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  STEVE REICH (*1936)

  

 1  Duet for two Solo Violins and String Orchestra  5:37
  (dedicated to and written for Yehudi Menuhin) 

  Andreas Hartmann, Waltraut Wächter (Violin / Violine) 
 
 2  Clapping Music  3:43
  (Steve Reich & Kristjan Järvi)

  The Four Sections
 3  I. Strings  13:25
 4  II. Percussion  2:51
 5  III. Winds and brass (with strings)  5:38
 6  IV. Full orchestra  5:58

    

  

  

  Daniel Variations 
  (Premiere recording of the orchestral version featuring the 
  MDR Leipzig Radio Choir / Ersteinspielung der Orchesterversion 
  mit dem MDR Rundfunkchor)

 7   I. I Saw a Dream. 6:04
  Ich hatte einen Traum. Die Gedanken, die ich auf 
  meinem Bett hatte, und die Gesichter, die ich 
  gesehen hatte, beunruhigten mich.

 8   II. My Name is Daniel Pearl.  7:47
  (I‘m a Jewish American from Encino, California) 
  Mein Name ist Daniel Pearl. 
  (Ich bin ein amerikanischer Jude aus Encino/Kalifornien)

 9   III. Let the Dream Fall Back on the Dreaded.  4:27
  Dass doch der Traum deinen Feinden gelte!

 10  IV. I Sure Hope Daniel Likes My Music,  9:46
  When The Day Is Done. 
  Ich hoffe wirklich, dass Gabriel, 
  wenn alles vorüber ist, meine Musik gefällt. 

  



  You Are (Variations) 
  (Premiere recording of the orchestral version featuring the 
  MDR Leipzig Radio Choir / Ersteinspielung der Orchesterversion 
  mit dem MDR Rundfunkchor)

 11   I. You Are Wherever Your Thoughts Are. 12:50
  Du bist dort, wo deine Gedanken sind. 

 12   II. Shiviti Hashem l‘negdi.  4:18 
  I place the Eternal before me. 
  Ich habe den Herrn allezeit vor Augen.

 13  III. Explanations Come to an End Somewhere.  5:43
  Die Erklärungen haben irgendwo ein Ende.

 14  IV. Ehmor m'aht, v'ahsay harbay.  4:09 
  Say little and do much. 
  Versprich wenig und tue viel.

  Total time:  92:16
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“Thank you Kristjan and the MDR Leipzig Radio Orchestra & Choir 
for such an accurately detailed, emotionally charged double album. You Are 

(Variations) and Daniel Variations are two of the best pieces I have ever writ-
ten and now, more listeners can hear them in extraordinarily beautiful per-
formances. There are other great performances here as well. Take a listen.”  

  

Steve Reich

“Duet” is Steve Reich and Kristjan Järvi with two pairs of hands; two violins; 
two ensembles in two pieces of variations; along with duets of pianos and 
keyboards, surrounded by four sections of strings, percussion, woodwinds and 
brass: all celebrating Steve Reich’s 80th!

It is a numerological pyramid of sorts – 2.4.80.4.2, as Steve said to me: “the 
math makes sense!” With this Kristjan Järvi Sound Pro ject release, we not 
only celebrate a composer who changed the course of music, but who is also a 
humanist and protagonist for everything good and positive. He shows us the 
possibilities of what can be achieved and created by us, the human race, on 
this planet of ours: Celebrating humanity and its creation.
 
From the 60’s until now, Steve Reich has integrated technology and current 
musical trends from analogue tape looping in pieces such as “Come Out”, to 
phasing in “Drumming”, hip hop and rap sampling in “City Life” and the use 

of Radio Head’s songs in “Radio Re-Write”. To me, there is no one more in-
fluential and visionary in all music, yet hip with the times and way ahead of 
the curve than Steve. His ceaseless creativity is far beyond, “far reaching” it 
is mind and body altering. In fact, he has altered the historical ap plication of 
music in proportions that people may not even realize and only a handful can 
claim. Whether you are a DJ, Rock or Pop artist, Jazz, Classical, Ambient, Elec-
tronica musician or an avant-garde modernist, Steve Reich probably has had 
a direct or indirect impact. Creating music with pieces of wood, clapping with 
bare hands or using complex electronics, his inventions stand for the fact that 
music is an inherent part of our being; it is a movement and a motion that 
awakens us, enlightens our souls and is the bond of humanity.

