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„Beinahe-Nichts“ und „Blitz-Freude“
Vladimir Jankélévitchs Musikphilosophie

Cornelia Frenkel-Le Chuiton*

» Der französische Philosoph und Musikwissenschaftler Vladimir Jankélévitch (1903-
1985), der fast drei Jahrzehnte an der Sorbonne lehrte, ist erst in den letzten Jah-

ren ins Deutsche übersetzt worden; nach seinen Schriften über den Tod, die Ironie und
das Verzeihen folgen nun Die Musik und das Unaussprechliche sowie Von der Lüge.

Vladimir Jankélévitch duldete zu Leb-
zeiten keine Übersetzung ins Deutsche;
er war jüdischer Herkunft, hatte in der
Résistance gekämpft, 1940 mit der „deut-
schen Kultur“ gebrochen und dies bis
zum Ende, wenn auch mit zunehmen-
dem Zweifel. Folgenreich war diese Hal-
tung für sein musikphilosophisches
WerkLa musique et l’ineffable, 1961 auf
Französisch erschienen. Hier sucht er
nach dem „Beinahe-Nichts“, mit dem
Klänge bezaubern können, lässt dabei
aber deutsche Kulturzeugnisse außen
vor, nur Schelling nicht, über den er
mit der ArbeitDie Odyssee des Bewusst-
seins promoviert hatte. 

Musik ist keine Sprache, selbst wenn sie verbin-
den kann, wie es nur Worte vermögen, aber was ist
ihr „Sauerstoff“, wovon nährt sich ihre unfassba-
re Bewegung in der Zeit? Jankélévitch sucht den
Geist der Musik mit Begriffen wie„le charme“ und
„le je-ne-sais-quoi et le presque-rien“ sowie „dras-
tisch“ und „gnostisch“ zu fassen; auch unterschei-
det er das „Unaussprechliche“ vom „Unsagbaren“,
während er dem Auf und Ab der Töne, ihrem

Musique et philosophie

Dire l’insaisissable et enchanter la vie,
telle est la philosophie de la musique
chez Vladimir Jankélévitch, musicolo-
gue et philosophe, auteur entre autres 

d’un ouvrage qui fait référence,La mu-
sique et l’ineffable. Ses ouvrages n’ont
été traduits que tardivement en alle-
mand. Réd.
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Klingen, Ertönten und Vergehen sensi-
bel nachspürt. La musique et l’ineffable
beginnt mit Fragen von Gabriel Fauré:
Ist Musik „eine Art von Schweigen“, ein
zauberhafter Täuschungsvorgang oder
„Grundlage einer Weisheit“ ? Ist „Musik
eine bedeutungslose Unterhaltung? Oder
ist sie eine chiffrierte Sprache“ ? „Ist der
Zauber, den die Musik bewirkt, ein Be-
trug oder die Grundlage einer Weisheit?“
Jankélévitch will solchen Widersprü-
chen auf den Grund gehen: „In der
Musik drückt sich die Macht des Charmes
aus, der Lust gibt, zu leben und zu lie-
ben.“ Er fügt hinzu:„Das lebendige Mys-
terium des Unaussprechbaren widerspricht

dem tödlichen Geheimnis des Unsagbaren.“ Allein
Musik verleihe dem „Unaussprechlichen“ Ausdruck,
und obwohl sie „nichts auszudrücken scheint“, er-
fülle sie das Leben mit Sinn.

Beim Hören von Musik ist jeder wahrgenom-
mene Klangreiz mit einer erfahrenen Bewegung
verbunden, die er als Erlebnis von „Blitz-Freude“
bezeichnet. Überzeugt, dass „wahre Musik huma-
nisiert und zivilisiert“, weiß er doch auch vom
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Groll gegen die Musik, der von Platon bis Nietz-
sche und zu Tolstoi reicht, der sagte: „Wo man
Sklaven haben will, braucht man so viel Musik wie
möglich.“

Jankélévitch distanzierte sich von den intellek-
tuellen Strömungen seiner Zeit, nicht zuletzt
durch seine Nähe zur Philosophie von Henri
Bergson (1859–1941), die nach dem Zweiten
Weltkrieg an Einfluss verlor; zentral beschäftigt
sich diese mit den Phänomenen Zeit und Dauer,
beides auch Strukturprinzip und elementare Vor-
aussetzung von Musik. Bergson sucht Zeit und
Dauer zu denken, indem er Zeit nicht nur als ein
Nacheinander von Momenten betrachtet, die ver-
gehen, sondern das Fließen der Zeit als Vorgang,
der im individuellen Bewusstsein zu Kontinuität
und Simultaneität verschmilzt. Zeit an sich lässt
sich nur verstehen, wenn sie nicht als Strecke ge-
sehen wird, die, wie der Raum, in Abschnitte un-
terteilt werden kann. Bergson verdeutlicht dies
anhand eines Beispiels aus der Musik, der Melo-
die, von der wir zwar einzelne Töne hören, diese
aber nur als Folge von Klängen erkennen, wobei
sich Davor, Jetzt und Danach verbinden, indem
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zur Dau-
er verschmelzen.

