menschliche Körper
nicht mehr als eine Hülle, in der wir leben und die
unsere Seele beherbergt. Liszt erwähnte sogar einmal,
daß sexuelle Empfindungen, wie wir sie kennen, völ
lig verschwinden, sobald wir unseren physischen Kör'
per verlassen haben.
Man wird wohl vermuten, daß Chopin einen sehr star
ken Akzent hat, und ich kann in diesem Zusammen
hang von einem interessanten Erlebnis berichten. Ich
bin Mitglied der Studiengemeinschaft für okkulte und
spiritistische Forschungen in meiner Glaubensgemein
schaft und traf hier in London ein anderes Mitglied,
Pastor Barham, der aus seinem Heimatort Rugby auf
Besuch gekommen war.
Er wollte wissen, wie die Stimme Chopins klinge, und
ich versuchte, ihren Tonfall und Akzent zu beschrei
ben. Er hat eine heisere, aber nicht tiefe und sehr
modulierte Stimme. Dann sagte Pastor Barham: „Ich
habe eine Tonbandaufnahme, die ich anläßlich eines
Besuches bei dem Sprechmedium Leslie Flint machte.
Es scheint, daß es sich um die Stimme Chopins han
delt. Würden Sie sich die einmal anhören, ob sie wie
Chopin klingt oder nicht?“
Nun, ich hatte schon von Leslie Flint gehört. In okkul
ten Kreisen genießt er einen ausgezeichneten Ruf, und
ich war natürlich sehr neugierig, ob die Stimme die
jenige war wie jene, die ich nun schon seit Jahren
hörte.
Es war genau dieselbe. Der gleiche Tonfall, der gleiche
eigenartige Akzent, der irgendwie französisch klingt,
aber noch etwas anderes enthält. Als ich darauf hin
wies, sagte Pastor Barham, daß er einen Sprachwissen
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s

chaftler deswegen befragt habe — ohne zu erwähnen,
Wessen Stimme es war —, und die Antwort erhielt,
daß es sich um Englisch mit einem slawisch-französi
schen Akzent handle. Das würde stimmen, da Chopin
Zu
m Teil polnischer Herkunft war.
ßeim Anhören der Bandaufnahme bemerkte ich die
gleiche scherzhafte Sprechweise, die mir wohlbekannt
ar
, und nun war ich überzeugt, daß es wirklich
Chopins Stimme war.
Eine Person, die bei der Tonbandaufnahme ebenfalls
anwesend war, sagte: „Sie sind Pole, nicht wahr?
Sagen Sie etwas auf polnisch.“
Chopin antwortete in seiner lustigen Art: „Ach, Sie
Sollen mich wohl prüfen!“ Offenbar wartete er dann
doch nicht mit Polnisch auf. Aber er hat manchmal
dieser Sprache zu mir gesprochen. Es ist schwierig,
sich die Laute zu merken und sie wiederzugeben, aber
habe manchmal einige Worte behalten, die ich
Slc
herlich schlecht ausspreche.
ls er einmal eben dabei war, mir ein Musikstück
Zu
geben, hatte ich den Eindruck, daß ihn jemand
wollte, und er sagte verärgert einige
Verbrechen
orte, die ich phonetisch notierte. Als ich es einem
Polnischen Bekannten zeigte, erfuhr ich, daß die
y°rte schlicht und einfach „Machen Sie, daß Sie fortkornmen!“ bedeuteten.
.le Sache mit Leslie Flint hatte noch zwei Nachspiele.
£ines Nachmittags, als ich Tee trank und fernsah,
Vte ich plötzlich das Gefühl, daß ich den anderen
anal einschalten müsse, wo die Eamon-AndrewsSendung gegeben wurde. Mein Sohn Thomas war darSer nicht sehr beglückt, weil er lieber die laufende
Sendung sehen wollte, doch meine Vorahnung war so
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stark, daß ich den anderen Kanal einschaltete und ent
deckte, daß man soeben eine Sendung über Leslie Flint
begann. Auf dem Bildschirm war ein Porträt Chopins
und man spielte eine Tonbandaufnahme seiner Stimme.
Nach dem Abspielen der Bandaufnahme wurden na
türlich viele Fragen gestellt. Leslie Flint hielt sich
wacker und meinte in ruhigem Ton, es sei wirklich
schade, daß viele Menschen, vor allem jene, von denen
man besonderes Interesse erwarten dürfe, sich bemü
hen, jegliche Kontakte mit der anderen Welt zu wider
legen, anstatt über die Beweise nachzudenken und
ihnen eine Chance zu geben.
Dann spielte man noch Bandaufnahmen von zwei
oder drei anderen Leuten, ich glaube, es waren Oscar
Wilde und Ellen Terry. Und dann kam die übliche
Frage: „Warum handelt es sich immer um berühmte
Leute?“
Leslie Flint gab dieselbe Antwort, die auch ich immer
vorbringe. Es handelt sich n i c h t immer um be
rühmte Leute, aber wenn die Besucher unbekannte
Freunde oder Verwandte sind, dann bedeuten sie auch
der breiten Öffentlichkeit nichts. Berühmte Leute sind
allgemein bekannt und auch interessanter, weil man sie
leichter überprüfen kann als völlig unbekannte Stim
men. Dazu kommt noch, daß extrovertierte Persön
lichkeiten offenbar am leichtesten zu uns durchdrin
gen können. Oft gehen Ruhm und ein extrovertierter
Charakter Hand in Hand.
Das zweite Nachspiel zur Geschichte von Leslie Flint
war folgendes: ich war so fasziniert, die Stimme Cho
pins auch durch ein anderes Kommunikationsmedium
hören zu können, daß ich selbst einige „Seancen“ mit
Mr. Flint abhielt. Sie waren äußerst erfolgreich. Cho158

der
Pm, Beethoven, Liszt und Sir Henry Wood
auc
h mich manchmal besucht — meldeten sich und
wiederholten die Erklärung für ihre Bemühungen,
überraschenderweise kam auch Clara Schumann; Liszt
schien erstaunlicherweise mit der Kommunikation
durch ein Sprechmedium besonders große Schwierig
keiten zu haben. Er klagte, daß ihm dies sehr schwer
ste, und daß er sich so sehr daran gewöhnt habe,
direkt zu mir zu sprechen, daß ihm diese Methode viel
a

ustrengender vorkomme.
Chopin hingegen beherrschte die Kommunikation
durch ein Sprechmedium ausgezeichnet. Er plauderte
darauflos und rügte mich scherzhaft, weil ich ihn
Monsieur Chopin nannte.
” as soll der Monsieur?“ sagte er mit erhobener
St
imme. „Wenn du mich nicht Frederick nennst, dann
Werde ich dich nicht mehr Rosemary rufen!“ (Er
s
Ptach meinen Namen wie „Rose-Marie“ aus.)
te betonten neuerlich, wie wichtig meine Arbeit für
s
te sei und wie froh sie seien, daß die Welt die Ergeb
nisse zur Kenntnis zu nehmen beginne. Man kann sich
k °r $tellen, wie sehr ich mich freute, dies bestätigt zu
dten — noch dazu durch ein anderes Medium.

7
DIE KOMPONISTEN

AUe Komponisten, die mich besucht haben, wurden
beim ersten Mal von Liszt begleitet. Er stellt sie mir
v r
° j da er, wie schon erwähnt, der Leiter der Gruppe
Musikern ist, die mich für ihre Arbeit auserwählt
a
ben. Nach der ersten Vorstellung kommen sie mich
allein besuchen. Wenn ein neuer Komponist bereits
Male dagewesen ist, hält sich Liszt mehr im
Hintergrund, aber selbst nachdem sie ganz allein mit
zu arbeiten beginnen, hält er sich noch immer in
Nähe auf, um zu sehen, wie sich die Dinge ent*c keln, und um nötigenfalls als Übersetzer zu dienen,
yahms hingegen kommt gelegentlich ganz allein, doch
iszt weiß es vermutlich. Ich glaube, daß sich alle an
e
*nen bestimmten Plan halten und sich abwechslend
mir in Verbindung setzen müssen. Es sieht so aus,
müßten sie zuerst Liszt um Erlaubnis fragen, wenn
mit mir arbeiten wollen. Er ist vielleicht eine Art
u
fseher und achtet darauf, daß ich von den einzelnen
Komponisten nicht überfordert werde. Und das ist
s
o5 da ich sonst keinen Augenblick Ruhe hätte.
ich zu Hause bin, geben sie mir jedenfalls reichch
Jj zu tun.
c
bubert und Beethoven erschienen das erste Mal ge
meinsam. Liszt war selbstverständlich auch dabei, um
sie vorzustellen. Wenn ich mich recht erinnere, trug
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Schubert beim ersten Mal Brillen. Ich glaube, das tat
er nur, damit ich ihn leichter erkennen könne, denn u*1
Jenseits benötigt er ja keine Brillen, und seither trägt
er sie auch nicht mehr, wenn er mich besucht.
Ich bemerkte, daß Schubert ein wirklich schöner Man*1
war, vor allem, weil er nicht so feist und dickwangig
aussieht wie auf den meisten Abbildungen. Als ich in
der Aquarius-Sendung der BBC mitwirkte, zeigte man
mir ein Photo von Schubert ohne Brillen, und obwohl
er immer noch ein wenig feist wirkte, so konnte man
doch sehen, daß er auch im Leben ein schöner Mensch
gewesen war.
Ganz besonders gefällt mir sein Gesichtsausdruck. E r
hat sanfte Augen, die Freundlichkeit auszustrahlen
scheinen. Er ist äußerst bescheiden und unauffällig’
auf seine Art sehr still und fröhlich, aber sein Humor
ist etwas altmodisch. Er macht keine Witze, sprüht
jedoch vor guter Laune und liebt einen Spaß. So wit
er wohl auch während seines Erdenlebens gewesen sein»
Sicher hat er dieses schalkhafte Wesen nicht erst an
genommen, weil er unsere Welt verlassen hat.
Ich finde Schubert liebenswert. Ich glaube, jeder würde
ihn mögen. Seine Bescheidenheit ist rührend und stets
gleichbleibend. Er ist nie launenhaft. Liszt ist ganz
anders. Wenn Liszt redselig ist, dann sprudeln seine
Worte hervor, ein anderes Mal ist er sehr ernst und
still. Schubert hingegen ist immer gleich bescheiden,
fröhlich und freundlich.
Er und Beethoven besuchten mich erstmals im Jahre
1966. An das Datum ihres ersten Besuchs erinnere
ich mich sehr leicht, da ich ihre Musik beim Nieder
schreiben stets sofort datiere.
Bisher hat mir Schubert eine Klaviersonate, die Sonate
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C-Dur, die etwa vierzig Seiten umfaßt, gegeben.
Es ist ein wunderbar harmonisches Stück, nicht sehr
leicht, aber doch auch nicht allzu schwer zu spielen.
Er hat mir auch acht Lieder gegeben, meist mit Text,
häufig versucht er, mir den Text auf deutsch zu
8e ben, doch mir fällt die Niederschrift sehr schwer,
eil ich nie Deutsch gelernt habe.
mes dieser Lieder wurde im ersten Fernsehprogramm
er
BBC aufgeführt. Dr. Troupe, ein ausgezeichneter
Musiker und Lehrer an der Guildhall School of Musik,
spielte das Stück und ließ es von einem der Musik
studenten singen.
.ls habe Teile von Streichquartetten Schuberts, doch
t noch keines beendet, da das Diktat eines Musik
stuckes für mehrere Instrumente selbtverständlich
ger dauert.
s
gibt auch einen Teil eines Orchesterwerkes, und wir
ar
beiten an der Niederschrift einer Oper, was mir
sicherlich eine große Plage sein wird. Ich habe schon
ein
*ge Passagen davon; die Musik ist sehr eindrucksV
°H. Er hat einige recht seltsam klingende Harmonien
Ver
Wendet, und ich muß das, was ich schon habe,
einem Fachmann zeigen, damit er es mir erklärt,
nubert hat für das Libretto seiner Oper keine bea
nnte Handlung ausgewählt. Es ist ein neuer Gea
nke über das Leben nach dem Tode, wie das Leben
e
itergeht und den Tod überwinden kann.
f verwendet dieses Thema auch sehr gern in seinen
. l edern. In einem der nicht vollendeten Lieder, das
ic
besonders liebe, lautet der Text so:
ra

und leise fällt der Schnee im Winter;
h ist der Sturm, der ihn verweht.
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Wo ist noch Hoffnung in der grausam kalten Welt?
Kommt je der Frühling, werden Blumen blühn?
Kommt neues Leben nach des Todes bittrer Pein?
Wirst du im Himmel morgen neu erwecket sein?
a
Er will damit wohl den Menschen verständlich rn "
11
chen, daß es noch etwas gibt, dem sie entgegensehe
können. Ich glaube, er will uns neue Hoffnung gebenÜbrigens, wenn wir an seinen Liedern arbeiten, ver
sucht er manchmal, sie mir vorzusingen. Leider hat er
keine sehr gute Stimme. Ich habe mir vorgestellt,
te
daß man nach der Ankunft im Jenseits sofort eine gu
Singstimme erhält — doch dies widerspricht meiner
Annahme. Er hat eine weiche, nicht sehr tiefe Stimme,
die tenorähnlich ist. Und er spricht mit einem schwer
fälligen Akzent, der manchmal so schwierig zu ver
stehen ist, daß ich ihn bitten muß, das Gesagte
wiederholen.
Schubert ist einer jener Komponisten, die mir auch
außerhalb meines Heims erscheinen. Im Sommer 1967
begab ich mich einmal nach Attingham Park, um
einem Kurs teilzunehmen, den Mary Firth an der
Schule für Erwachsenenbildung hält. Wir waren da
mals schon miteinander befreundet, nachdem wir uns
durch die Wontners und Sir George kennengelernt
hatten. Da sie diesmal einen Kurs über Schubert ab
hielt, ging ich hin, weil ich hoffte, seine Musik besser
verstehen zu lernen.
Sie erklärte unter anderem die Symphonie in C-Dur,
die ich überhaupt nicht kannte. Alle Kursteilnehmer
wurden aufgefordert, die Partitur zu lesen, und Mary
erklärte genau, wie man das macht. Sie tut das haupt"
sächlich für die neu hinzugekommenen Kursteilneh-
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me