It is not a coincidence that the title piece Duet is written for Sir Yehudi Menu hin 
for his 80th birthday and is on this album as part of Steve's 80th celebration: 
two incredi ble forces of nature who seek to unify humanity with an unquench-
ing thirst for diversity. Commissioned by the Gstaad Festival, Duet connects 
to a project of mine at the same festival another; Yet another reason for this 
album being called “Duet”.

On this album I see this piece as a door into Steve’s soul which then is followed 
by the rest of his mind and body. It is a beautiful conversation full of pulsation 
and counterpoint in the unmistakable Steve Reich harmonic world taking us 
on a real life journey of tension, hope, and beauty mixed with concern. As with 
most of Steve’s pieces, radiance and harmony triumph in the end!
 



This album is a result of a three-year project that started when I invited Ste-
ve to be “composer in residence” with the MDR Leipzig Radio Symphony Or-
chestra in 2013/14 season – his first ever with an orchestra. At that time, we 
premiered the orchestral-choral versions of Daniel and You Are (Variations), 
of which these are the world premiere recordings, as well as performing the 
largest of his orchestral works “Desert Music”, “4 Sections” and “Three Move-
ments” with concerts in Leipzig, Dresden and Paris. The Paris con cert can be 
seen online on MediciTV “live” from Salle Pleyel. Track 1 to 6 are Live perfor-
mances at the Gewandhaus in Leipzig, Track 7 to 14 are Studio recordings of 
Daniel and You Are (Variations).
 
I am truly thankful to Steve for being so involved in the post production of this 
album and taking real care in making sure we have the best performances pos-
sible. It was much fun and an incredible experience to do Clapping Mu sic with 
you! I look forward to do it many times again. Every performance of any of 
your pieces is a revelation to me and probably to every performer and listener 
alike. Thanks for giving us your music and showing us the light!

With much admiration and love,
Kristjan

Steve Reich, ‘one of the most original musical thinkers of our time’ (The New 
Yorker), was born in New York in 1936 to a lawyer and a singer. Today he num-
bers among the best-known contemporary composers altogether: ‘There’s 
just a handful of living composers who can legitimately claim to have altered 
the direction of musical history and Steve Reich is one of them’ (The Guardian). 

Clapping Music was composed in 1971. As Reich puts it, it was written ‘to cre-
ate a piece of music that needed no instruments beyond the human body’. In 
it, two clapped rhythms are shifted against each other. The piece consists of 13 
bars, each bar of which is repeated 12 times. The musical material is made up 
entirely of a one-bar rhythmic motif, which is constantly repeated by the first 
performer while the second shifts the same pattern by an eighth-note at each 
repeat. At first the two clapped rhythms begin synchronously only to become 
gradually more asynchronous as the second rhythm is phase-shifted. At the 
end, after all possible phase-shifts have been exhausted, the two rhythms are 
again synchronous.

The Four Sections is an orchestral piece commissioned by the San Francisco 
Symphony. The title refers to the four sections of a standard symphony or-
chestra: strings, woodwind, brass and percussion. It also alludes to the four 
sections in the work itself, each of which assigns the main role to a differ-
ent group of instruments: strings in the slow first movement (augmented by 
woodwind and brass), percussion in the second, and woodwind and brass (plus 
strings) in the third. Only in the lively finale does the full orchestra appear. The 
opening movement (‘Unlike all my other pieces, The Four Sections starts slow’) 
begins with the first violins playing a three-voice canon, to which the second 



violins and violas add three-voice canons of their own. The second movement 
opens with the sudden entrance of duets in the vibraphone, piano and timpani, 
respectively. Here the music forms a sharp contrast owing to the staggered 
entrances. The faster third movement, pervaded by pulsating wind chords, is 
followed by a finale in which the various instrumental groups are combined 
into a tutti. The work ends in a radiant cadence.

