
Musik und Meditation 

Philip Corner 

Same Si lences 

can be expected 

in exactly 92 minutes 

to terminate. 

listen to sounds around -what 

complete experience. 

speak about only after. 

say :  

"you can b e  silent i n  the silence 

or silent in the noise, 

or noisy in the silence or 

noisy in the noise. " 

get to choose ! which silence . . .  
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Manch Schweigen 

wird erwartungsgemäß 

in genau 92 minuten 

beendet sein. 

höre auf Klänge drumherum -was 

vervollkommne Erfahrung. 

rede darüber erst danach. 

sage : 

» Du kannst schweigen im Schweigen

oder schweigen im Lärm,

oder lärmen im Schweigen oder

lärmen im Lärm.«

habe die Wahl ! welches Schweigen . . .  



have miscellaneous things flitting 

here and there and there in them. 

Atten-shun ! !  (and they will 

take orders) 

focus on the breath 

succeed in perceiving 

every last detail. 

like . it a_lot_ 

cal-cul-ate ab-stract 

re-lationships 

last for- -ever 

try so hard 

lasse die Dinge 

hin und her und her flitzen. 

A-chtung ! ! (stillgestanden) 

achte auf den Atem 

fahre fort, noch 

die letzte Einzelheit wahrzunehmen. 

möge. es sehr_ 

kal-kul-iere ab-strakte 

Re-lationen 

bleibe für - immer 

versuche es ganz fest . 
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no ! none are "foolproof" . 

(are you a fool ?) 

a'wait (for? 

build up to emotional climaxes 

!choose life ! therefore . . . .  

anse and nse 

do exactly as they wish 

at every single moment. 

don't make a move you 

nein ! keins ist »narrensicher« . 

(bist du ein Narr ?) 

er'warte ( 

werde zum Höhepunkt der Gefühle 

!wähle das Leben ! darum . . . .  

steige auf und auf . 

mache in j edem Moment 

genau was es will . 

rege dich nicht 

listen ! (they're only in your ears) höre zu ! (Du hast es nur im Ohr) 

! shut up halte den Mund 
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can't take it !any more. 

just stare at the four walls 

or do they . . .  

feel . . .  with a good feeling . 

can hardly wait to tell 

wipe out every last trace of 

intellectual bullshit. 

mean commumcat1on 

and means of communication 

make some noises themselves . 

go beyond (even beyond) 

wakefulness 

nicht zu ertragen !nicht mehr. 

starre nur auf die vier Wände 

oder . . .  

fühle . . .  mit einem guten Gefühl . 

könne kaum aufs Reden warten 

tilge noch die letzte Spur 

intellektuellen Mülls. 

vermittle Kommunikation 

und Kommunikationsmittel 

mache selbst manch Geräusch. 

gehe über (sogar über) 

die Wachheit hinaus 
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to be heard agam. 

off er us this message : 

just right 

S e X y 

could possibly hear �-

search 

out 

quiet 

the 

special 

sound 

s .  

a s  can be . . .  

mix many kinds o f  silence. 

are coming ! soon ! 
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noch ·einmal zu hören. 

bringe uns diese Botschaft : 

gerade richtig 

S e X y 

könnte dich hören. 

finde 

heraus 

so ruhig 

da,s kling 

besondere en. 

als möglich . . .  

mische viele Arten zu  schweigen . 

komme ! bald ! 



understand. understand ? vers_tehe . verstanden ? 

play with all impossible possibilities spiele mit allen unmöglichen Möglich

keiten . 

do what they have to tue was zu tun ist 

, to be still . , still zu sein. 

this time diesmal 

i'll go for a walk in my mind. will ich in meinem Geist spazierengehen. 

Philip Corner (New York), geboren 1 933 ,  Studium u.a .  bei Olivier Messiaen 
und Dorothy Taubman, aus der Fluxusbewegung hervorgegangen, Teilnahme 
an den Aktivitäten verschiedener experimenteller Theater- und Musikgruppen, 
unterrichtet an der Rutgers Universität (New Jersey) Theorie und Kompo
sition. 
Some Silences, Formen des Schweigens, stehen in der Tradition jener Stücke, 
die die Stille musikalisch deuten. Corner intendiert darüber hinaus aber mehr, 
nämlich eine grenzüberschreitende Verbindung westlicher ästhetischer 
Haltungen mit meditativen Erfahrungen. 
Some Silences wurde in Zusammenarbeit mit dem Autor ins Deutsche übertra
gen von Matthias Osterwold. 
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