L die erst Musik hören und Musiktheorie verstehen
nen müssen. Einige Leute waren wie ich mehr oder
e
niger Anfänger, die meisten aber Musiklehrer, beZle
hungsweise Leute, die schon einiges von Musik ver
gehen, oder Musikstudenten. Leute mit so geringem
theoretischem Wissen, wie ich es war, gab es in Attingarn
allerdings nur wenige.
Nachdem erklärt worden ist, wie man eine Partitur
lest, beginnt der eigentliche Unterricht. Ein Abschnitt
es
betreffenden Musikstückes wird vom Tonband
r
k ° gespielt, dann stoppt Mary Firth das Gerät, erart
den Aufbau des Musikstücks, die einzelnen darin
v r
° kommenden Instrumente, die Rolle der Streichin
strumente und so weiter. Dann stellt sie Fragen. Auf
lese
Weise soll das Verständnis für die Musik und
ihre schönen Einzelheiten gefördert werden, die
ein
em bei oberflächlichem Hören vielleicht entgangen
s
md.
behandelte eben Schuberts Symphonie, als ich ihn
Mötzlich neben mir stehen sah. Er sagte mit seinem
Sc
hweren Akzent auf englisch: „Merke dir diese PasS a e<c
8 , und dabei zeigte er auf einige Takte in der Partur, die eben von einem Blasinstrument gespielt wur
den.
ozu?“ fragte ich, machte mir aber mit Bleistift ein
4ei
chen an jener Stelle, die er mir gezeigt hatte.
wirst schon sehen“, meinte er.
Päter stellte Mary Firth das Bandgerät ab und
ra
gte, ob jemand in dem eben gehörten Stück eine
gewöhnliche Stelle bemerkt habe. Es gab eine lange
Jüle. Von etwa fünfzig Anwesenden, meist hochquajfizierten Musikern, meldete sich keiner.
le
sah sich fragend um und sagte dann: „Wer die
er
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Frage richtig beantwortet, dem bezahle ich heute
abend ein Glas Sherry.“
Wieder gab es eine lange Pause, und sie sagte: „Weiß
es wirklich niemand?“
In diesem Augenblick gab mir Schubert einen Schubs
und sagte: „Vorwärts, es ist die Passage, auf die ich
dich aufmerksam gemacht habe. Sag’s ihr!“
Ich gab mir einen Ruck und meinte ein wenig schüchtern: „Sind es vielleicht diese Takte?“ Dabei zeigte
ich sie ihr.
Mary war sehr überrascht, denn es stimmte genau,
und sie weiß sehr gut, daß ich von diesen Dingen nicht
viel verstehe, vor allem, wenn es sich um eine Orche*
sterpartitur handelt. Glücklicherweise fragte sie mich
nicht, was an der Passage so ungewöhnlich war, und
ich erfuhr erst später, daß das Thema ganz sachte von
einem Blasinstrument übernommen wird und daher
schwer zu bemerken ist. Dr. Firth saß neben mir,
und auch er hatte sich nicht gemeldet. Vielleicht hatte
er die Antwort gewußt, jedenfalls hatte er geschwie"
gen.
Als wir alle abends beim Essen saßen und Sherry serviert wurde (für den wir separat zu bezahlen hatten),
sagte Mary zu mir: „Kommen Sie, jetzt müssen Sie
Ihren Sherry nehmen.“
„Eigentlich gebührt er Schubert“, sagte ich zu ihr*
Sie sah mich verwundert an. „Wieso?“ fragte sie.
„Weil er es war, der mich auf diese Passage aufmerk
sam machte, lange bevor Sie die Frage stellten“, sagte
ich. „Ich wollte den Grund wissen, aber er sagte nur
,du wirst schon sehenc. Und als Sie dann die Frage
stellten, schubste er mich und sagte: , Vorwärts! Sag’5
ihr!“
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Da man Schubert das Glas Sherry in seiner derzeitigen
Daseinsform nicht geben konnte, trank ich es in seinem
Namen und auf sein Wohl.
Ich bin keine Schubert-Expertin — allerdings auch
keine Expertin für andere Komponisten. Aber Mary
Nrth ist es, und ich weiß, wie sehr sie Schubert liebt.
r
kennt ihre Vorliebe für sein Werk und freut sich
arüber. Ich vermute, daß er eben deshalb mit mir zu
diesem Kurs kam.
Idi habe sogar das Ende der Unvollendeten Symphonie
gehört, das ganz besonders schön ist. Schubert ließ es
ich durch Telepathie hören. Einige Komponisten
°nnen das, und sie vermögen auch die Zeit so zu
»komprimieren“, daß ich tatsächlich ein ganzes Kon*ert oder eine Symphonie in wenigen Minuten hören
ann. Ich hoffe, einmal für Schubert den letzten Satz
Sei
ner Unvollendeten niederschreiben zu können —
ber
ich glaube, daß das eine lange und schwere Auf
gabe sein wird.
Schubert ist kein sehr gesprächiger Mensch. Er ist wohl
scheu, um viel zu sprechen. Aber je mehr ich über
n
. weiß, um so mehr schätze ich ihn, und um so
tl
cfer wird meine Zuneigung. Man kommt sehr gut
hait ihm aus, und ich bin mit ihm sehr vertraut, selbst
verständlich nicht in einem romantischen Sinn, sondern
va so, wie man einen älteren Bruder oder einen
le
blingsonkel gern hat. Es ist Liebe — aber keine
r
°niantische Liebe, und niemand soll auf falsche Ge
danken kommen!
y wollte, ich könnte das gleiche über Bach sagen,
hagentlich arbeite ich nicht besonders gern mit ihm
ysammen. Er ist sehr streng und scheint keinen Sinn
dr Humor zu haben. Ich habe ihn noch kein einziges
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Mal lächeln gesehen, und er gibt sich immer sehr di"
stanziert, aber vielleicht nur mir gegenüber.
Wenn er ins Haus kommt, dann gibt es nur Arbeit,
Arbeit und nochmals Arbeit. Außerhalb meines Heims
habe ich ihn nur selten gesehen, und wenn er kommt,
dann spricht er nur über Musik.
Wie die anderen Komponisten kam auch er das erste
Mal mit Liszt, und Liszt sagte zu ihm, daß ihm
Kommunikation wahrscheinlich schwerfallen würde.
Er mahnte ihn auch, behutsam zu sein, und das wat
sehr rücksichtsvoll von Liszt, denn ich glaube, Bach
hat einen sehr starken Charakte r und könnte recht
herrschsüchtig sein.
Als Liszt das erste Mal meinte, daß er nun Bach allein
mit mir arbeiten lassen könnte, sagte er zum Abschied
zu ihm: „Mache nichts gegen ihren Willen.“ Bach gah
keine Antwort, sondern begann sofort mit der ArbeitIch hielt das damals für eine etwas seltsame Bernet"
kung, aber vielleicht wollte Liszt nur auf höfliche
Weise sagen: „Sei nicht zu streng.“
Aber Bach ist streng. Ich bewundre und respektiere ihn
sehr, doch konnte ich ihm nie sehr nahekommen. Et
spricht ein wenig Englisch, was er sich vermutlich
drüben selbst beigebracht hat, denn ich glaube nicht,
daß er zu Lebzeiten Englisch konnte. Ich würde ihn
gern danach fragen, aber ich wage es nicht! Ich kann
ihn nicht wie einen Freund um Rat und Hilfe bittenIch habe nur seine Musik entgegenzunehmen, und da
mit basta. Es ist ausschließlich ein Lehrer-SchülerVerhältnis, und ich habe immer das Gefühl, sehr formellen Musikunterricht zu erhalten. Selbst als Geist
sieht er ganz so aus wie auf allen Bildern, die man von
ihm kennt, nur weniger stark. Er sieht aus wie vierzig168

hat auch nicht mehr so kräftige Kiefer wie auf seiBildern, aber sonst ist er ihnen recht ähnlich.
Manchmal trägt er Kleidung aus seiner eigenen Zeit,
er
$taunlicherweise aber manchmal auch modernere
Kleidung. Er ist natürlich einer meiner frühesten Kom
ponisten. Er sieht zwar immer nett und sauber aus,
aber
ich habe oft den Eindruck, daß er seiner ErscheiUUn
8 gleichgültig gegenübersteht. Alles, was er trägt,
ist irgendwie farblos. Er trägt nie etwas Farbenfrohes,
ist nur Braun und Grau, während die meisten
anderen Komponisten gerne bunten Westen und helle
Krawatten tragen.
Kh erhielt von ihm eine größere Anzahl von Musikst
Ucken, aber bei weitem nicht so viele wie von Liszt,
hopin oder Schubert. Außerdem sind alle Stücke von
ach ziemlich kurz. Bisher hat er mir noch kein län
geres Werk gegeben, vermutlich, weil er nicht mehr
Kne Art von Musik machen möchte, die er im Leben
nen

schrieb.
Rehdern er mir nun genügend Musikstücke gegeben
h
at, u m seinen Stil erkennen zu lassen, will er wohl
et
Was ganz anderes machen. Ich habe ein oder zwei
■ Kisikstücke von ihm, die man vielleicht überhaupt
Ulc
ht mehr als Bach erkennen kann.
Kh spüre in ihnen immer noch intuitiv ein Echo seines
Schaffens, aber in seinen neuesten Musikstücken ver
wendet er Harmonien und Ideen, die er zu Lebzeiten
Wohl kaum niedergeschrieben hätte. Sein neuestes
erk, ein kurzes Klavierstück, ist im Stil durchaus
Modern.
■Oie Arbeit mit Bach hat auch eine gute Seite: er ist
Sc
hnel! und genau, und er vermag mir seine Vorstel
lungen ganz klar zu vermitteln. Er muß ein sehr me169

thodischer Mensch gewesen sein. Er hat es nicht gern,
wenn ich am Klavier arbeite, und zieht es vor, mir die
Noten anzusagen. Ich benütze lieber das Klavier, undu
manchmal versuche ich ans Klavier zu gehen, um z
e,
spielen, was er mir eben übermittelt hat. Ich glaub
erZeitv
als
es
htet
betrac
und
das mag er gar nicht
schwendung. Möglicherweise geht ihm einfach mein
Spiel auf die Nerven!
Vielleicht werde ich unbefangener sein, wenn ich län
gere Zeit mit ihm zusammengearbeitet habe. Jeden
k
falls finde ich ihn sehr eindrucksvoll, aber seine Musi
sein
ist ja auch sehr eindrucksvoll, und ich glaube, daß
neuer Stil in der Musikwelt bedeutendes Interesse her
vorrufen wird, sofern es ihm gelingt, ihn mir zu ver
mitteln. Es ist erstaunlich, daß seine musikalischen
.
Ideen so modern wirken, obwohl er bereits 1750 starb
mich
Rachmaninow hingegen ist ganz anders. Als er
das erste Mal besuchte, glaubte ich nicht, daß ich mich
g,
an ihn gewöhnen könnte. Er ist nicht gerade stren
wenn
und
sein Gesicht ist mehr ausdruckslos als hart,
s
er einmal lächelt, dann nur sehr zögernd, ganz ander
"
als Liszt, der über das ganze Gesicht strah lt. Bei Rach
ob
enkt,
nachd
er
maninow hat man das Gefühl, daß
lt,
ein Lächeln auch angebracht ist, und wenn er läche
pflegt er den Kopf zu bewegen.
Er spricht natürlich englisch, aber wenn er erregt ist,
ch
höre ich ihn manchmal auch einige Worte auf russis
ver
sagen. Ich schreibe sie auf, so gut es geht, und
ist
suche später herauszufinden, was sie bedeuten. Das
etisch
natürlich nicht leicht, da ich seine Worte phon
aufschreiben muß.
Nach unserem eher kühlen Anfang mag ich ihn jetzt
e
sehr, und manchmal sprechen wir auch über ander
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hnge, nicht nur über Musik. Auch er ist nun viel
freundlicher, nachdem er anfangs eher steif und förm
lich war. Einmal fragte ich ihn einiges über Rußland
u
nd was er über sein Land heute denke.
c
f h glaube, er ist auch jetzt noch ein großer Patri ot,
denn er antwortete sehr vorsichtig.
„Rußland ist ein sehr bedeutendes Land“, sagte er,
” u nd es wird noch bedeutender werden, wenn es sich
der Aggression enthält.“ Mehr wollte er offenbar
flicht sagen.
e,
Rachmaninow diktiert mir nicht nur seine Werk
ier
s
Klav
es
°fldern hilft mir bei der Verbesserung mein
kiels. Er bestand darau f, daß ich chromatische Ska
len übte, die sehr schwer zu spielen sind. Er zeigte
mir
dabei seinen eigenen Fingersatz. Im Jahr 1967,
et
Wa zu der Zeit, als Rachmaninow zum erstenmal er
schien, begann ich wieder Klavierstunden zu nehmen,
damit ich die Werke der Komponisten mit mehr Ge
schick spielen könne. Ich sagte meinem Lehrer, daß ich
chromatische Skalen üben wollte, natürlich ohne Rach
fl aninow zu erwähnen.
„Warum nicht?“ meinte er. „Wenn Sie das wirklich
üben wollen, dann müssen Sie das s o machen.“ Dann
Ze
igte er mir eine Art des Fingersatzes, die völlig
a
flders war als die von Rachmaninow. Ich glaube, daß
Rachmaninow zu Lebzeiten eine sehr persönliche Me
thode benützt haben muß.
Rachmaninow ist ein strenger Lehrmeister und ließ
flflch noch viel schwierigere Übungen spielen. Er hat
seine eigenen Fingersätze, die, wie er sagt, die Spiel
technik verbessern und das Spiel erleichtern.
„Ich verwende lieber Fingersätze, die das Spiel er
er
leichtern, als solche, die als richtig gelten“, sagte
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einmal. Wenn er mir Unterricht gibt, kümmert er
sich nicht viel um den Ausdruck. Er überläßt es Liszt,
mir Ausdruck und Interpretation beizubringen. Rach
maninow konzentriert sich auf Schnelligkeit und Bril"
lanz des Spiels, und wenn wir beide genügend Zeit
hätten, könnte er mein Spiel sicherlich sehr verbessern»
Leider habe ich dafür einfach keine Zeit, weil ich die
Kompositionen der anderen Komponisten aufschrei
ben und Reinschriften meiner gekritzelten Aufzeich
nungen anfertigen muß. Rachmaninow hat auch vern
sucht, „ein wenig Stil“ in mein Spiel zu bringen. Wen
ich das Niederschreiben von Kompositionen aufgeben
und nur unter seiner Leitung lernen würde, könnte
er sicher eine recht gute Pianistin aus mir machen.
Während ich spiele, steht er geduldig neben mir. Ich
habe ihn noch nie sitzen sehen. Liszt, Chopin und
Schubert setzen sich manchmal, und Beethoven hat
sich ein- oder zweimal gesetzt, wenn er mit mir sprach»
Es ist schon etwas sehr Ungewöhnliches, wenn sie sich
setzen. Aber ich glaube, das tun sie nur, um die Atmo
sphäre zu entspannen.
Rachmaninows Gesicht ist länglich und schmal, und
er sieht viel strenger aus, als er in Wirklichkeit ist»
Aber er ist sehr mitleidig, vermutlich, weil er selbst
gelitten hat. Wie er mir erzählte, gab es in seinem
Leben eine Periode, in der er sich als Mensch und als
Musiker völlig unverstanden fühlte. Am liebsten
wäre er gestorben, aber dann kehrte sein Selbstver
trauen langsam zurück und er fühlte, daß er vielleicht
doch große und wertvolle Musik schreiben könnte,
allen bösen Kritikern zum Trotz.
Ich habe schon erwähnt, daß die Geisteswesen anschei
nend Dinge im voraus wissen. Eines Morgens hatte ich
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schrecklich viel zu tun. Ich mußte meine Einkäufe
machen und hatte schon meinen Mantel angezogen,
u
m auszugehen, da erschien Rachmaninow und ver
langte, ein Musikstück zu Ende zu führen, an dem
w
ir bereits gearbeitet hatten.
»Aber ich kann mich jetzt nicht aufhalten“, sagte ich.
»Ich habe einfach keine Zeit.“
Er bestand aber darauf und überredete mich, wieder
Platz zu nehmen: „Es ist sehr wichtig, daß du diese
Komposition niederschreibst. Du wirst sie heute
a
bcnd brauchen, und ich möchte sie zu Ende bringen.
Ef wollte mir nicht sagen, w i e s o ich sein Musik
stück heute benötigen würde, und ich wußte nicht, ob
lc
h ihm das glauben sollte oder nicht. Wenn die Kom
ponisten ein neues Musikstück übermitteln wollen,
haben sie es immer sehr eilig und wollen sich unter
keinen Umständen abweisen lassen, auch wenn der
Zeitpunkt sehr ungünstig ist. Nach einigem Zögern
erklärte ich mich bereit, sein Musikstück niederzu
schreiben. Glücklicherweise dauerte es nicht lange. Als
er mit dem Diktat fertig war, meinte er, das Stück sei
Wirklichkeit länger, aber er habe diesen Teil fertig
bestellt, damit er als Ganzes gespielt werden könne.
E>ann verabschiedete er sich und meinte noch lächelnd:
»Vergiß nicht, das heute abend mitzunehmen. Es ist
nichtig“
Kh hatte nicht die Absicht, an diesem Abend auszubchen. Ich hatte einige Freunde zum Abendessen ein
beladen und wußte nicht, was er mit seiner geheim
nisvollen Andeutung gemeint haben könnte. Er sollte
jedoch völlig recht behalten. Im Verlauf des Tages
kam ein Telegramm von meinem Agenten Barry Krost,
der mich bat, ihn anzurufen. Ich stürzte in die Telei73