Duet for two solo violins and string ensemble was written in 1993 and 
premièred at the Gstaad Festival on 8 August 1995. This short piece of some 
five minutes’ duration (the original ensemble version is scored for two solo 
violins and a small group of violas, cellos and double basses) is dedicated to Sir 
Yehudi Menuhin and ‘to those ideals of international understanding that Sir 
Yehudi has practiced all his life’. Here the solo violins present a canon in which 
the rhythmic intervals between the two parts are constantly varied. After the 
successful première in Gstaad (headed by Sir Yehudi Menuhin) Reich prepared 
a version for two solo violins and string orchestra which was premièred by the 
Bochum Symphony and Steven Sloane in late April 1996.

The four-movement You Are (Variations) was written in 2004. Each move-
ment is a setting of an aphorism. The first aphorism, ‘You are wherever your 
thoughts are’, is the English translation of a saying by Rebbe Nachman of 
Breslov, a Hasidic mystic who lived in the region of present-day Ukraine from 
1772 to 1810. The words stem from his collection of aphorisms Likutei Moha-
ran. The words of movement 2 were taken from verse 8 of Psalm XVI in the He-
brew original: ‘Shiviti Hashem L’negdi’, which in the King James Version reads 
‘I have set the Lord always before me’. The words of movement 3 come from 

the first paragraph of Ludwig Wittgenstein’s Philosophical Investigations: ‘Ex-
planations come to an end somewhere’. In the final section Reich quotes the 
saying ‘Ehmor m’aht, v’ahsay harbay’ (Say little and do much) from Chapter of 
the Fathers, one of the earliest parts of the Talmud. ‘Since these texts are all 
quite brief’, Reich says, ‘it was natural to repeat them with a somewhat differ-
ent musical setting in each repeat. Hence variations were basically forced on 
me as a form by my choice of texts.’

Having set the first aphorism (‘You are wherever your thoughts are’) Reich 
then varied the previously sketched cycles of chords, departing further and 
further from the original. ‘I frankly enjoyed this immensely since I was follow-
ing spontaneous musical intuition.’ The Hebrew text of movement 2 is set as a 
canon that is immediately repeated, expanded and underlaid with constantly 
changing metres in the marimbas, vibraphone and pianos. After a brief pause 
we hear the slow movement 3, where the sections of the text are repeated in 
changing harmonies. The finale, again with a Hebrew text, returns to a faster 
tempo and is set in the form of abbreviated canons.

The Daniel Variations were composed in 2006 in an ensemble version and 
were given their first hearing in London’s Barbican Hall that same year. The 
version for chorus and full orchestra was premièred in Leipzig by the MDR 
Leipzig Radio Symphony Orchestra and Choir under Kristjan Järvi on 3 May 
2014. Lasting roughly half an hour, this four-movement work is a setting of Old 
Testament words from the Book of Daniel (movements 1 and 3) and texts by 
the Jewish-American reporter Daniel Pearl (movements 2 and 4), who, after 
conducting an interview with a militant Moslem, was abducted in the Pakistani 



coastal city of Karachi on 23 January 2002 and murdered a week later by a 
high-ranking member of Al-Qaeda.

Movement 1 is headed with the words of the Babylonian king Nebuchadnezzar, 
whose realm lay in the area occupied by today’s Iraq. Here he asks the prophet 
Daniel to interpret a terrible dream: ‘I saw a dream. Images upon my bed and 
visions in my head frightened me’ (Daniel 4:2). The second section is headed 
with the words ‘My name is Daniel Pearl’, spoken by the American reporter 
into his abductor’s camera. ‘I use only the first five words in the music itself’, 
Reich adds, ‘since the statement is so emblematic of this remarkable person. In 
Jewish tradition, and in many others, names are indicative of character.’

Movement 3 presents Daniel’s reply to Nebuchadnezzar, introduced by his 
heavy sigh ‘Let the dream fall back on the dreaded!’ He then prophesies that 
the king shall lose his dominions and be driven from the community of men to 
dwell with the beasts of the field until he recognizes the power of God as the 
highest authority. Only then, when he has divested himself of all pride, will he 
return as a ruler of men. Reich headed the last movement with the initially 
puzzling words ‘I sure hope Gabriel likes my music when the day is done’. He 
explained them as follows: ‘Once during a two day bike trip up the Potomac 
River, [Daniel Pearl’s ] friend Tom Jennings asked about his belief in an after-
life. “I don’t know”, Danny replied. “I don’t have answers, mainly just questions”. 
Then he added, “But I sure hope Gabriel likes my music”. After Danny died Tom 
was going through his friend’s vinyl collection (Dvořák, Liszt, Miles Davis, REM) 
and stumbled across this album: Stuff Smith and the Onyx Club Orchestra. 
“Danny loved Stuff Smith – a great jazz violinist”, Tom says. “Here on side A, 

