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VON LUDOLF BAUCKE 
 

Wer am Computer den Namen 
Gurdjieff in die Suchmaschinen eingibt, 
stößt auf eine schillernde Persönlichkeit. 
George Ivanowitch Gurdjieff erscheint da 
nicht nur als Botschafter der Spiritualität, 
sondern auch als sehr eigenartige künstleri-
sche Persönlichkeit und Komponist. Dass 
es lohnt, sich abseits allen 
esoterischen Nebels mit dem 
um 1866 in Alexandropol, 
dem heutigen Gyumri gebore-
nen Gurdjieff zu beschäftigen, 
ist aktuell dem armenischen 
Musiker und Wissenschaftler 
Levon Eskenian zu danken. 
Dieser hat bereits Ende 2008 
mit dem von ihm gegründeten 
Gurdjieff Folk Instruments 
Ensemble einige Werke des 
Gruppenpatrons eingespielt.  

Gurdjieffs Besonderheiten 
kommen mit den vom Label ECM perfekt 
gemasterten Aufnahmen wunderbar zur 
Geltung. Es zeigt sich besonders, dass 
Gurdjieff kein Komponist mit unverwech-
selbar individuellem Charakter ist, sondern 
eher ein Künstler, der auf seinen ausge-
dehnten Reisen durch die Länder des 
Mittleren Ostens, durch Zentralasien, 
Indien und Nordafrika intensiv in die 
Musikkulturen hineingehört und deren 
Eigenarten wie ein Schwamm aufgesogen 
hat. Als Nachhall der Reisen sind in den 
Zwanzigerjahren etwa 300 Stücke und 
Fragmente für Klavier entstanden. Diese 
allerdings hat Gurdjeff nicht eigenhändig 
aufgeschrieben, sondern seinem Schüler 
Thomas de Hartmann diktiert. Levon 
Eskenian hat de Hartmanns Klaviertran-
skriptionen gesichtet und einige davon für 
die in der Folklore Armeniens und der 
Nachbarländer überlieferten Instrumente 
arrangiert. 

Es zeigt sich, dass Gurdjieffs Melodie-
erfindungen unmittelbar auf den bei seinen 
Reisen gemachten monodischen Erfahrun-
gen beruhen. Wie der ungarische Kompo-
nist und Musikethnologe Béla Bartók, der 
als Summe seiner Forschungsreisen immer 
wieder Melodien im Geiste der jeweils 
erforschten Volksmusik erfand, hat wohl 
auch Gurdjieff seine melodischen Erfin-
dungen ausschließlich oder zumindest 
ganz überwiegend aus dem in Jahrtausen-

den angereicherten Fundus der Überliefe-
rung wachsen lassen. Zu Gurdjieffs enger 
Einbindung in die Überlieferung passt, 
dass sein Vater in der lange Zeit als kultu-
relles Zentrum Armeniens geltenden Stadt 
Gyumri als Sänger-Erzähler (armenisch 
„ashough“ oder westlich Troubadour) 
bekannt war. 

Die musikalische Kongruenz zwischen 
Gurdjieff und Levon Eskenian bietet aller-
beste Voraussetzungen für eine klanglich 
vollkommen stimmige Interpretation. 
Eskenian besinnt sich auf die ursprüngli-
che Überlieferung, verweigert sich dem 
aus den Charts sogenannter Weltmusik 
bekannten Gehabe und lässt sich nicht 
blenden von modernem Sounddesign. 
Eskenian verzichtet darauf, die Folklore-
Instrumente durch einen hinter den Musi-
kern versteckten E-Bass zu unterstützen – 
derlei Manipulation habe ich noch im Mai 
2010 bei einem Konzert des „Staatlichen 
Gesangs- und Tanzensembles der Repub-
lik Armenien“ in Jerewan erlebt . Er hat es 
auch nicht nötig, die Duduk in hollywood-
eskes Filmmusikflair zu tauchen. Sein 
direktes Klangideal wird bestimmt von 
kleinen Besetzungen. Zwar registriert das 
Booklet der Gurdjieff-Einspielung vier-
zehn Musiker, doch auf den Ensemblefo-
tos sind nur kleinere Gruppierungen von 
maximal sieben Instrumentalisten zu se-
hen. 

Stilistisch spannt Levon Eskenian selbst 
innerhalb der monodischen, also auf Ein-
stimmigkeit ausgerichteten Überlieferung 
einen weiten Bogen. Er kombiniert weltli-
che und geistliche Musik. In Anlehnung an 
Gurdjieffs Reiseeindrücke finden sich 
unter den insgesamt siebzehn Titeln ein 
armenisches Lied, ein assyrischer Klage-
gesang und eine kurdische Hirtenmelodie. 

Ganz dem Geiste der Improvisation ent-
sprechend gliedern sich viele Aufnahmen 
in zwei Teile. Auf eine den tonalen Rah-
men auslotende Einleitung folgt ein durch 
prägnante Rhythmik gekennzeichneter 
Hauptteil. Das tänzerische Panorama streift 
kaukasische, arabische und griechische 
Überlieferungen. Weitere Abwechslung 

wird durch die jeweils mitei-
nander kombinierten Instru-
mente garantiert. Zu der als 
Doppelrohrblatt extrem sanft 
klingenden, fast an ein Saxo-
phon erinnernden und sehr der 
menschlichen Stimme ver-
wandten Duduk gesellen sich 
die Kniegeige Kamantscha, die 
Lauten Oud, Saz und Tar, die 
Zithern Kanun und Santur 
sowie unter den Trommeln die 
dem Tamburin ähnelnde Dap, 
die sanduhrförmige Tombak 

und die zylindrische Doppelfelltrommel 
Dhol. Leider nur wird keines der hierzu-
lande ja nicht bekannten Instrumente im 
Booklet präzis abgebildet und erläutert. 
Und leider haben sich die in die deutsche 
Übersetzung des englischen Eskenian-
Textes Fehler eingeschlichen – etwa dann, 
wenn die Duduk als „oldest double reed 
instrument“ den „ältesten Doppelrohrflö-
ten“ zugeordnet wird.  

Der insgesamt herausragende Status der 
Gurdjieff-Edition, die im Booklet durch 
ein einfühlsames Geleitwort des Kompo-
nisten Tigran Mansurian angereichert wird, 
wird durch die bei erneuter Auflage leicht 
zu beseitigenden Booklet-Schwächen 
kaum geschmälert. Levon Eskenian und 
das Gurdjieff Folk Instruments Ensemble 
musizieren lebendig und differenziert auf 
so hohem Niveau, dass kein Vergleich mit 
westeuropäischen Ensembles, etwa Jordi 
Savalls „Hespèrion XXI“ gescheut werden 
muss. Eskenians einstündige Hörreise in 
und um Armenien verdient das Prädikat 
„ausgezeichnet“. Ihre momentane An-
schaulichkeit könnte nur noch dadurch 
gesteigert und bildhaft werden, dass der 
reine Tonträger gegen einen Bildtonträger 
getauscht wird.  
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