fonzelle an der Ecke, rief Barrys Büro an und erfuhr,
daß der amerikanische Komponist Leonard Bernstein
in London war. Er wohnte im Savoy und lud mich
ein, mit ihm und seiner Frau um elf Uhr abends zu
essen.
„Und vergessen Sie nicht, einige Partituren mitzunehmen“, fügte Barry hinzu. Die ganze Sache setzte
mich in Verlegenheit. Elf Uhr abends war zum Aus
gehen schon sehr spät, und überdies besaß ich keine
passenden Kleider für einen Besuch im Savoy und für
eine Zusammenkunft mit Leuten wie den Bernsteins.
Ich machte am Telefon alle möglichen Einwände, und
Barry, der mich für verrückt hielt, weil ich & e
Chance, einen der berühmtesten Komponisten der Welt
zu treffen, nicht sofort beim Schopf packen wollte?
sagte: „Seien Sie nicht dumm. Natürlich müssen Sie
hingehen. Ich lasse Sie gegen halb elf in einem
Wagen abholen.“ Also nahm ich die Einladung an,
denn meine eigenen Gäste hatten glücklicherweise ab
gesagt. Ich suchte einige Partituren zusammen, um sie
mitzunehmen. In diesem Augenblick erschien Rach
maninow und mahnte mich, die Partitur nicht zu ver
gessen, an der wir heute morgen gearbeitet hatten. Er
sagte, Mr. Bernstein würde sich sicherlich besonders
dafür interessieren. Also tat ich, was er sagte.
Um elf Uhr abends traf ich dann im Savoy ein. I*1
der Hand hielt ich einige der Musikstücke der Kompo
nisten aus dem Jenseits, darunter das Rachmaninows*
Man führte mich in Mr. Bernsteins Zimmer, wo &
beim Essen saß. Bei ihm waren seine Frau, Erik Smith,
der Sohn des Dirigenten Hans Schmidt-Isserstedt, und
dessen Frau, sowie mein Agent. Mr. Bernstein hatte an
diesem Abend dirigiert, was ihn sehr angestrengt hatte,
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her er war sehr lebhaft und empfing mich sehr
freundlich.
fch war recht befangen, aber Mr. Bernsteins herzliches
Wesen ließ mich meine Scheu bald vergessen.
»Was mochten Sie gerne trinken?“ fragte er. „Sie
Tonnen natürlich bekommen, was Sie wollen, aber in
deinem Appartement gibt es nur Whisky und Wodka.
hatte bis dahin keines von beiden getrunken und
w
ußte nicht, was ich sagen sollte.
»Versuchen Sie mal das“, sagte er plötzlich und
drückte mir sein eigenes Glas in die Hand. Ich nippte
davon und dachte, wie viele Leute wohl die Ehre
hatten, aus dem Glas des großen Dirigenten trinken
Zu
dürfen. Es war Whisky, wie er sagte, und ich fand
den Geschmack eher stark. Erik Smith machte sich
er
hötig) mir einen schwächeren Drink zu mixen.
»Mochten Sie ein Stück Huhn, es ist ausgezeichnet ,
uhr Mr. Bernstein fort, „oder Krabben, sie sind ein*ac h köstlich. Ach, hätte ich sie nur nicht erwähnt.
Jetzt möchte ich auch welche!“
Kellner lasen ihm jeden Wunsch von den Lippen
und kaum hatte er gesagt, daß er Krabben wolle,
*ds auch schon ein Servierwagen mit diesem Gericht
eingerollt wurde. Ich hatte den Eindruck, daß er
kei den Kellnern sehr beliebt war, und zwar nicht
nur
> weil er berühmt und wohlhabend war, sondern
Sanz einfach, weil sie ihn persönlich gerne mochten,
öann erkundigte er sich, welche Musikstücke ich mitSe bracht hatte, und ich zog einige Partituren aus meier
Aktenmappe. Er bat mich, ihm einiges vorzuspieWas ich nach einigem Zögern tat, weil ich sehr
°hl die Grenzen meiner Spieltechnik kenne. Dann
a
t er um einige der Partituren, um sie selbst zu spie175

1
len. Es zeigte sich, daß er nicht nur ein großer Dir "
gent, sondern auch ein ausgezeichneter Pianist ist.
Ganz besonders gefiel ihm das „Fantasie-Impromptu
in drei Sätzen, das ich von Chopin erhalten hatte,
auch viele Stücke von Liszt, Schubert, Beethoven, und
vor allem jenes Stück von Rachmaninow, wie es die
ser vorausgesagt hatte. Es ist ein sehr lebhaftes,
chromatisches Stück, eine richtige Konzertstudie, die
Mr. Bernstein außerordentlich gefiel. Er spielte es auf
s
brillante Weise und mit bemerkenswertem Tempo, °
daß manche Passagen richtig donnerten. Es klang groß
artig, und ich wünschte, ich könnte es ebenso gut brin
11
gen. Es gab darin nur einen kleinen Teil, der ihr
offenbar nicht gefiel. „Das ist der einzige Takt, den
ich Ihnen nicht abnehme“, waren seine genauen Worte»
Rachmaninow hat diesen Takt inzwischen verbessert,
und so denke ich, daß Mr. Bernstein ihn heute wofd
tü
„abnehmen“ würde. In Chopins Fantasie-Impromp
erscheint an einer Stelle ein schönes Thema, das so
e
wohl Mr. Bernstein als auch seiner Frau auffiel. Si
ließen sich diese Stelle mehrere Male vorspielen, uru
sie sich besser zu merken. Ich hoffe, daß dieses Stück
von Chopin einmal auf Schallplatte aufgenommen
wird, denn er und ich mußten viel harte Arbeit und
viel Geduld dafür aufwenden. Es hat einen sehr ein
e
heitlichen Aufbau und wurde als typisch Chopin g "
lobt.
Wie Chopin sagte, hat man ihm zu Lebzeiten vorge
worfen, daß manche seiner Werke zusammenhanglos
seien. Dieses Stück, sagte er, würde vielleicht zeigen,
daß er durchaus imstande sei, eine geschlossene Kom
position zu schaffen. Es ist mir aufgefallen, daß man
che Komponisten aus dem Jenseits gegen Kritik immer
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och sehr empfindlich sind, und ich habe mehr als
einmal gehofft, daß sie nicht zu sehr enttäuscht waren,
e
nn es abschätzige oder herabsetzende Kommentare
gab.
an
muß Kritik ertragen können und dabei denken,
a
ß sie nicht immer richtig sein muß und manchmal
a
uch von Neid geprägt sein kann. Jedenfalls waren
hopin u n j
an d eren sehr froh, daß die meisten
Oppositionen, die sie mir gaben, wegen ihrer Schöngroßen Anklang gefunden haben, ob es sich nun
Urn
die wenigen einfachen oder die vielen komplizierten
Stücke handelte. Manche Stücke können nur von
nem Virtuosen richtig zur Geltung gebracht werden.
n
jenem Abend, als ich Mr. Bernstein im Savoy
ri
*af, fühlte ich mich richtig wie Aschenputtel, vor
a
em wenn ich an die Zeit dachte, in der ich in der
c

hulküche niedrige Arbeiten verrichten mußte. Er ist
c
harmanter und freundlicher Mensch, den man
Clc
p hermaßen lieben und bewundern muß. Auch seine
rau war ebenso charmant und freundlich. Ehe ich
**Uch verabschiedete, gab er mir noch einige Eintrittsarte
n zum Besuch der zwei Tage später stattfindenen
Aufnahme von Verdis Requiem in der St.-Pauls. at hedrale. Dieses Werk hörte ich zum erstenmal, und
war von dieser wunderbaren Musik ebenso tief
ee
Pdruckt wie von Mr. Bernsteins phänomenaler Lei!*U n g als Dirigent.
*a n kann Rachmaninow wohl eine in mancher HinSlc
ht strenge Persönlichkeit nennen. Für einen andeKomponisten gilt genau das Gegenteil, nämlich
Debussy. Als das Fernsehen vor einiger Zeit die
schichte seines Lebens brachte, sah ich mir diesen
mit großem Interesse an, doch entsprach diese
ein
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Sendung nicht ganz dem Bild jenes Mannes, der mich
ziemlich oft besucht, um mir seine neuen Musikstücke
zu geben.
Ich finde Debussy sehr amüsant. Er trägt gerne aus
gefallene Kleidung, und einmal kam er in einer
Schafspelzjacke, dazu trug er einen Strohhut auf dern
Kopf. Offenbar trägt er diese Art von Kleidung sehr
gerne, und sie paßt auch gut zu ihm.
Er wird gewöhnlich mit einem Bart dargestellt, jetzt
aber ist er glatt rasiert, hat einen eher blassen Tem r
und dichtes dunkles Haar, das seine eindrucksvolle
Stirn freiläßt. Er hat dunkle Augen und eine tiefe
Stimme, die manchmal sehr rauh klingt, wenn er sich
um eine Kommunikation bemühen muß. Er hat ein
ernstes Wesen, lacht fast nie und lächelt nur selten.
ist gewiß kein humorvoller Mensch, doch kann er ge "
legentlich sehr spaßhaft sein.
Manchmal habe ich den Eindruck, daß er von all e n
Komponisten, die mit mir arbeiten, das größte On*
ginal ist. Das kommt sowohl in seinem Denken als
auch in seinen Gewohnheiten zum Ausdruck, und
zwar so stark, daß er mir bei längerer Anwesenheit
irgendwie unheimlich wird. Ich glaube, er will mich
ein wenig schockieren. Liszt sagt immer, daß ich etwas
zu Steifheit und Ehrbarkeit neige, und ich fühle mich
tatsächlich unter konventionellen Menschen viel wohler.
Aber Debussy ist ein profunder Denker, was wohl sein
außergewöhnliches Leben erklärt, wenn es wirklich
so verlaufen ist wie in dieser Fernsehsendung. Es ist
mir aufgefallen, daß profunde Denker häufig unkon*
ventionell sind. Wenn Menschen selbständig denken,
anstatt bereits anerkannte Gedanken einfach zu über
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nehmen, dann wirken sie unkonventionell. Ich glaube,
daß Debussy, so wie Liszt, auch in gewissem Sinne ein
Opfer der Konventionen seiner Zeit war. Heute leben
Tausende von Menschen so, wie er damals lebte, sie
tr
agen seltsame Kleidung und schlafen manchmal mit
Frauen, die nicht ihre Gattinnen sind. Heute kümmert
s
*ch niemand viel darum, aber damals war das anders,
feh glaube nicht, daß Debussy ein so ausschweifendes
Leben führte, wie man ihm das heute nachsagt; heute
w
ürde er sicherlich nicht mehr so exzentrisch wirken.
mir Liszt einmal sagte, glaubt Debussy, daß Gott
die Unendlichkeit sei. Wie schon erwähnt, haben die
drüben ihre eigenen religiösen Anschauungen und sie
wissen auch nicht alle eine Antwort auf die letzten
Fragen, obwohl manche glauben, der Wahrheit sehr
na
he zu sein. Liszt sagt, es gibt dort Leute, die die
höchsten Sphären erreicht haben, wo sie die letzte
ahrheit erkennen, doch können sie sie nicht immer
Jenen mitteilen, die noch nicht so weit sind, vor
allem, weil diese die Wahrheit in ihrer ganzen Fülle
ni
cht begreifen würden.
sagt, in gewissem Sinne hat Debussy recht, wenn er
Oott mit Unendlichkeit gleichsetzt, aber das ist ein
°rt, das uns hier irreführen könnte, weil es zu vage
ist.
Oebussy gehört nicht zu meinen regelmäßigen Besu
chern. Er ist manchmal ein wenig unstet. Manchmal
hornmt er jeden Tag, und dann wieder sehe ich ihn
ange Zeit überhaupt nicht. Ich hatte von ihm bereits
e
*ne Anzahl Klavierwerke erhalten und er hatte mit
der Arbeit an einem Septett begonnen, war jedoch
ri
°ch nicht sehr weit damit gekommen. Es ist ein Stück
für Streich- und Blasinstrumente und wirkt, vor allem
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im Mittelteil, durchaus originell und bemerkenswert.
Ich glaube, es wird sehr interessant werden, aber mei
nem Sohn Thomas gefällt es nicht. Jedesmal, wenn ich
die Themen auf dem Klavier spiele, verkriecht er sich,
weil ihm diese Musik sehr disharmonisch vorkommt*
Ich erhielt auch einige Lieder von Debussy. Die Texte
dazu sollen von einem gewissen Lamartine kommen,
der im Leben Schriftsteller war und nun, zusammen
mit Debussy und den anderen, drüben ist.
Eines Tages begab ich mich wieder zu einem Kurs von
Mary Firth nach Attingham Park. Während einer
Freistunde schlich ich mich in den Vortragssaal,
ein wunderbarer Steinway-Flügel steht, und spielt
e
ein Stück von Debussy, das er mir erst wenige Tag
zuvor übermittelt hatte.
Einer der Studenten meinte abends beim Essen: „1
hörte Sie heute nachmittags Debussy spielen.“
Lachend antwortete ich: „Es war nichts, das Debussy
schrieb, solange er noch lebte.“
e
„Aber, aber“, sagte der junge Mann. „Ich studiere D "
bussy und kenne seinen Stil. Ich erkannte ihn sofort.
ft
Der junge Mann hieß Derek Watson und studie
5
heute an der Universität von Edinburgh Musik. Diese
kleine Erlebnis gab mir neuen Mut; obwohl der Stil
der Werke, die mir Debussy gibt, von den zu seinen
Lebzeiten geschriebenen abweichen mag, sind
doch in manchen Fällen als sein Werk erkennbar.
Das interessanteste an Debussy ist vielleicht, daß
im Jenseits zu malen begonnen hat. Er hat mir seine
Arbeiten gezeigt. Er sagt nur: „Ich habe wieder ein
Bild“, und zeigt es vor. Er fragt nie, ob ich seine Ar"
beiten sehen möchte, doch er weiß wohl, wie sehr ieh
mich dafür interessiere.
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Die Bilder sind wunderschön, und es ist wirklich
schade, daß die Welt sie nicht sehen kann. Er ist selbst
so stolz auf sie, daß ich wünschte, es würde ein Weg
gefunden, sie zu zeigen.
Das erste Bild, das ich sah, war in verschiedenen Blau
tönen gehalten. Zunächst sah ich nur eine Menge Blau
u
nd dachte: „Nun, die Farben sind wunderschön,
aber was soll es darstellen?“
Als ich dann genauer hinsah, erkannte ich in der Mitte
des Bildes das Gesicht einer Frau. Sogar ihre Haut
War blaßblau, das Haar hingegen in einem tieferen
Blau, aber so verschwommen, daß ich zuerst das GeSl
cht gar nicht sehen konnte.
Er hat auch zwei Bilder gemalt, die er „Sonnenauf
gang“ und Sonnenuntergang“ nannte. Sie sind natür
lich in den Farben des Sonnenlichts gehalten, überwie
gend in Rot und Orange. Er scheint in seinen Bildern
uie Kontraste zu verwenden. Das neueste ist über
wiegend in Violett, mit Abstufungen ins Bräunliche.
Jch konnte nur einen kurzen Blick auf dieses Bild
Werfen und würde es sehr gerne nochmals sehen. Es
ls
t von allen seinen Bildern das dunkelste, und ich
batte den Eindruck, daß darauf Pfauenfedern vor
kommen. Er hat mir ein Musikstück mit dem Titel
»Der Pfau“ gegeben, und das Bild erinnerte mich
irgendwie daran. Die beiden Werke gehören sicher
Zusammen, vor allem, weil man auf den Federn Augen
Wie von einem Pfauenschwanz sehen kann. Doch hat
er
sie so gemalt, daß sie aussehen wie wirkliche Augen.
Es ist irgendwie beunruhigend, da einige der Augen
den Betrachter direkt anzusehen scheinen, während
andere zur Seite blicken. Ein merkwürdiges, aber sehr
originelles Gemälde.
i8t