track 3, I found this: Stuff Smith playing “I Hope Gabriel Likes My Music”’. The 
song referred to was written in 1936 by Dave Franklin, who made recordings 
with Louis Armstrong, Jack Teagarden, Gene Krupa and others. Reich used nei-
ther the music nor the lyrics of this song in the final movement of the Daniel 
Variations and added the words ‘when the day is done’ to the title. 

Harald Hodeige (abridged)





»Dank an Kristjan Järvi, das MDR Sinfonieorchester & Rundfunkchor für 
solch ein in allen Einzelheiten werktreues und emotionsgeladenes

Doppelalbum. You Are (Variations) und Daniel Variations sind zwei der 
besten Werke, die ich jemals komponiert habe und nun kann ein größeres 

Publikum sie in außergewöhnlich schönen Aufführungen anhören. Weitere 
großartige Interpretationen gibt es hier zu entdecken. Hören Sie rein.« 

Steve Reich

»Duet« – das sind Steve Reich und Kristjan Järvi mit zwei Paar klatschenden 
Händen, zwei Geigen, zwei Ensembles, die zwei Variationszyklen präsentieren, 
zwei Klavieren und zwei Keyboards, die von vier Streichergruppen, Schlag-
werk, Holz- und Blechbläsern umrahmt sind, feiern sie Steve Reichs 80ten.

Eine Art Zahlenpyramide zu bilden – 2.4.80.4.2 (Steve hat mir versichert, die 
Rechnung ginge auf) –, ist aber nicht das eigentliche Ziel dieses Kristjan Järvi 
Sound Project-Albums: Wir wollen vor allem den 80. Geburtstag eines Kom-
ponisten feiern, der die Musikwelt verändert hat, ja, wir wollen einen Huma-
nisten würdigen, einen Streiter für alles Schöne und Gute in dieser Welt, das 
wir Menschen auf Erden erschaffen können: Dieses Album ist ein Hoch auf die 
Menschlichkeit und eines ihrer Werke.

Von den 1960er-Jahren bis heute, von den ersten analogen Tonband-Loops 
wie z.B. in »Come Out« über das Phasing in »Drumming« und die Hip-Hop- und 
Rap-Sampler in »City Life« bis hin zur Verarbeitung von Radiohead-Songs in 
»Radio Rewrite« gibt es in meinen Augen keinen größeren Visionär als Steve 
Reich: Er prägte die Musik sämtlicher Genres wie kein anderer und ist dabei 
immer hip und auf der Höhe der Zeit bzw. ihr einen Schritt voraus. Seine un-
erschöpfliche Kreativität ist mehr als allumfassend, sie verwandelt Körper und 
Seele. Sie verwandelt selbst den historisch gewachsenen Gebrauch der Musik in 
einem Maße, wie es nur wenigen bewusst ist und noch weniger von sich sagen 
können. Seien es DJs, Rock-, Pop-, Jazz-, Klassik-, Ambient- oder Elektro-Mu-
siker, Avantgardisten, Modernisten oder Künstler anderer Disziplinen – Steve 
Reich prägte sie alle. Und ob wir mit Klanghölzern, unseren Händen oder kom-
plexer Elektronik musizieren, für ihn ist die Musik in all ihren Varianten ein fun-
damentaler Bestandteil unserer Existenz, sie ist eine Regung und Bewegung, 
die unseren Geist erweckt, unsere Seele erleuchtet und uns als Menschheit eint.