DieMusik und das Unaussprechliche ist ein mit-
unter sperriges Buch, u. a. wird man mit Janké-
lévitchs musikalischen Referenzen konfrontiert,
zu denen Rimski-Korsakow, Mussorgski, Tschai-
kowski, Fauré, Chausson, Dvorak, Smetana, Liszt,
Bartók, de Falla, Albeniz, Ravel, Villa-Lobos und
Satie gehören; nicht alle sind allgemein bekannt.
Auch ohne Bach, Mozart und Beethoven erfreute
er sich „eines vielfältigen Klanguniversums“, wie
Xavier Tilliette im Vorwort zuVon der Lüge schreibt.
Mit mehreren Komponisten oder deren Nach-
fahren war Jankélévitch persönlich bekannt, dar-
unter Maurice Ravel und Frederic Mompou, des-
senMusica callada von Bedeutung für seine Vor-
stellung vom Schweigen war. Eine Reihe von
Komponisten assoziierte er übrigens mit den Ta-
geszeiten, etwa Satie mit dem Morgen.

Die Schriftstellerin Gisela von Wysocki zeigt
sich in einem Beitrag der WochenzeitungDie Zeit
(vom 19. Januar 2017) von Jankélévitchs Ausführ-
ungen beeindruckt, sie haben ihr eine neue Sicht
eröffnet, indem er bei Debussy, Liszt, Satie oder

Ravel seine Schlüssel für das Erleben von Musik
finde, statt in Mozart und Beethoven. Dem Un-
aussprechlichen nähere er sich „redegewandt und
kenntnisreich und versucht zu vermitteln, dass, wer
Musik nicht nur genießen, sondern auch begreifen
will, mit einer doppelten Komplikation konfrontiert
ist: Musik ist zugleich ausdrucksvoll und ausdrucks-
los, ernsthaft und leichtfertig, tiefgründig und ober-
flächlich“. Dass Musik keine Sprache ist, sondern
dem Unaussprechlichen Ausdruck verleihe, über-
zeugt auch Andreas Mayer in derFrankfurter All-
gemeinen Zeitung (vom 19. Oktober 2016) und er
konstatiert, Jankélévitchs Repertoire der Musikge-
schichte stelle „bewusst einseitig und eigenwillig ei-
nen Gegenkanon zu der deutsch-österreichischen Mu-
sik der Wiener Klassik und Romantik auf, aber auch
zur Zweiten Wiener Schule (Schönberg, Berg, We-
bern), als deren Theoretiker sich sein gleichaltriger
Zeitgenosse Theodor W. Adorno besonders hervortun
sollte“. Musik mit dem Unaussprechlichen, d. h.
dem Ungreifbaren und Unbestimmbaren, zu
identifizieren, das führe bei ihm nicht zu Mysti-
zismus, sondern letztlich zum Wissen von den be-
schränkten Mitteln der Sprache. 

Jankélévitchs Blick auf die Musikgeschichte hat
schon manche Polemik hervorgerufen, wobei mit-
unter vergessen wird, dass er nicht beansprucht,
Geschichte zu schreiben; um diese zu vervollstän-
digen, bliebe zu erwähnen, dass in der Nazi-Zeit
nicht nur Mendelssohn und Mahler verboten,
sondern rund vierzig hervorragende Komponisten
mit Aufführungsverbot belegt waren, ins Exil ge-
drängt oder in Lagern ermordet wurden. Eine äu-
ßerst differenzierte Auseinandersetzung mit Jan-
kélévitchs Die Musik und das Unaussprechliche
führt das kenntnisreiche Nachwort des Musikwis-
senschaftlers Andreas Vejvar in der deutschen
Ausgabe des Buches, der darin, trotz allem Eigen-
sinn, ein bleibendes Werk sieht.
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aussprechliche. Aus dem Französischen von Ulrich
Kunzmann. Nachwort Andreas Vejvar. Suhrkamp,
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� Vladimir Jankélévitch, Von der Lüge. Vorwort
Xavier Tilliette. Aus dem Französischen von Sarah
Dornhof und Vincent von Wroblensky; S. Dietsch
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