Ein angenehmerer Gesellschafter als Debussy *st
Brahms, der mich 1968 zum erstenmal besuchte, na
türlich gemeinsam mit Liszt. Ich liebe Brahms und
komme mit ihm sehr gut aus. Er ist außerordentlich
geduldig und hält unsere „Verbindung“ lange Zeit
hindurch ohne Schwierigkeiten aufrecht. Andere Kom
ponisten, vor allem Debussy, können offenbar nicht
längere Zeit mit mir arbeiten.
Brahms ist ein sehr ruhiger Mensch, und dennoch
macht er den Eindruck von Stärke. Er ist irgendwie
vielschichtig. Er strahlt Bescheidenheit, aber auch
Selbstsicherheit aus. Zum Beispiel, wenn Schubert mir
ein Musikstück gibt, sagt er am Schluß meist sehr be
sorgt: „Hat es dir gefallen?“ als wäre er ein wenig
unsicher und brauchte eine Bestätigung. Jedenfalls ist
er da seiner Sache nicht sehr sicher. Aber wenn mit
Brahms ein Musikstück gibt, dann kümmert er sich
überhaupt nicht darum, ob es mir gefällt oder nicht.
Ich bekam eine Menge Musikstücke von Brahms?
hauptsächlich Klavierwerke. Eines seiner Stücke
wurde auch auf der ersten Langspielplatte aufgenom*
men, die von Philips gemacht wurde. Ich habe außer
dem einige Streichquartette von ihm erhalten. Ein Teil
eines solchen wurde am Schluß einer BBC-Dokumentarsendung gespielt. Brahms hat begonnen, gelegent
lich Blasinstrumente in sein Werk einzuführen, doch
steht diese Entwicklung erst am Anfang.
Wenn er mir Streichquartette gibt, muß ich sie mit der
Hand niederschreiben. Als er das erste Mal kam, um
mir Musik zu geben, saß ich am Klavier. Ich spielte
das, was er mir gab, so gut ich konnte, doch hatte
ich oft Schwierigkeiten, weil er viele Dezimen verwen
det und die Spannweite meiner Hände leider zu klein
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t, obwohl es jetzt schon besser geht als früher. Er
niuß zu Lebzeiten eine außergewöhnlich breite Spann
weite gehabt haben. Ich versuche ja, meine Spieltechn
lk zu verbessern, aber ich habe zuwenig Zeit zum
Üben.
Prahms spricht ein ziemlich gutes Englisch. Er sagte,
er
habe einen Freund, der ihm diese Sprache beigekracht habe. Ich weiß nicht, wer es ist. Brahms meinte
geheimnisvoll, es war jemand, den er zu Lebzeiten
gekannt habe und der nun ebenfalls in der anderen
Welt ist.
Wenn wir plaudern, spricht er nur über Musik. Mit
Ihm kann ich nicht über andere Dinge plaudern. Wohl
machte er gelegentlich allgemeine Bemerkungen, aber
er
besucht mich nur, um mir seine Musik zu über
mitteln.
Eines Tages kam er mit Clara Schumann, die er sicht
lich bewundert. Er hatte seinen Arm in zarter und
schützender Weise um sie gelegt. Sie war ja Robert
Schumanns Gattin, und es scheint, daß sie zwar ihren
Gatten noch immer sehr verehrt, sich aber auch sehr
stark zu Brahms hingezogen fühlt.
Offenbar gibt es in der anderen Welt keine Ehe in
unserem Sinne. Wenn jemand in unserer Welt viele
gleichgeschlechtliche Freunde hat, so gilt das als völlig
akzeptabel, und wenn jemand in der anderen Welt
mehrere andersgeschlechtliche Freunde hat, so ist das
dort ebenso akzeptabel. Und so war ich keineswegs
überrascht, als Clara Schumann zusammen mit Brahms
m meinem Arbeitszimmer erschien.
Sie erklärte mir, sie wolle mir einige von ihrem Mann
komponierte Musikwerke bringen. Offenbar wollte er
Zunächst nicht selbst kommen. Später kam er dann
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doch, aber nur ein- oder zweimal; ich finde, daß
ihm die Kommunikation sehr schwerfällt, während
Clara sehr klar durchkommt.
Aber sie ist eine resolute kleine Person mit einem star
ken Willen. Man sagt, daß Schumann zu Lebzeiten
geisteskrank wurde, und es ist wohl möglich, daß sie
dadurch mitfühlender geworden ist.
Ihr Mann war und ist ganz anders. Ich habe das Ge
fühl, daß ihn diese Art der Kommunikation in Ver
legenheit setzt, genauso wie ich nur ungern vor Publi
kum spiele. Ich glaube auch, daß seine Konzentrations
fähigkeit während eines Kontaktes nicht sehr gut ist.
Manchmal scheinen seine Gedanken abzuschweifen,
und dann beschäftigt er sich plötzlich mit etwas ganz
anderem als der Musik, die er überbringen will.
e
Die Schwierigkeit liegt wohl darin, daß er nicht g '
nügend extrovertiert ist. Es scheint, wie gesagt, daß
jene Menschen, die zu Lebzeiten extrovertiert waren,
auch am leichtesten mit uns hier auf Erden in Ver
bindung treten können.
Schumann soll ein sehr introvertierter Mensch gewesen
sein und nicht leicht Zugang zu anderen Menschen
gefunden haben. Clara ist viel aufgeschlossener, doch
habe ich weder von ihr noch von ihrem Mann viele
Musikstücke erhalten. Er kommt gewöhnlich gemein
sam mit Liszt. Ich habe Schumann und Clara noch nie
zusammen gesehen. Zu Lebzeiten war Brahms mit
beiden befreundet, und als Schumann ins Spital mußte,
nahm er sich Claras an. Sie haben allerdings nach
Schumanns frühem Tod nicht geheiratet. Ich glaube,
Brahms achtete Schumanns Angedenken so sehr, daß
er es wohl für taktlos gehalten hätte, dessen Witwe zu
heiraten.
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Leider muß ich sagen, daß ich sie nicht sehr mag. Sie
acht einen etwas herrschsüchtigen Eindruck, doch ist
dies vielleicht die Folge all der Schwierigkeiten, die
s e
* im Leben hatte. Es muß schrecklich für sie gewesen
sein, als ihr Mann geisteskrank wurde, denn sie liebten
einander sehr. Da sie ihren Mann um viele Jahre über
lebte, dürfte ihr späteres Leben nicht leicht gewesen
sein. Oft werden Menschen als hart bezeichnet, deren
Haltung in Wirklichkeit nur ein Selbstschutz gegen
die Schwierigkeiten des Lebens ist.
Jedenfalls besteht zwischen uns keine besondere Sym
pathie. Sie kommt mir nicht sehr weiblich vor, doch
sie zweifellos einen sehr persönlichen Stil. Sie
bevorzugt verhältnismäßig kurze Kleider, die sie meist
adenlang trägt. Sie hält sich nicht an die Mode des
ne
unzehnten Jahrhunderts, wie sie sie im Leben ge
tragen haben muß. Ihre wadenlangen Kleider werden
Slc
her noch modern werden, da heute wieder ein Trend
längeren Kleidern besteht.
Ich glaube, sie entwir ft ihre Kleider gern selbst. So
Debussy zu malen begonnen hat, beschäftigt sie
Slc
h mit Modezeichnen. Häufi g trägt sie Kleider im
griechischen Stil, mit überkreuztem Oberteil, aber
kleinen Puffärmeln. Ich sah, daß sie helle Farben be
vorzugt, besonders eine Art Beige. Ich habe sie noch
n
*e etwas Dunkles tragen gesehen. Sie scheint glän
zende Stoffe zu lieben, die meisten ihrer Kleider sind
aus satinartigem Material.
enn sie lächelt, stehen ihre oberen Schneidezähne
etwas vor, doch sind sie durchaus hübsch. Es hat
aber keinen Sinn zu heucheln, und ich mag sie nun ein
mal nicht besonders.
Ls ist eine der schönsten Seiten meiner Arbeit, daß ich
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durch sie die Leute, mit denen ich Zusammenarbeit ,
näher kennenlernen und manchmal auch liebgewinnen
kann.
Ich empfinde eine tiefe Zuneigung zu Liszt, Chopin,
1
Schubert, Beethoven und auch — Rachmaninow. An
Anfang glaubte ich nicht, daß ich für Rachmaninow
je Wärme empfinden könnte. Er schien so reserviert
und unnahbar. Heute empfinde ich herzliche Freund*
schäft für ihn.
Im Sommer 1970 sagte er, daß die Kommunikation
s0
zwischen uns viel leichter werden würde — und
e
geschah es. Ich habe keine Ahnung, wodurch dies b "
11
wirkt wurde, denn anfänglich war die Verbindung n *
ihm schwierig. Wenn er jetzt kommt, ist die Ver*
ständigung ganz klar, aber wenn wir einige Zeit kon
zentriert gearbeitet haben, verschwindet er dann meh
rere Wochen lang.
5
Beethoven war mir lange Zeit ein Rätsel. Anfang
te
verständigte er sich nur durch Telepathie. Er präg
seine Musik in mein Bewußtsein ein, ohne dabei
Wort zu sprechen. Ich konnte ihn wohl sehen, aber
st
wir sprachen nie ein einziges Wort miteinander. Mei
werden mir dann langsam seine Ideen klar, und ob
wohl er niemals eine Note nannte, wußte ich dennoch
mit einem Male, was er mir mitteilen wollte.
Vielleicht war die Verständigung ursprünglich deshalb
so langsam und schwierig, weil ich von ihm so eingc*
schüchtert war. Er ist eine wahrhaft imponierende
er
scheinung und war ohne Zweifel eine der größten P
sönlichkeiten, die je gelebt haben.
1
Wenn er mich besucht, scheint er etwa fünfunddreiß
e
bis vierzig Jahre alt zu sein. Sein Kopf ist wohlg "
st
formt und wirkt ein wenig griechisch. Seine Haut i
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un gesund und er hat ganz schwarzes Haar, das er
aus der Stirn gekämmt trägt. Es ist nicht mehr so
dicht wie auf seinen Bildern, aber noch immer ziem
lich lang. Seine Gesichtszüge sind ebenmäßig, seine
Augen sehr dunkel und er hat einen durchdringenden
Blick.
Natürlich ist er nicht mehr taub. Solche menschliche
Leiden und Gebrechen verschwinden im Jenseits. Man
* a nn sehr gut verstehen, daß ihn sein Leiden und seine
Taubheit zu einem aufbrausenden Menschen machten.
Seine Übellaunigkeit war nur eine Seite seiner Persön
lichkeit und hatte nichts mit seiner wahren Seelen
guße zu tun.
Schon bei unseren ersten wortlosen Zusammenkünften
empfand ich diese Größe und diesen Seelenadel sehr
star
k. Der Raum war gleichsam von Heiligkeit durch
drungen, und dieses Gefühl war anfangs so stark und
überwältigend, daß ich zu einem Gespräch mit ihm
idcht fähig war. Dann merkte ich allmählich, daß
Beethovens Wesen von echter Bescheidenheit geprägt
lst
> und als ich dies erkannt hatte, wurde ich ihm
gegenüber auch sicherer. Dies ermutigte ihn vielleicht
*um Reden, und so begann er mit mir auf englisch
Zu
sprechen, zuerst ganz langsam, mit kurzen und
leichten Worten und Sätzen, als spräche er mit einem
Kind — als das ich ihm wohl auch vorkam. Langsam
begann sich nun eine gewisse Sympathie zwischen uns
entwickeln. So sehr er mir überlegen war, spürte
lc
h doch, daß er mich verstand, und ich fühlte mich
Un
geheuer geehrt, daß er einfach dastand und zu mir
sprach. Manchmal spricht er über Musik, manchmal
über sich selbst, über das Leben oder über Gott. Er
Sa
gt, er sehne sich danach, uns eine Fülle von Musik
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zu schenken, um uns zu tieferen Erkenntnissen und
einem allumfassenden Mitgefühl hinzuführen.
spüre, wie sehr er sich wünscht, der Menschheit Liebe
und Schönheit zu schenken. Sein Glaube und seine
Hingabe an Gott sind tief und schrankenlos. Eines
Tages sprach er so ruhig und gütig mit mir, daß
zutiefst gerührt und demütig, zu ihm sagte: „Beet"
hoven — ich liebe dich!“
Er sah mich mit dem Anflug eines Lächelns an un
sagte dann ganz ernst: „Natürlic h.“
Er hat mir bereits Partituren für einige Teile einet
Symphonie gegeben, doch geht es sehr langsam und
mühsam, weil sie sehr kompliziert sind. Es wäre schon
schwer genug, ein solches Diktat von einer leibhafte
gen Person entgegenzunehmen. Da wir aber zwei vet"
schiedenen Dimensionen angehören, ist es noch viel
schwieriger. Mary Firth sagte mir einmal, daß auch
ihre besten Schüler Schwierigkeiten hätten, wenn sie
ihnen ein Musikstück Note für Note diktierte. Sie
sagt, es ist wirklich nicht leicht, Musik auf diese Weis e
niederzuschreiben. „Kein Wunder, daß es Ihnen
schwerfällt, Noten von jemandem aus einer anderen
Welt aufzuschreiben“, meinte sie einmal.
Trotzdem ist die Kommunikation manchmal sehr
schnell und einfach. Hier spielt vielleicht auch auto"
matisches Schreiben eine gewisse Rolle. Als zum Ber
spiel Peter Dorling den Film für die BBC mach*e
und mich fragte, ob ich mit einem der Komponisten
aus dem Jenseits in Verbindung treten könnte, be"
merkte ich, daß Beethoven anwesend war. Damals saß
ich nicht am Klavier, sondern an einem Tisch; Noten"
papier und Bleistift lagen zur Hand. Plötzlich begann
die Musik sehr schnell zu kommen, und Beethoven
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gab mir auf einmal sechs oder acht Takte für die linke
Hand. Es war, als schrieben sich die Noten von selbst
n
ieder; ich meine, daß ich vielleicht irgendwie „ge
feuert“ wurde. Die Noten für die rechte Hand folg
en unmittelbar darauf. Auch solche Dinge geschehen
und ich kann mir vorstellen, daß es den Kompo
nisten manchmal leichter fällt, sich auf diese Weise
a
uszudrücken. Schließlich wissen sie, was sie mir zur
Niederschrift mitteilen wollen, und es ist so wohl ein
facher, bei der Sache zu bleiben.
Her Komponist Richard Rodney Bennett äußerte einnial sein Erstaunen über die Schnelligkeit, mit der ich
Noten niederschrieb. Er sagte, selbst im Notenschrei
ben geübte Leute könnten nicht so schnell arbeiten.
Hh bemerkte damals überhaupt nicht, wie schnell die
£eit verging. Gewöhnlich erfasse ich erst im nach
hinein, wieviel ich in verhältnismäßig kurzer Zeit
n
iedergeschrieben habe. Damals, als mir Beethoven
Se
ine Musik für die BBC diktierte, war er nicht allein.
Waren noch mehrere Komponisten aus dem Jens anwesend, aber sie hatten beschlossen, daß ich
bei dieser Gelegenheit Beethovens Musik aufnehmen
s
°Hte. Es scheint, daß sie sich miteinander abgesproc
ben haben, abwechselnd mit mir zu arbeiten.
fn der Gruppe der Komponisten, die mir Musik ge
geben haben, sind nur zwei, die ich noch nicht er
mähnt habe: Grieg und Berlioz.
rieg erinnert mich an einen großen zottigen Hund.
Hh meine das im freundlichen Sinn, da ich Hunde
sehr liebe, vor allem große und zottige! Er ist sehr
freundlich, gütig und warmherzig. Ich habe das Ge
fühl, das ist ein Mensch, mit dem man stets gut aus
kommen kann, wie mit einem gütigen Onkel. Er hat
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etwas Naturhaftes an sich, und das kann man auch
aus seiner Musik hören. Er möchte ganz naturhaft e
Musik schreiben, und sicher würde er sich mit den
Naturgeistern sehr verbunden fühlen.
Bisher hat er mir nur etwa ein halbes Dutzend Musik
stücke gegeben, von denen jedoch noch keines öffent*
lieh aufgeführt wurde. Ich hätte gerne mehr als eines
auf der ersten Langspielplatte gehabt, aber Philip5
beschloß, nur eines zu verwenden, nämlich ein kleines
Stück mit dem Titel „Der flötespielende Schäfer“.
Ich sehe Berlioz sehr oft, weil er einer von Lis ts
besten Freunden ist. Ich glaube, sie waren auch
Lebzeiten gute Freunde und hatten sogar einmal ge "
meinsam eine Wohnung in Paris. Liszt gab damals
Konzerte in Paris, und Berlioz arbeitete an einer neuen
Komposition. Liszt sagte, es sei „Troilus und Cressid
gewesen, aber soviel ich weiß, wurde diese Oper (wenn
es eine Oper war) entweder nicht beendet oder nidlt
aufgeführt.
Liszt scheint mit Berlioz ebensosehr befreundet
sein wie mit Chopin, wahrscheinlich weil sie einander
im Wesen sehr ähnlich sind. Dies fiel mir schon auf?
als Liszt zum erstenmal mit Berlioz bei mir erschien.
Er sagte: „Das ist mein lieber Freund, Monsieur Bef"
lioz“, und ich konnte sehen, daß sie viel gemeinsam
hatten. Sie sind fast wie Brüder, beide voll Lebens
freude, romantisch veranlagt und sowohl tempera
mentvoll wie auch verträumt. Beide sind gefühlvoll?
aber Liszt ist auch sehr fromm, was bei Berlioz nicht
so ersichtlich ist.
Als Berlioz zum erstenmal zu mir kam, fiel es mir
schwer, mit ihm in Kontakt zu treten. Es war fast
unmöglich, eine gute Einstimmung zu erreichen. Sie
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lst

