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Wie tönt das Tier auf dem Klavier?

Sterben in Frieden

MUSIK Silvia Harnisch (71) ist als Pianistin kein bisschen müde.
Mit ihrer neusten CD gibt sie den Tieren eine virtuose Stimme.

Andi Bachmann-Roth
ist Jugendbeauftragter
der Schweizerischen
Evangelischen Allianz.

Silvia Harnisch, Sie spielen seit 64 Jahren Klavier – warum ist Ihnen die Lust an der Musik
noch nicht vergangen?
Ich liebe die Schönheit der Musik. Sie ist
Kunst. Zwiesprache mit Gott. Musik trägt
etwas vom Himmel in sich – obschon:
Ich bin mir bewusst, dass es auch andere
Quellen gibt. Momentan mache ich gerade
eine Konzertpause und bin dabei, Liegengebliebenes aufzuarbeiten, aber danach
gehts weiter (lacht). Ich hoffe, dass ich bis
zum letzten Atemzug Klavier spielen kann!
Ihre fünfte und jüngste CD heisst „Wie tönt
das Tier auf dem Klavier?“. Das klingt recht
verspielt, ja fast ein bisschen humorvoll –
wie sind Sie auf diesen Titel gekommen?
Weil ich die Tiere liebe und ihnen eine
Stimme geben will. Manchmal scheint es
mir, dass den Christen die Tiere etwas aus
dem Blickfeld geraten sind.
Wie meinen Sie das?
Wir lesen im Schöpfungsbericht, dass Gott
die Tiere segnete. Bevor ich Christin wurde, fühlte ich mich dem Hinduismus verbunden. Die Ehrfurcht, die Hindus den Tieren entgegenbringen, beeindruckt mich
bis heute. Franz von Assisi zum Beispiel
hat die Tiere seine „kleinen Brüder und
Schwestern“ genannt – das gefällt mir. So
habe ich verschiedenste Tiere in Werken
von Johann Sebastian Bach, Jacques Ibert
und anderen Komponisten aufgespürt:
den Sperling, den Kuckuck, den Esel, das
Schaf und den Schmetterling …
Eigentlich ist es eine Fortsetzung zu meinen vorherigen CDs: „Der Sonnengesang“
oder „Die Vogelpredigt“ von Franz Liszt.
Was bedeutet Ihnen der christliche Glaube?
Er ist das Wesentlichste! – (denkt nach)
Spielt man Stücke von Bach, spürt man,
dass er einen direkten Kanal zum Himmel
hatte. Seine Musik ist vom Heiligen Geist
erfüllt. Es ist ja äusserst bemerkenswert,
dass ein so herausragender Komponist
wie er kurz vor seinem Tod zu seiner Frau

Die Berner Pianistin Silvia Harnisch: Musik
als Zwiesprache mit Gott.

sagte, er werde jetzt bald die „wirkliche“
Musik hören.
Welche Pläne haben Sie für Ihren weiteren
aktiven Ruhestand?
Ich fühle mich noch nicht alt und möchte
gerne noch viele Konzerte geben. Konzerte haben eine Wechselwirkung, sie sind
immer eine Zwiesprache mit den Zuhörenden. Musik ist ein Geschenk. Es erfüllt mich
selber mit tiefer Freude, wenn die Menschen durch die Musik glücklich werden.
Ich spiele ja oft auch in Alterszentren, da
gibt es unheimlich berührende Momente. Zum Beispiel, als ein dementer Mann
weinte und nur dieses eine Wort flüsterte:
schön. 
•
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Wenn sich psychisch erkrankte Menschen
aus Verzweiflung das Leben nehmen,
kann man von einer tragischen Krankheit
mit tödlichem Ausgang sprechen. Wenn
der Verein „Exit“ Experten mit der
Abklärung beauftragt, ob und wie das
Sterbemittel Natrium-Pentobarbital (NaP)
auch ohne ärztliche Diagnose oder gar
ohne ärztliches Rezept an betagte
Personen abgegeben werden kann, regt
sich bei mir Unbehagen. Der britische
Autor G.K Chesterton schreibt: „Selbstmord ist nicht nur einfach eine Sünde, es
ist die Sünde schlechthin. Selbstmord ist
das äusserste Übel, die Weigerung, den
Treueeid auf das Leben zu leisten. […].
Wer sich selbst tötet, löscht im Rahmen
seiner Möglichkeiten die Welt aus.“ In der
christlichen Tradition wird nicht die
„Selbstbestimmung“ des Altersfreitodes
gefeiert, sondern der Märtyrer. Nochmals
Chesterton: „Ein Märtyrer ist jemand,
dem so viel an etwas ausserhalb seiner
selbst liegt, dass er darüber sein Leben
vergisst. Ein Selbstmörder ist jemand,
dem so wenig an den Dingen draussen
liegt, dass er von alledem nichts mehr
sehen und hören will.“ Christen sehen das
Übermass an Bösem ohne zu verzweifeln.
Genauso kompromisslos sehen sie das
Übermass an Gutem, ohne sich damit
zufrieden zu geben. Das Christentum
glaubt an einen guten Gott. Darum hält es
die Spannung zwischen dem Schweren
und dem Guten im Leben aufrecht. Exit
hat jeden Gedanken an einen Gott
aufgegeben und ist dem Pessimismus
verfallen. Im Namen des christlichen
Glaubens halte ich der weiteren Liberalisierung des Freitods ein entschiedenes
Nein entgegen. Und bete heute Abend:
„Gewähre mir einst ein Sterben in Frieden.“
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