
Jan Herman Markus (1942) studierte Klavier an Konservatorien in Amsterdam und Brüssel. Schon als Kind 
komponierte er und beschäftigte sich mit der Kunst des Improvisierens. Seit 1976 ist er in Berlin als Klavierlehrer, 
Chorrepetitor und Organist tätig. Beeindruckt von den Werken des Mystikers Jan van Ruysbroeck schrieb er 2011 
die Ruysbroecksonate für Klavier, Geige, Klarinette und Sprecher, die im gleichen Jahr Uraufführung in der Berliner
Heilig-Kreuz-Kirche feierte. Die Musik spiegelt auf bildliche und eindrucksvolle Weise die Fahrt von der Brüsseler 
Rue des deux Tours nach Groenendael, wo sich Ruysbroecks Abtei befand. Die Komposition durchläuft 
verschiedene Lagen und Befindlichkeiten, und man erkennt anhand mancher Details verschiedene Wegmarken. Zum
Beispiel gibt es ein "Pelouse des Anglais", und mann tritt in den geheimnisvollen Zonienwald ein. Das “Chanson du 
canot” stellt im Gesamtwerk die unerwartet glänzende Perle dar. Der Schluß der Musik spiegelt erneut den Anfang: 
ein inniger und tiefsinniger Text, der auf das Gesicht Gottes verweist. 

Das Werk besteht aus fünf Teilen, die ohne Unterbrechnung ineinander fließen:

I Ein fröhlicher Tag  Klavier 
Das Wachwerden in den neuen Tag hinein im Brüsseler Stadtbezirk St. Joost ten Node

II Unterwegs!  Klavier 
Mit dem Auto geht es von St. Joost ten Node nach Groenendael via Madouplein, Kunstlaan, 
Louiseplein und Louiselaan

III Terkamerenwald  Klavier 
Ein englischer Park, Robinsoninsel, Chanson du canot, Menuett.

IV Eintritt in den Zoniënwald  Klarinette und Klavier 

V Groenendael 1  Klavier
Groenendael 2  Klavier, Klarinette, Geige und Sprecher mit dem Text von Ruysbroek

Die Metronomzahlen sind nicht absolut, sondern als Richtungsangabe gedacht. 

Der Komponist schreibt vor, dass der text dreimal vor Beginn der Musik gesprochen wird:

Das erste Mal in ursprünglich Flämisch
Das zweite Mal in einer der Übersetzungen
Das dritte Mal wieder in Flämisch

Ab Takt 248 wird die Übersetzung ausgesprochen (Deutsch in der Partitur). Bei Takt 269 erklingt der flämische 
Originaltext und schließlich bei Takt 399 noch einmal die Übersetzung.

Der Originaltext von Ruysbroeck auf flämisch: 

Eest dat Hem God vertooent onsen verstendeghen ooeghen in ghegaefden lichte,soe gheeft hi ons macht Heme te 
bekinnene in ghelikenessen alse in eenen spieghel, daer wi in sien: formen, beelden, ghelikenessen Gods.

Maer die substantie die Hi selve es, en moghen wi anders niet sien dan met hemselven, ende dat es boven ons selven,
ende boven alle ufeninghe van dooghden.

Übersetzung:

Erst wenn Gott sich im gegebenen Licht unseren verstehenden Augen zeigt, dann gibt er uns Macht  Ihn zu erkennen
in Gleichnissen, wie in einem Spiegel, in dem wir sehen: Formen, Bilder, Gleichnisse Gottes.

Aber die Substanz, die er selber ist, dürfen wir nicht sehen, es sei denn mit ihm selbst, und das ist über uns selbst 
und allen Tugendübungen