noch immer nicht perfekt, aber ich habe bereits den
eines Marsches sowie Bruchstücke von Orchester
musik von ihm erhalten. Leider habe ich bisher von
ef
lioz keine vollständigen Musikstücke erhalten könen
- Er ist sehr sprunghaft und kein „ausdauernder“
Übermittlet.
e
im Versuch, Orchesterpartituren von ihm zu erhalte
n, hatte ich leider Schwierigkeiten. Berlioz sehe ich
°hl öfters, aber er bringt nicht immer Musik mit.
Mei
$t kommt er gemeinsam mit Liszt, mehr um mich
besuchen, als um zu arbeiten.
er
lioz ist hochgewachsen. Ich glaube, er ist der größte
v
°n allen Komponisten, die mit mir arbeiten. Er ist
Uch sehr schlank und hat ein ausgeprägtes Gesicht.
seinem dichten Haarschopf und seinen tiefliegenAugen sieht er sehr gut aus. Er hat einen durch
fugenden Blick, und wenn er mich fest ansieht,
m ehte ich mich fast verkriechen. Sein Mund ist herb,
er
keineswegs grausam. Der herbe Zug ist wohl die
°lge von auf Erden erlittenem Leid.
c
n würde gerne mehr Musik von ihm bekommen und
°*fe, daß sich im Laufe der Zeit die Kommunikation
fischen uns verbessern wird. Manchmal wird sie
I otzlich viel deutlicher, aber leider konnte ich den
r
Und dafür bisher nicht herausbekommen und kann
a
her die Dinge nicht beschleunigen.
as waren also alle Komponisten aus dem Jenseits,
uiit mir Zusammenarbeiten, doch wird es sicher
ni
cht bei diesen bleiben. Ich glaube, es warten noch
ändere, sozusagen „hinter den Kulissen“, um sich der
Joppe anzuschließen und ihre Musik zu übermitteln.
le
sind mir selbstverständlich alle willkommen. Mein
ei
uziges Problem ist, genügend Zeit zu finden, um
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all die Arbeit zu tun, die sie für mich planen. Ich hoffe
aber, daß es mir in den kommenden Monaten leichter
fallen wird, ihre Musik niederzuschreiben, und daß
u
ich lernen werde, die gegenseitige Kommunikation z
verbessern.

8
HEILUNGEN

gibt noch jemand anderen aus der Welt des Jenseits,
in meinem Leben eine große Rolle spielt und mir
geholfen hat. Im Gegensatz zu den Kompo
nisten und Philosophen, die zu mir kommen, um mit
feiner Hilfe zu arbeiten, ist er keine bekannte Per
sönlichkeit.
ein
Name ist Sir George Scott-Robertson. Er ist im
Jenseits Arzt, wie er es auch im Leben war, und ich
eiß von Ujjh s e [t m e in e r Kindheit, obwohl er lange
v
°r meiner Geburt starb.
George Scott-Robertson ist mütterlicherseits mit
mir verwandt, eine Art Vetter dritten Grades. Meine
butter hatte ihn noch in ihrer Kindheit gekannt und
*mr oft von ihm erzählt.
' ’ e mir meine Mutter erzählte, hatte Sir George schon
a
k kleiner Junge beschlossen, Arzt zu werden. Die
Familie hatte damals noch Hauspersonal, und als er
n
°th ein Kind war, pflegte er scherzhaft zu dem Haus
mädchen zu sagen:
»Komm, knüpfe mir mal die Schnürsenkel, dafür
e
rde ich dir auch umsonst das Bein amputieren, wenn
1dl mal groß bin!“
Er erreichte sein Ziel, wurde Arzt und tat dann Dienst
be i der Armee in Indien. Eine Zeitlang war er briti
scher Botschafter in Gilgit. Er war während der Beer
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lagerung in Chitral und schrieb dann ein Buch nut
dem Titel: „Die Belagerung von Chitral“.
Als ich noch ein Backfisch war und meiner Mutter
näherstand, erzählte ich ihr immer von „Onkel Ge
orge“, wiederholte, was er gesagt hatte und beschrieb,
wie er aussah. Sie meinte dann: „Ich weiß, wen du
meinst, aber er ist nicht dein Onkel. Er war der Vetter
deiner Großmutter.“
Durch diesen Sir George habe ich bisweilen die Gabe
der Heilkraft. Manchmal kann er durch mich kran
ken Leuten Heilung bringen. Ab und zu geschehen
en
wirklich erstaunliche Heilungen, in anderen Fäll
wiederum scheint nichts zu helfen, obwohl ich bete
und bete.
Diese Heilkraft hat mir manchmal viel Kummer er
spart. Als mein Sohn Thomas drei Jahre alt war,
schützte sie ihn vor vielen Schmerzen.
Thomas hatte einen Unfall. Wir hatten damals eine
alte Wäschemangel, die in der Waschküche stand*
Als ich eines Nachmittags eben den Eßtisch abräumte,
kletterte Thomas auf das Brett, auf dem ein Gefäß
stand, welches das aus der Wäsche abfließende Wasser
auffing. An der Mangel war eine große Schraube, die
zur Einstellung der Rollen diente. Thomas glitt aus
und stürzte mit dem Mund gegen die Schraube, die
seinen Gaumen durchstieß.
Ich wußte sofort, daß er sich schwer verletzt haben
mußte, als ich ihn fürchterlich schreien hörte und sah,
wie ihm das Blut aus dem Mund strömte. Mein erster
Impuls war, die Blutung, so gut ich konnte, zu stillen
und dann sofort Hilfe zu holen. Glücklicherweise
hatte ich im Krieg Erste Hilfe gelernt und wußte,
wie man einen blutstillenden Tupfer macht und gegen
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eine Wunde hält. Dies tat ich nun, setzte Thomas auf
deinen Schoß und begann inbrünstig um Hilfe zu
beten.
Zunächst wollte ich, daß meine Mutter telefonisch
e
men Krankenwagen herbeirufen sollte, damit das
Kind in die Unfallabteilung des örtlichen Kranken
hauses geschafft werde. Da es aber schon nach der
Essenszeit war und unser Hausarzt um vierzehn Uhr
Sprechstunde hatte, dachte ich, es ginge wohl schneller
Und Thomas würde sich weniger ängstigen, wenn ich
}
hn selbst zu unserem Arzt brächte. Da saß ich nun,
den Knaben auf dem Schoß, in unserer Küche, hielt
den Tupfer auf die Wunde in seinem Mund und betete
st
ändig. Langsam hörte nun die Blutung auf. Sobald
es
möglich war, lief ich mit dem Knaben im Arm zu
Unserem Arzt und hoffte, daß ich noch hinkäme, ehe
sich die übliche Schlange vor dem Ordinationsraum
bll
dete. Ich war auch tatsächlich die erste, und sobald
der Arzt kam, konnte ich Thomas hineinbringen und
be
Hchten, was vorgefallen war.
E>er Arzt untersuchte Thomas’ Mund sehr gründlich
u
nd fragte mich dann: „Wann ist das geschehen?“
»Vor etwa einer Stunde“, antwortete ich.
”E>as ist völlig unmöglich“, sagte er. Ich wußte nicht,
as
er meinte. „Es war w i r k l i c h vor einer
Stunde“, sagte ich und fragte besorgt: „Ist es sehr
Sc
blimm?“
Et schüttelte den Kopf und sagte: „Es ist einfach un
glaublich. Die Heilung der Wunde hat bereits begon
nen. leb hätte geschworen, daß der Unfall vor min
destens vierundzwanzig Stunden geschehen sein muß.
Glücklicherweise gab es für ihn nichts mehr zu tun.
*Ebomas und ich gingen wieder nach Hause. Sein Gaui95

men verheilte innerhalb von ein oder zwei Tagen völ
lig, obwohl es eine sehr tiefe Wunde gewesen war.
Ich glaube, jede Heilung kommt aus einer einzigen
Quelle: der Vitalkraft, die wir Gott nennen. Ich bin
überzeugt, daß diese Heilkraft in uns allen wohnt
und daß es darauf ankommt, sie zu gebrauchen
lernen, wenn es notwendig ist. Diese Kraft wirkt nus
jenen Menschen, die die Gabe haben, in aller Öffent
lichkeit Heilungen zu vollbringen. Wenn der Kranke
fest daran glaubt, daß er geheilt werden kann, ist der
Kampf schon halb gewonnen. Unser alter Hausarzt,
ein sehr freundlicher und in seinem Fach sehr tüch
tiger Mann, sagte mir oft, daß er einem Patienten,
der nicht geheilt werden wolle, kaum helfen könne«
Er fügte hinzu, manchmal wüßten die Menschen nicht
einmal, daß sie nicht geheilt werden wollen. Ich weiß
nicht, ob er an meine „geistigen Heilungen“ glaubte
oder nicht, aber er verstand sichtlich einen der wich
tigsten Aspekte davon. Die Gabe des Heilens ist nicht
auf Heilpraktiker oder Gesundbeter beschränkt. Ich
bin überzeugt, daß sie bis zu einem gewissen Grade
in vielen Menschen wirksam wird, auch in Ärzten und
Krankenschwestern, die natürlich ihre eigenen Kennt
nisse und ihre Ausbildung einsetzen.
Manche von ihnen haben sicherlich, ohne es zu wissen,
Zugang zu dieser Vitalkraft, und vielleicht ist es ge '
rade diese verborgene Fähigkeit, durch die sich aus
gezeichnete Krankenschwestern und Ärzte von mittel
mäßigen unterscheiden.
Natürlich habe nicht ich Thomas geheilt. Es war die
Vitalkraft und die Hilfe von George Scott-Robertson»
Nun habe ich dazu noch die Hilfe von Chopin und
Liszt. Beide sind mitfühlend, und wenn sie wissen, daß
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jemand krank ist, sagen sie stets, sie wollen zu helfen
versuchen.
Als ich vor Jahren zum erstenmal erkannte, daß ich
Manchmal als Werkzeug für Heilungen verwendet
Werden konnte, tat ich das, indem ich einfach um Hilfe
bat. Ich sagte: „Bitte, lieber Gott, sende diesem Men
schen deine heilende Kraft, und möge alles geschehen,
Um seine Leiden zu mildern und ihn völlig zu heilen.“
•blaute verwende ich das positive Prinzip. Anstatt an
das Leiden oder die Krankheit eines bestimmten Men
schen zu denken, versuche ich ihn mir als völlig gesund
y°rzustellen. Selbstverständlich stimme ich mich noch
xn
yner auf die Vitalkraft ein, aber ich versuche nun,
mxr
diese leidenden Menschen in Gottes Gegenwart ge
sund und wohlauf vorzustellen.
Auch inbrünstiges Beten kann Hilfe bringen. Als Geor8ma etwa zwei Jahre alt war — Thomas war noch
nicht geboren —, stieß sie sich einen großen, sperrigen
bfolzsplitter in den Finger. Mein Mann und ich ver
suchten ihn herauszubekommen, aber er war so tief
drinnen und überdies umgebogen, daß wir ihn nicht
entfernen konnten.
Schließlich beschlossen wir, das Kind zum Arzt zu
bringen. Bis zum Beginn der Sprechstunde hielt ich sie
x
*n Arm und sang sie in den Schlaf. Dabei dachte ich
ständig: „Armes Kind! Ein Splitter im Finger kann
sehr schmerzhaft sein, und wenn man noch so klein
is
t, dann ist es schrecklich, wegen so etwas zum Arzt
Zu
müssen.“ Und ich begann um Hilfe zu beten.
ährend ich inbrünstig betete, fiel mit einem Male der
Splitter aus ihrem Finger. Vor einem Augenblick stak
er
noch tief im Fleisch, jetzt lag er auf meinem Schoß.
Ich werde nie erfahren, wie das zugegangen ist.
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Meine Mutter hatte diese Gabe auch bis zu einem ge ~
wissen Grad, aber bei ihr funktionierte es nicht immerDennoch trugen unsere gemeinsamen Gebete manch
mal wunderbare Früchte.
Eines Tages erfuhr der in der Nähe wohnende Pfad'
finderführer, daß er an Dickdarmkrebs litt. Die Rönt
genaufnahme im Krankenhaus zeigte, daß die Krank
heit bereits so weit fortgeschritten war, daß er operiert
werden mußte. Man bat meine Mutter, für ihn
beten, und sie bat mich, ihr dabei zu helfen. Jeden
Abend beteten wir gemeinsam, und als schließlich der
Tag gekommen war, an dem der Mann operiert wer
den sollte, machte man eine neuerliche Röntgenaufnähme, um festzustellen, wie weit sich der Krebs ansgebreitet hätte. Man entdeckte, daß von dem Gewächs
keine Spur mehr zu sehen war. Wie war das möglich
gewesen? Wir glaubten, daß es der Kraft Gottes zu
zuschreiben war. Der Mann wurde aus dem Kranken
haus entlassen und nach Hause geschickt. Er starb
erst viele Jahre später an etwas ganz anderem.
Ich bin überzeugt, daß diese göttliche Heilkraft immer
erreichbar ist. Sie ist um uns und in uns, aber Wif
wissen nicht, wie wir sie erschließen können. Sie ist
wie die Elektrizität, immer verfügbar, aber man muß
sie einschalten. Heilprak tiker scheinen als eine Ar*
Verbindung oder „Schalter“ zu wirken.
Diese Heilkraft wird durch Heiler ausgestrahlt und
kann Leidenden viel helfen, wenn sie bewußt gemacht
wird. Ich behaupte nicht, daß ich die hier wirkenden
Gesetze verstehe, aber manchmal kann Hilfe aus an
deren Quellen, zusammen mit Glaube und Gebet,
wunderbare Ergebnisse bringen. Es gibt auch Fehl
schläge, wenn der Patient keine Besserung erfährt. Ich
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glaube, daß dies in manchen Fällen einer Blockierung
lrn
Denken des Erkrankt en zuzuschreiben ist. Viel
leicht mangelt es ihm an Glauben, oder vielleicht ist
sein Denken so negativ, daß die Vitalkraf t in ihm
nicht wirksam werden kann, oder er ist einfach von
seinem Leiden so sehr gefesselt, daß er nicht davon
befreit werden kann.
Ein weiteres Beispiel einer erfolgreichen Fernheilung
betraf einen Schauspieler namens Charles Laurence.
E r hatte sein ganzes Leben lang an einem schwachen
Augenmuskel gelitten. Dies bewirkte, daß er seine
Augen nicht richtig einstellen konnte und stets eine
dünne, vertikale schwarze Linie im Gesichtsfeld des
betreffenden Auges sah.
h wollte zu helfen versuchen und „verband“ mich
»Onkel George“, dem es dann gelang, das
Leiden von Charles Laurence wesentlich zu bessern.
Llun kann er seine Augen besser einstellen und der
Vertikale schwarze Strich ist zum erstenmal in seinem
Leben verschwunden.
2um Schluß noch ein Fall. Seit meine Arbeit mit den
Komponisten bekanntzuwerden begann, habe ich
Uur viele neue Freunde erworben. Einer davon ist Bob
Eouma, Pressereferent der Schallplattenfirma Philips
Holland.
Eob und seine Frau waren sehr freundlich zu mir,
We
nn ich nach Holland kam. Ich unternahm diese
Keisen aus beruflichen Gründen, um mich einerseits
Lhitersuchungen an der Universität von Utrecht zu
Unterziehen, andererseits um an den Aufnahmearbeiten
der Musik aus dem Jenseits für die Philips-LangspielpUtte mitzuwirken, und einmal auch, um in einer Live
sendung in Laren aufzutreten.
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Das Ehepaar Bouma merkte schon bei meinem ersten
Besuch, daß ich mich unter Freunden viel wohler
fühlte als in einem Hotel, und luden mich und meinen
Sohn ein, in ihrem Haus zu wohnen, wo sie uns wie
Familienmitglieder behandelten.
Als ich im Sommer 1970 wiederum nach Holland
c
reiste, erfuhr ich, daß Bob einen Verkehrsunfall g "
habt und dabei die Kniescheibe gebrochen hatte. Er
lag in einem Privatzimmer im Krankenhaus, eine
Schutzhülle über dem Bein, um das Gewicht der Decke
abzuhalten. Ich besuchte ihn mit seiner Frau und Jan
Rubinstein, einem sehr freundlichen Mann, der auch
bei Philips arbeitete. Obwohl Bob versuchte, sich von
der heiteren Seite zu zeigen, war mir sofort klar, daß
er starke Schmerzen hatte. Zum Glück war mein
„Onkel George“, der Arzt aus dem Jenseits, bei mir
und meinte sofort, daß wir Bob helfen sollten. Zö
gernd fragte ich Bob, ob er etwas dagegen hätte, wenn
ich versuchte, seine Schmerzen ein wenig zu lindern. Er
lächelte schwach und sagte: „Versuchen Sie es nur.
Ich bin für alles dankbar, was hilft.“ Mein Arzt aus
dem Jenseits gab mir die Anweisungen.
6
„Damit die Heilkraft wirksam werden kann“, sagt
er, „darfst du das Bein nicht berühren. Halte nur die
Hände um das Knie herum.“
Ich tat wie geheißen, und das Ergebnis war erstaunlichIch war selbst überrascht. Als ich nun dastand und
meine Hände nahe an das Knie hielt, jedoch ohne es
zu berühren, ging die Schwellung sichtlich zurück!
Bob und seine Frau Ada trauten ihren Augen nicht.
Vorsichtig streckte Bob die Hand aus, um sein Knie
zu berühren. „Es schmerzt überhaupt nicht, wenn ich
es berühre“, sagte er. „Und seht mal, ich kann es be
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wegen. Das konnte ich seit dem Unfall überhaupt
nicht.“
Ich glaube, dieser Heilungsversuch verlief deshalb so
außerordentlich erfolgreich, weil Bob Vertrauen hatte
und weil er geheilt werden w o l l t e . Bei einer, ande
fen seelischen Einstellung hätten weder die Heilkraft
noch „Onkel George“ die geringste Wirkung auf sein
Knie haben können.
Wenn Menschen nicht gesunden wollen, dann kann
keine Macht der Erde oder des Jenseits wirksam wer
den. Man kann nur im Einklang mit dem umschrie
benen Gesetz des freien Willens eingreifen. Außerdem
ist uns allen eine bestimmte Zeit zugemessen. Man
kann sich vorstellen, daß ich ständig betete, als mein
Mann krank war. Dennoch starb er. Heute weiß ich,
daß damals eben seine Zeit gekommen war.
Zuerst war ich ganz gebrochen und vermißte ihn sehr,
aber dann sagte eines Tages eine Freundin zu mir.
»Aber deine Gebete wurden doch erhört. Er wurde ge
heilt. Er hat einen neuen Leib und er ist bei bester
Gesundheit.“
Sie hatte natürlich völlig recht gehabt, aber in mei
nem Schmerz über das Ende unseres Beisammenseins
in diesem Leben hatte ich sein Hinscheiden nicht in
diesem Licht gesehen. Aber heute weiß ich, daß sein
er war
Tod in Wahrheit die größte Heilung war
ja sehr, sehr krank gewesen — und die endgültige Er
lösung von allem physischen Leid brachte.

9
D I E BEWEISE

Kom
Der schwierigste Aspekt meiner Arbeit mit den
heit
ponisten ist wohl der ständige Druck, die Echt
lich
natür
sehe
Ich
isen.
bewe
meiner Musikquellen zu
doch
ein, daß die Welt handfeste Beweise haben will,
Infor
nden
rrege
hene
ist die Beschaffung einer aufse
utigen
mation oder eines überraschenden und einde
ellt.
vorst
das
Faktums nicht so einfach, wie man sich
ma
Wenn ich von einem der Komponisten eine Infor
te,
tion aus ihrem Leben oder ihrem Schaffen erhal
wer
ft
geprü
nach
nicht
sie
die so „exklusiv" ist, daß
ich
den kann , dann glauben die Skeptiker sofort, daß
In
tie erfunden oder mir eingebildet habe. Wenn die
einem
in
es
sei
formation jedoch nachprüfbar ist, und
wirft
uoch so unbekannten Buch oder Dokument, dann
t aus
man mir vor, daß ich sie in Wirklichkeit selbs
als
v
orhandenen Quellen entnommen habe und sie nun
Beweismittel vorlege.
jedoch
Das ist ein gewaltiges Problem. Es haben sich
net,
ereig
e
m den vergangenen sechs Jahr en einige Ding
mei
die auch den Skeptikern zu denken gaben. Nach
einem
in
rt
ner Meinung sind die mehr als vierhunde
enen
Ve
rhaltnismäßig kurzen Zeitraum niedergeschrieb
er
Musikstücke bereits eine handfeste Tatsache und
ohl unwiderleglichste Beweis.
n
c
h habe schon früher auf die verschiedenen T eone
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hingewiesen, die man ersinnt, um meine Musik weg
zuerklären. Eine davon besagt, daß ich an Kryptomnesie, verborgenen Erinnerungen, „leide“.
Eine andere deutet an, daß mit meinem Geisteszustand
etwas nicht in Ordnun g sei. Nun, beides ist unrichtig,
und ich darf mit Befriedigung feststellen, daß einer
der größten Experten der Welt auf dem Gebiet der
Parapsychologie umfangreiche Tests mit mir gemacht
hat und daß die Ergebnisse dieser Tests beide Theo
rien widerlegen.
Der Parapsychologe ist Professor Dr. W. H. C. Tenhaeff, der Direktor des Instituts für Parapsychologie
an der Staatsuniversität von Utrecht in Holland . Es
ist das einzige Institut dieser Art auf der Welt.
Professor Tenhaeff leitet ein Team von Fachleuten,
die auf diesem Forschungsgebiet allen anderen weit
voraus sind, und als Philips die erste Langspielplatte
mit Musik der Komponisten auf den Markt brachte,
fragte man mich, ob ich bereit wäre, mich von Profes
sor Tenhaeff und seinem Team gründlich testen zu
lassen.
Nachdem ich lange und anstrengende Unterredungen
mit dem Professor und seinen Kollegen hatte, erklärte
er zur Theorie der Kryptomnesie: „ . . . genügt es dar
auf hinzuweisen, daß eine Prüfung aller vorhandenen
Daten im Falle Rosemary Brown zu dem Schluß füh
ren müssen, daß die Kryptomnesie-Hypothese (unbe
wußter Plagiarismus) die Herkun ft ihrer mehr als
vierhundert Kompositionen nicht überzeugend erklä
ren kann“.
In einer Erklärung für die Weltpresse stellte er fest:
„Nach meiner Ansicht ist der Fall Rosemary Brown
einer von jenen Fällen, bei denen es noch lange Zeit

ungewiß bleiben wird, ob die spiritistische Hypothese
anwendbar ist. Wie ich schon bei anderer Gelegenheit
feststellte, lehne ich die von Rosemary Brown und
anderen vertretene (spiritistische) Hypothese nicht
prinzipiell ab, doch sind Nichtablehnung und An
nahme nicht gleichzusetzen. Ich bin jedoch völlig
überzeugt, daß die Herkun ft ihrer Kompositionen
zum Gegenstand einer eingehenden Untersuchung ge
macht werden sollte. Ein Anfang ist bereits gemacht
Worden. Rosemary Brown weilte vor kurzem in den
Niederlanden, und wir nützten die Gelegenheit ihres
Besuches, um sie einer vorläufigen psychologischen
und psychiatrischen Untersuchung zu unterziehen. Das
Ergebnis zeigte, daß wir es mit einer geistig gesunden
Brau zu tun haben, die keinen Wert darauf legt, im
Mittelpunkt des öffentlichen Interesses zu stehen.
Eher ist das Gegenteil der Fall. Mein Mitarbeiter, ein
Anstaltspsychiater mit langjähriger Erfahrung, konnte
keinerlei geistige Anormalität feststellen. Auch unsere
Psychodiagnostische Untersuchung ergab nicht den ge
ringsten Anhaltspunkt für eine geistige Fehlentwi
lung. Weitere Untersuchungen sind geplant, an denen
sich auch bekannte Musikfachleute beteiligen wer en.
Unabhängig davon, was die Ergebnisse über den spin
Walisischen Charak ter ihrer Phänomene aussagen
Werden, bin ich überzeugt, daß diese Untersuchung
eine wichtige Bereicherung unseres Wissens über die so
genannten medialen Erscheinungen bringen wird.
Unter den zahllosen Fällen, die mir im Verlaufe vie er
Jahre zur Kenntnis gelangt sind, ist der Fall Rosemary
Brown sicherlich einer der interessantesten. Sie ist
außerdem einer der sympathischsten und nicht zu etzt
einer der vernünftigsten Menschen.“
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Es ist sicherlich nicht angenehm, plötzlich von einem
Anstaltspsychiater getestet zu werden, und Liszt hat
mich auf diese Möglichkeit aufmerksam gemacht, als
ich mich bereit erklärte, meine Arbeit zu übernehmen.
Jedenfalls waren die Ergebnisse dieser Tests günstig!
Da es in diesem Kapitel hauptsächlich um die Beweis
frage geht, ist es wohl am besten, anderen das Wort
zu übergeben, zum Beispiel David Cairns, einem lei"
tenden Angestellten der Schallplattenfirma Philips. Er
ist mir ein guter Freund geworden und war in zwei
r
höchst ungewöhnliche Ereignisse verwickelt. E
schrieb später genau nieder, was vorgefallen war. Mi*
seiner Erlaubnis zitiere ich hier aus seinem Bericht
folgendes:
„Im August vergangenen Jahres (1969) befanden sich
Colin Davis, Erik Smith (der Produzent) und ich im
Hause Eriks. Wir beschäftigten uns mit der Partitur
der , Trojane/, besprachen verschiedene künstlerische
und technische Fragen, hörten Bandaufnahmen frühe
rer Aufführungen mit Colin Davis und anderen Diri
genten und gelangten dabei zur Frage der Tempi der
einzelnen Sätze.
Zwei von Berlioz’ Zeitmaßen erschienen uns als et
was zu schnell: nämlich beim Septett M. M. 120 und
beim Liebesduett M. M. 126. Colin Davis spielte diese
beiden Sätze viel langsamer, und wir besprachen diese
Diskrepanz. Erik Smith und ich meinten, daß es viel
leicht günstiger wäre, wenn Colin das Tempo ein
wenig steigerte. Er meinte, er könne es einmal ver
suchen.
Dann schlug ich, halb im Scherz, vor, Rosemary Brown
solle herauszufinden versuchen, was Berlioz selbst zu
dieser Frage meinte. Ich sandte ihr am 27. August
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1969 einen Brief, in dem ich unter anderem schrieb:
. vielleicht könnten Sie Berlioz entweder direkt oder
über Liszt um Auskunft über die beiden Zeitmaße in
den „Trojanern“ bitten, die uns ein wenig unklar er
scheinen. Sowohl das Tempo des Septetts (M. M. 120)
als auch das damit verknüpfte Tempo des Liebes
duetts (M. M. 126) erscheinen uns ungewöhnhc
schnell. Es wäre sehr interessant, seine Meinung dar
über zu hören/
Ein oder zwei Wochen später rief mich Rosemary in
meinem Büro an und sagte, sie habe Liszt die Frage
Vorgelegt. Er habe geantwortet, die Sätze seien t a t
s ä c h l i c h zu schnell. Ich zitiere die Worte, so wie
sie sie mir mitteilte und wie ich sie während unseres
Telefongesprächs niedergeschrieben habe: >Ceci soit
Quatre-vingt-dix, cela doit etre quatre-vingt-seiie .
Sie sagte, sie habe ihre Überraschung über den großen
Unterschied zwischen diesen Angaben und den ver
öffentlichten geäußert, und ihn gefragt, ob sie nun
richtig seien. Liszt habe darauf sehr entschieden gec
antwortet: J’en suis sür .
Colin Davis, der bereits mitten in den Proben für ic
Aufführung in Covent Garden stand und seine eige
ne
n Schlüsse gezogen hatte, war belustigt, als ich ihm
e
die Ergebnisse unserer Anfrage mitteilte; es trifft l
doch nicht zu, daß er ihretwegen seine Tempi geändert
habe“
E er zweite Zwischenfall, in den David verwickelt
w
ar, hatte mit Monteverdi zu tun, dem frühesten von
a
Hen Komponisten, die ich gesehen habe.
E avid schreibt: „Am 16. Dezember 1969 speiste ic
rmt Rosemary Brown im Harris’s Steak House in
Wembley, während gerade ihre Klavierstücke ür
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Philips aufgenommen wurden. Wir waren allein am
Tisch und führten ein angenehmes, gemütliches, ja
heiteres Gespräch.
Ich hatte in der letzten Zeit Schuberts Grand Dao
gespielt (und war dabei zur Überzeugung gekommen,
daß es sich, trotz gewisser offensichtlich nicht für Kla
vier zugeschnittener Abschnitte, um ein echtes Klavier
werk handelt, und nicht um ein verkapptes Orchester
werk). Und so sagte ich zu Rosemary, ein wesent
licher Aspekt ihrer Arbeit könnte darin bestehen, zur
Lösung schwebender Streitfragen der Musikfachleute,
wie zum Beispiel über das Grand Duo, beizutragenSie gab sofort die Antwort (ich zitiere sie wortwört
lich): , Zufällig habe ich heute eine besonders gute
Verständigung mit Schubert, und ich kann Ihnen
sagen, daß das ganz bestimmt nicht der Fall ist/ Das
heißt, es ist kein verkapptes Orchesterwerk. Dann
sagte ich, man würde sicherlich von ihr verlangen,
daß sie verschollene Werke Schuberts auffinden helfen
solle, wie zum Beispiel die Gasteiner Symphonie. Sie
sagte, in Wien und anderen Orten gäbe es wirklich
noch unbekannte Schubertmanuskripte.
Darauf sagte ich: Was ist mit all den verschollenen
Opern Monteverdis? Sie antwortete sofort, daß sie
Monteverdi gerade in diesem Augenblick gesehen habe
(es war das erste Mal, daß sie ihn sah). Sie sagte, er
sei etwa so groß wie sie, schlank, mit braunem Haar,
dichten Augenbrauen, einem gepflegten Spitzbart und
großen Ohren. Er sei offenbar ein schlagfertig
Mensch. Er sei mit seiner Tochter da (soviel ich weiß,
hatte Monteverdi keine eheliche Tochter). Sie hatte
das Gefühl, daß er seine Kompositionen nicht in einem
Zuge erarbeite, sondern in unzusammenhängenden
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Bruchstücken. Er vermittelte ihr das Bild eines Platzes,
den sie mir mit vielen Einzelheiten schilderte. Ich
schrieb sie noch am gleichen Abend nieder:
>Es war ein Platz mit einem tiefer liegende Brunnen in
der Mitte, zu dem von zwei Seiten Stufen hinabführ
ten. An drei Seiten des Platzes befanden sich Häuser,
die vierte Seite war offen und führte hinaus auf eine
Straße, die so ähnlich wie Palazzia hieß. Die Häuser
auf der anderen Seite dieser Straße standen frei. Die
Gebäude an der rechten und linken Seite des Platzes
w
aren einfach und hatten flache Dächer, an der drit
ten Seite stand ein höheres und reicher geschmücktes,
etwa dreistöckiges Haus mit einem spitzen Giebel.
Eine kleine Treppe führte hinauf zum Eingangstor.
Dieses Gebäude war früher ein einzelnes Wohnhaus.
Rechts und links davon befanden sich glatte Stein
mauern, hinter dem Haus war eine weitere, noch hö
here Mauer sichtbar. Auf beiden Seiten des Platzes
schienen sich Springbrunnen befunden zu haben, die
sie jedoch nicht sehen, sondern nur hören konnte. Eine
Art Buschwerk war stellenweise zu sehen. Sie nahm
einen starken Geruch wahr, leicht süßlich, etwa wie
Teer. Die untere linke Ecke des Hauses hatte etwas
mit Monteverdi zu tun. Die obersten Fenster wiesen
vorspringende Steindächer auf.
Im Zusammenhang mit diesem Bild gehörte Worte:
Venezia, Bolognese/
Das ist, soweit ich mich erinnere, alles, was mir Rose
mary Brown innerhalb von etwa zehn Minuten er
zählte, ehe wir uns anderen Gesprächsthemen zuwand
ten.“
Es war seltsam, daß Monteverdi gerade an jenem Tag
erschien. Ich hatte ihn vorher noch nie gesehen, aber
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David Cairns nannte seinen Namen, und auf einmal
war er da. Er trug sehr elegante elisabethanische Klei
dung mit geschlitzten Puffärmeln. Er hatte auffallend
große Ohren. Ich wollte dies zunächst nicht erwähnen,
da es unhöflich gewesen wäre. Dann aber dachte ich,
daß er sicherlich wußte, was ich dachte, da sie
i m m e r wissen, was ich denke, und so sagte ich zu
David: „Er hat schrecklich große Ohren. Ich möchte
nicht unhöflich sein und ihn nicht kränken, aber sie
sind wirklich sehr auffallend.“
Das geistige Bild, das mir Monteverdi von diesem Platz
vermittelte, war sehr klar und deutlich. Er lenkte
meine Aufmerksamkeit auf die linke Ecke und dann
hinauf auf das Fenster im ersten Stock und sagte, das
sei das Zimmer, in dem er eine Zeitlang gewohnt und
gearbeitet habe. Er sagte auch, hinter dem Haus sei
eine hohe Mauer, und das Haus selbst befinde sich
unweit eines Kanals.
David Cairns stellte dann einige Nachforschungen
an, und als ich ihn das nächste Mal traf, hatte er ein
Bild Monteverdis bei sich. Ich erkannte sofort die
großen Ohren. Die verschwundenen Manuskript 6
scheint Monteverdi in dem von ihm gezeigten Haus
geschrieben zu haben, aber ich bezweifle, daß sie
sich noch dort befinden. Vielleicht existiert das Haus
überhaupt nicht mehr.
Die Sache mit Schubert war auch sehr seltsam. Schu
bert sagte mir einmal, daß man noch einige seiner
Musikstücke auffinden würde, Stücke, die er im Alter
von etwa neunzehn Jahren geschrieben hatte. Als ich
im Laufe der Fernsehsendung mit Peter Dorling zu
sammentraf, wollte ich ihm davon erzählen, aber er
sagte, daß die Stücke schon gefunden worden waren
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und daß dies bereits vor zwei oder drei Tagen in den
Zeitungen gemeldet worden sei. Ich hatte es schon län
ger gewußt und ärgerte mich, daß ich es niemandem
erzählt hatte.
Damals fragte mich Peter Dorling, ob ich mir irgend
eine Information beschaffen könnte, die nicht leicht
Zugänglich sei, aber im Rahmen der Sendung, die er
über mich machte, mithelfen könnte, die Echtheit mei
ner Musik zu beweisen. Ich bat Liszt um Rat, und er
sagte über die Beschaffung derartiger Beweise das
gleiche, was ich bereits gesagt habe.
»Wenn es etwas ist, das in einem Buch zu finden ist“,
sagte er, „werden die Leute sagen, du hättest es ge
lesen; wenn es aber sonst darüber keine Aufzeichnun
gen gibt, kann es nicht überprüft werden. Trotzdem
will ich darüber nachdenken.“
Einige Tage später kam er wieder und sagte, er glaube,
etwas gefunden zu haben. Dann erzählte er mir, daß
er im Jahre 1854 in Leipzig gewesen und während
seines Aufenthaltes krank geworden sei.
»Ich wurde von einem Doktor Richter behandelt“,
sagte er. „Teile dies dem Herrn von der BBC mit.“
Die erste Reaktion von Seiten der BBC war, daß dies
nicht stimmen könne, denn Liszt habe bereits 1848 das
Reisen auf gegeben und war daher kaum mehr nach
Leipzig gekommen. Peter Dorling fragte mich, ob ich
dieses Datums ganz sicher sei, und ich sagte ihm, daß
Liszt keinen Zweifel gelassen habe: es war Leipzig
und das Jahr 1854 gewesen.
Zum Glück beschloß Peter Dorling, der Sache nach
zugehen. Er begab sich in eine Bibliothek in Westmin
ster und stöberte endlos in obskuren Büchern, die an
sonsten wohl kaum in einer anderen Bibliothek zu
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finden waren, und entdeckte, daß Liszt tatsächlich im
Jahre 1854 nach Leipzig gefahren und dort krank ge
worden war.
Mit Peter Dorling hatte ich noch ein anderes Erlebnis,
als ich bei ihm zum Mittagessen eingeladen war. Am
späten Nachmittag fragte mich Peter, ob ich mit
irgend jemandem aus dem Jenseits in Verbindung tre
ten könnte, den er gekannt habe. Ich war schon sehr
müde, denn Peter hatte mich während des ganzen
Essens mit Fragen geplagt, so daß seine Frau schließ
lich meinte: „Um Himmels willen, laß sie doch wenig'
stens in Frieden essen.“ Ich konnte mich kaum mehr
konzentrieren, dennoch erblickte ich einen Mann. Ich
beschrieb ihn und meinte, ich könne seinen Namen
nicht sehr gut verstehen, aber er schien Albert zu hei
ßen. Peter Dorling hatte keine Ahnung, wer es sein
könnte, aber als ich ihm das nächste Mal begegnete,
sagte er: „Erinnern Sie sich an den Mann, den Sie mir
beschrieben haben? Nun, es war mein Großvater, und
er hieß tatsächlich Albert."
Offenbar hatte er ihn nach meiner Beschreibung nicht
erkannt, da er seinen Großvater nie gesehen hatte.
Nachdem er in seiner Familie Erkundigungen einge
zogen hatte, wußte er, um wen es sich handelte.
Das war sicherlich nur eine kleine Episode, aber es gab
noch viele andere, die alles in allem wohl beweiskräftig
genug sind.
Peter Dorling erzählte mir beispielsweise, daß die
Leute von der BBC in der Durchsicht meiner Manu
skripte festgestellt hatten, daß Handschrift und Noten
schrift bei Musikstücken verschiedener Komponisten
variierten. Es sah so aus, als wäre ich beim Nieder
schreiben der Musik ein wenig gelenkt worden.
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Etwas Ähnliches ereignete sich, als ein Film über die
Musik aus dem Jenseits in Amerika gedreht wurde. Ich
sah mir den Film bei einer Privatvorführung an und
bemerkte, daß ich beim Klavierspiel meine Augen
stets fest geschlossen hatte; ich fragte mich, ob ich
damals „außer mir" gewesen war. Ich weiß nie ganz
genau, was mit mir geschieht, und obwohl ich stets
bei klarem Bewußtsein zu sein glaube, ist es doch denk
bar, daß ich manchmal ein wenig „hinübergeführt“
Werde.
Beim automatischen Schreiben ist es nicht notwendig,
ln
tiefer Trance zu sein, und die Niederschrift von
Noten könnte durchaus eine Form von automatischem
Schreiben sein. Ein bekannter Pianist erzählte, daß er
ein
Faksimile von Chopins Notenschrift besitze, und
es sei ihm aufgefallen, daß meine Musik in der glei
chen Weise niedergeschrieben war, wie es Chopin zu
Lebzeiten tat, ja sogar auch die Anmerkungen, nur
Waren meine englisch und nicht französisch. Doch die
Bezeichnungen seien die gleichen, sogar die Wieder
holungshinweise.
Wenn beispielsweise nach ein oder zwei Notenblättern
der Anfang zu wiederholen war, hatte mir Chopin
gesagt: „Schreibe einfach , Wiederholung der ersten
ächt Takte* ", was ich tat, und dann ließ er mich die
Wiederholung durch Striche hervorheben. Der Pianist
Sägte, dies sei genau die Methode, die Chopin zu Leb
zeiten anwandte.
Sicher geschehen noch andere subtile Dinge, die ich
überhaupt nicht bemerke, und die vielleicht auch
ändere nicht wahrnehmen.
Als ich eines Morgens eben an Mary Firth schrieb,
hatte mich Sir Donald Tovey besucht. Er sagte: „Er213

wähne den Namen Felix Weingartner in deinem
Brief.“
Ich hatte eine vage Vorstellung, daß Felix Weingartner
Musiker war, sonst aber sagte mir dieser Name nichts.
Tovey buchstabierte ihn mir, und ich schrieb in mei
nem Brief an Mary: „Tovey möchte, daß ich Felix
Weingartner erwähne, ich habe aber keine Ahnung,
warum. Mehr will er nicht sagen.“
Mary erhielt meinen Brief zu einer Zeit, als sie und
ihr Mann eine Anzahl von Sir Donalds Briefen er
halten hatten, die bis dahin in einem Universitäts
archiv in Edinburgh aufbewahrt gewesen waren.
Wenige Stunden nach Erhalt meines Briefes begannen
sie in Toveys alten Briefen zu lesen und entdeckten
plötzlich in einem von ihnen den Namen Felix Wein
gartner. Die Firths meinten, es müsse wohl mehr als
ein Zufall gewesen sein, daß ich damals diesen Namen
erwähnte und sie ihn gleich darauf in einem alten
Brief Toveys wiederfanden.
Ein anderes Mal kam Tovey mit Dr. Albert Schwelt'
zer. Er war ein wunderbarer Mensch, und ich schrieb
den Firths sofort, daß ich ihn gemeinsam mit Sir
Donald gesehen hatte. Sie waren darüber sehr erstaunt
und schrieben nur, daß Sir Donald und Albert Schweit
zer tatsächlich zu Lebzeiten eng befreundet gewesen
waren, was ich nicht hatte ahnen können, da Schweit
zer irgendwo in Afrika lebte und Tovey die meiste
Zeit seines Lebens in Edinburgh verbracht hatte.
Schweitzer gab mir ein etwa eine Seite umfassendes
Fragment eines Orgelwerks, doch hatte ich den Ein
druck, daß ihn die Kommunikation zu sehr aufregte,
und so verlor er bald die Verbindung. Tovey sagte
mir, daß Schweitzer einige sehr schöne Musikstücke
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komponiert habe, die jedoch von strengen Musikkri
tikern nicht als Meisterwerke angesehen werden.
Ich habe Schweitzer seither nicht wiedergesehen und
ich glaube, Tovey brachte ihn nur mit, um die Firths
wissen zu lassen, daß man im Jenseits seine Freunde
wiedertreffen könne.
Einer jener Menschen, die mir viel Gutes erwiesen
haben, ist der Komponist Richard Rodney Bennett.
Dorothy Bacon von der Zeitschrift Life brachte ihn
einmal zu mir, da sie die Meinung eines zeitgenössi
schen Komponisten über die Musik aus dem Jenseits
hören wollte. Richard spielte eine größere Anzahl die
ser Kompositionen und sagte, daß er an sie glaube.
Und obwohl nicht a l l e Musikstücke gut seien, meinte
er doch, daß hier eine Kommunikation stattfinde.
Nachdem ich festgestellt hatte, daß er nicht nur kom
ponierte, sondern auch ausgezeichnet Klavier spielte,
fragte ich ihn, ob er bald ein Konzert gebe, da ich
gerne hingehen wolle. Er bejahte und fügte hinzu:
„Ich habe gewisse Bedenken bezüglich eines Stückes,
das ich spielen will. Ich werde Musik von Debussy
bringen und bin mir über die Interpretation eines
Stückes nicht ganz sicher.“
Mehr sagte er nicht. Ich hatte keine Ahnung, welche
Stücke er spielen wollte, aber Debussy selbst freute
sich sehr über dieses Konzert und gab mir ausführliche
Anweisungen, wie das Musikstück gespielt werden
sollte, das Richard Sorgen bereitete.
Er war dabei sehr gründlich, beschrieb die verschie
denen Passagen, erwähnte, bei welchen mehr Pedal
erforderlich war, welche Akkorde mehr staccato ge
spielt werden sollten und so weiter.
Das war wirklich bemerkenswert, da ich ja keinen
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Hinweis erhalten hatte, um welches Werk es sich han
delte, und als ich Richard Rodney Bennett davon be
richtete, sagte er: „Das ist sehr seltsam, denn alles,
was Sie mir nun sagen, trifft auf das Musikstück zu,
mit dem ich mich beschäftige, und paßt auf kein ande
res von Debussy.“ Er hielt sich dann tatsächlich an
die Ratschläge Debussys und erkannte, daß sie sein
Problem lösten.
Die Zeitschrift Life stellte wochenlange Untersuchun
gen über mich an, ebenso die BBC. Man befragte
meinen Arzt und meine Nachb arn. Drei verschiedene
Personengruppen erkundigten sich bei meinem Arzt,
weil ein bestimmter Musiker vermutete, daß ich eine
gründliche musikalische Ausbildung gehabt und diese
als Folge einer Amnesie vergessen hätte!
Da ich glücklicherweise mein ganzes Leben hier
wohne, kennen mich viele Menschen seit Jahren, und
mehrere Familien haben mich heranwachsen gesehen.
Ich habe noch einen Bruder und mehrere Verwandte.
Der in der Nähe wohnende Arzt besitzt bis zu meiner
Geburt zurückreichende medizinische Unterlagen. Alle
Leute, die über mich Nachforschungen anstellten,
fragten mich, ob sie sich bei ihm erkundigen dürften,
was ich selbstverständlich erlaubte.
Also schrieb er zuerst an Life, dann an die BBC und
dann an noch jemanden. Schließlich schrieb er mir,
daß ihm dies alles sehr amüsant erschiene, denn wenn
ich wirklich Amnesie hätte, dann wäre dies auch keine
Erklärung für das, was ich jetzt tue.
Manche Menschen sind sehr schwer zu überzeugen.
Mary Firth überbrachte dem bedeutenden, in Edin
burgh lebenden Musikfachmann Dr. Hans Gal eine
größere Anzahl meiner Chopin-Werke. Sie erwähnte
216

nicht, woher die Musik stammte, sondern sagte nur,
einer ihrer Kursteilnehmer habe sie geschrieben.
In gewissem Sinne stimmte das ja auch. Sie spielte
ihm einige der Chopinstücke vor, und er war offen
bar sehr begeistert und meinte, daß die Person, die
das geschrieben habe, sich völlig in Chopins Schaffen
eingelebt haben müsse. Er war wirklich verblüfft, daß
jemand imstande war, einen Komponisten so vollstän
dig zu erfassen. Nach seiner Ansicht mußte die Per
son, die diese Musik niedergeschrieben hatte, Chopin
studiert und lebenslang seine Musik gespielt haben.
Mary sagte immer wieder „Nein, nein, nein“ und fügte
dann hinzu: „Ich bezweifle, daß die Dame, die diese
Musik geschrieben hat, überhaupt viel Chopin spielen
kann“ , was durchaus zutraf . Sie wies auch darauf
bin, daß ich keine besondere Ausbildung und keinerlei
niusikalische Vorbildung hatte.
Das kam ihm alles sehr geheimnisvoll vor, und
schließlich erklärte sie ihm den wahren Sachverhalt,
aber er konnte es einfach nicht glauben. Er sagte kate
gorisch: „Es gibt kein Leben nach dem Tode, und das ist
daher völlig ausgeschlossen.“
Zum Glück gibt es aber viele andere, die dem Thema
»Leben nach dem Tod“ aufgeschlossener gegenüber
stehen.
Als meine Musik bekanntwurde, schrieb mir Margaret
Stow, eine bekannte Künstlerin, und seither sind wir
gute Freunde geworden. Als Geschenk für mich malte
sie eine Landschaft mit einem Schwanenboot im Vor
dergrund, und zwar als Illustration zu einem Musik
stück, das mir Liszt gegeben hatte. Es ist ein groß
artiges Bild und ich liebe es sehr; auch Liszt freute
sich darüber.
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Bald nachdem es in meiner Wohnung eingetroffen war,
betrachteten wir es gemeinsam, und er bemerkte leicht
hin: „Du mußt wissen, ich war bei ihr, als sie es malte.
Sie mußte sich sehr plagen, damit das Boot so wurde,
wie sie es wollte, und um beim Malen des Himmels die
gewünschte Lichtwirkung zu erzielen.“
Ich erzählte Margaret davon, und sie konnte alles
bestätigen. Er ließ ihr auch eine Botschaft zukommen,
die einen geliebten Hund betraf, einen Basset, der
eingegangen war. Als Beweis fügte er hinzu: „Sage ihr,
es ist der Hund, der als Junges Schwierigkeiten mit sei
ner linken Vorderpfote hatte.“ Wieder hatte er recht
gehabt. Als der Hund noch ganz klein gewesen war,
hatte man ihm eine Zyste aus der Pfote entfernen
müssen.
Es ereignen sich immer wieder kleine Dinge dieser
Art. Eines Abends speiste ich mit meinem Agenten
Barry Krost und einigen seiner Freunde im White
Elephant Club in London.
Plötzlich sagte ich zu Barry: „Vielleicht werden mich
alle auslachen, aber Sie interessieren sich doch für
Einstein, nicht wahr?“
Es lachten auch wirklich alle, denn Barry ist, bei aller
Intelligenz, ein sehr moderner und wie man heute
sagt, „popiger“ junger Mann. Nur Barry selbst lachte
nicht.
„Das ist richtig“, sagte er. „Ich interessiere mich tat
sächlich für Einstein. Wieso wissen Sie das?“
„Weil Einstein hier ist und es mir eben gesagt hat“,
antwo rtete ich. Darau f trat minutenlang Stille ein
und alle sahen etwas verlegen drein, wie das häufig
bei solchen Anlässen vorkommt.
Ein anderes Mal wurde ich von Evans senior inter
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viewt, der für die Zeitschrift Music and Musicians
schreibt. Er erwähnte, daß sein Großvater Klavier
unterricht bei Liszt persönlich genommen habe, und
fragte, ob sich Liszt wohl daran erinnere. Ich fragte
Liszt, der darauf sofort sagte: „Ja, das war dieser rot
haarige Junge.“
Evans senior hatte keine Ahnung, ob sein Großvater
in seiner Jugend rothaarig gewesen war, da er ihn nur
als alten Mann gekannt hatte, aber er erkundigte
sich im Familienkreis und erfuhr, daß sein Großvater
tatsächlich rotes Haar gehabt hatte.
Dies war vor allem deswegen interessant, weil es die
Theorie widerlegt, daß es zwischen mir und anderen
telepathische Übertragungen gebe. Da Evans senior
selbst nicht wußte, daß sein Großvater rotes Haar
hatte, konnte er diese Vorstellung kaum auf mich über
tragen haben.
Es gibt viel Rätselhaftes auf dem Gebiet der über
sinnlichen Wahrnehmungen. Man mag ein halbes Dut
zend Medien in einem Raum zusammenbringen, und
sie werden nicht alle dieselben Personen sehen. Ein
anderes Mal aber doch. Meine Tochter Georgina und
ich haben Liszt oftmals gleichzeitig wahrgenommen
und konnten beide gleichzeitig sehen, was er tat und
wie er sich bewegte. Doch ist dies eher ungewöhnlich.
Trotz der vielen Schwierigkeiten, denen ich mich
gegenübersehe, bin ich sehr glücklich, daß die Musik
aus dem Jenseits endlich Anerkennung findet. Und
es macht mich glücklich, wenn ich jemandem helfen
kann. Der früher erwähnte ungarische Photograph
Tom Blau, dessen Mutter von Liszt aus dem Jenseits
mitgebracht wurde, schrieb mir:
„Ich weiß nicht, ob Sie bemerkten, wie tief ich von
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dem bewegt war, was sich gegen Ende unserer Unter
redung ereignete. Ich hatte Sie gefragt, ob Sie mich
mit meiner Mutter in Verbindung bringen könnten,
und Sie gaben mir eine so klare und überzeugende
Beschreibung von ihr, daß ich seither immer daran
denken muß.“
Wir kamen danach wieder zusammen, und Liszt
konnte nicht nur die Mutter Mr. Blaus, sondern auch
seinen Vater mitbringen. Die Echtheit dieser Erschei
nung wurde bestätigt, als Liszt darauf bestand, daß
ich Mr. Blau sagen solle, daß sein Vater zwar Ludwig
heiße, aber stets „Klein-Ludwig“ genannt wurde.
Mr. Blau erklärte, daß dies tatsächlich der Fall ge
wesen sei.
Vor allem aber sind es die Musik und Briefe dieser
Art, die mir meine manchmal sehr unbequeme Gabe
wirklich wertvoll erscheinen lassen. Und ich hoffe,
daß die Welt eines Tages diese Musik als echtes Ge
schenk aus dem Jenseits anerkennen wird, und daß
damit die Arbeit der Komponisten nicht vergebens
war.

ner Vorort , und in ihrem Rei
henhäuschen gehen die Toten am
hellichten Tag ein und aus, sitzen
auf Stühlen, komm en auch
manchmal zum Fernsehen, plau
dern amüsant und berichten Ein
zelheiten aus ihrem Erdenleben
wie auch aus dem Jenseits.
In diesem Buch erzähl t Rosemary
Brown auch, wie sie, die keine
nennenswerte musikalische Aus
bildung genoß, zur Überm ittlerin
schwierigster Musikstücke wurde.
Sie erzähl t, wie Liszt ihr zum er
stenmal begegnete und seither zu
einem Freund und Berater wurde,
wie ganz unterschiedlich die Ar
beit mit den einzelnen Komp o
nisten ist (Chopin ist sehr fröh
lich, Bach sehr ernst, Beethoven
spricht wenig, Schubert trägt
keine Brille, Liszt quält sie zu
weilen mit allzu komplizierten
Stücken) und wie sie durch ihre
Musikerfreunde auch mit Einstein
bekann t wurde , der ihr die Zu
sammenhänge von Raum und
Zeit erläute rt, die in der Kom
munik ation mit dem Jenseits eine
Rolle spielen.
Rosemary Brown ist ein Phäno
men, mit dem sich nicht nur Ok
kultisten ernsth aft beschäftigen.
Spiegel-Fotograf Tom Blau war
tief beeindruckt, als Rosemary
Brown ihm Grüße seiner toten
Mutte r überm ittelte, und immer
wieder sind abgebr ühte Wirklich
keitsfanatiker verblü fft, wie selbst
verständlich Rosem ary Brown die
von vielen Menschen vergeblich
gesuchte Brücke zwischen Dies
seits und Jenseits findet.

An Mrs. Browns medialer Begabung
ist nicht zu zweifeln (Der Spiegel)
Mrs. Mary Firth
(Musikdozentin):

Richard Rodney Bennett
(Komponist):

„Ich testete ihr Gehör und ihr
Spiel vom Blatt. Zu meiner
großen Überraschung stellte
ich fest, daß sie nicht einmal
jene grundlegenden musikali
schen Fähigkeiten besitzt, die
ich von jedem Musikstudenten
erwarten muß — schon gar
von einem Studenten, der
komponiert.“

„Viele Musiker sind imstande
zu improvisieren, aber sie kön
nen keine Musik wie die vor
liegende erfinden, ohne viele
Jahre vorher entsprechend ge
übt zu haben. Ich selbst hätte
einige der Rosemary BrownBeethoven-Stücke nicht erfin
den können.“

„Ich bin
ganz
einfach
der
Empfänger“

„Ich
nehme auf
was
gerade
kommt“

„Ich saß mit ihr zusammen am Klavier und sie beschrieb mir, was
geschah. , Chopin ist hier', sagte sie. Diese Sitzung hatte weder
gespenstische noch spukhafte Züge. Chopin übermittelte ihr ein
Stück, das sie Abschnitt für Abschnitt direkt am Klavier ausar
beitete, und nach zwanzig Minuten hatte sie es auswendig gelernt.
Musiker werden ermessen können, was diese Leistung bedeutet.
Mrs. Browns Zusammenarbeit mit Komponisten aus einer anderen
Welt, die bei vollem Bewußtsein erfolgt, ist etwas nie Dagewese
nes, Einmaliges. Alle, die sich für Musik interessieren und für die
Möglichkeiten, mit geistigen Mächten Gedankenaustausch zu pfle
gen, sollten sich ernsthaft und vorurteilsfrei mit diesem Phänomen
beschäftigen.
George Trevelyan

paul zsolnay