Es ist kein Zufall, dass das Titelstück Duet, das Steve zum 80. Geburtstag von 
Sir Yehudi Menuhin komponierte, Teil dieser Huldigung anlässlich seines ei-
genen 80. Geburtstags ist: Beide Künstler sind unglaubliche Naturgewalten 
und teilen den Wunsch, die Welt in der Vielfalt zu einen. Duet, eine Auftrags-
komposition für das Menuhin Festival Gstaad, weckt viele Assoziationen in 
mir und ist mit ein Grund dafür, dass das Album den Titel »Duet« trägt. Die-
se Musik öffnet mir eine Tür zu Steves Seele und damit auch zum Menschen 
Steve Reich. Dieses wunderschöne »Konversationsstück« trägt all seine Mar-
kenzeichen: Sein Puls und Kontrapunkt entführen uns in eine einzigartige Welt 
der Harmonie, auf eine bewegte Reise voll Spannung, Schönheit und Glanz, 



durchmischt mit Sorgen. Und wie bei fast allen von Steves Werken wird am 
Ende die Hoffnung siegen.

Dieses Album ist das Ergebnis eines dreijährigen Projekts, das mit Steves Zeit 
als Composer in residence – seiner ersten Residenz bei einem Orchester über-
haupt – hier beim Leipziger MDR Sinfonieorchester 2013/14 begann. Damals 
gaben wir die Uraufführung der Daniel Variations für Chor und Orchester und 
der You Are (Variations), die hier jeweils als Ersteinspielungen vorliegen, und 
spielten seine größten Orchesterwerken The Desert Music, The Four Sections 
und Three Movements in Leipzig, Dresden und Paris. Das Pariser Konzert aus 
der Salle Pleyel steht im Online-Archiv bei MediciTV Live. Track 1 bis 6 prä-
sentieren Live-Mitschnitte aus dem Leipziger Gewandhaus, Track 7 bis 14 sind 
Studioaufnahmen der Daniel Variations und You Are (Variations).

Lieber Steve, ich danke dir von Herzen, dass du so intensiv an der Postproduk-
tion dieses Albums mitgearbeitet und wir so eine optimale Aufnahme vorlegen 
können. Die Clapping Music mit dir hat uns viel Spaß gemacht und war eine 
fantastische Erfahrung! Ich freue mich schon auf die nächsten Male. Jede Auf-
führung deiner Werke ist eine Offenbarung für mich und sicher auch für alle 
anderen Hörer und Interpreten. Danke, dass du uns deine Musik schenkst und 
uns das Licht schauen lässt!

In Liebe und Bewunderung,
Kristjan

Steve Reich, der 1936 in New York als Sohn eines Anwalts und einer Sänge-
rin geboren wurde, zählt als »originellster musikalischer Denker unserer Zeit« 
(The New Yorker) zu den bekanntesten Gegenwartskomponisten überhaupt: 
»Es gibt bloß eine Handvoll lebender Komponisten, die zu Recht für sich be-
anspruchen können, den Verlauf der Musikgeschichte geändert zu haben, und 
Steve Reich ist einer von ihnen« (The Guardian).

Clapping Music komponierte Steve Reich 1971 erklärtermaßen »aus dem 
Wunsch heraus, ein Musikstück zu schaffen, für dessen Aufführung man kei-
ne Instrumente außer den menschlichen Körper benötigte. Das Stück, in dem 
zwei geklatschte Rhythmen gegeneinander verschoben werden, besteht aus 
insgesamt 13 Takten, wobei jeder Takt 12 Mal wiederholt werden muss. Das 
gesamte musikalische Material, das zur Verfügung steht, ist ein eintaktiges 
rhythmisches Motiv, welches vom ersten Performer stets wiederholt wird, 
während die zweite Person das gleiche Pattern bei jeder Wiederholung immer 
um eine Achtelnote versetzt klatscht. Dabei beginnen beide Klatschrhythmen 
zunächst synchron, um anschließend, in schrittweiser Phasenverschiebung 
des zweiten Rhythmus’, asynchron und am Ende, nach dem Durchlauf sämtli-
cher Verschiebungsmöglichkeiten, wieder synchron zu werden.

Das Orchesterstück The Four Sections, das als Auftragswerk des San Francisco 
Symphony Orchestra entstand, bezieht sich auf die vier Gruppen im Sinfonie-
orchester: Streicher, Holzbläser, Blechbläser und Schlagwerk. Zudem spielt 
Reich auch auf die vier Sätze des Werks an, in denen jeweils unterschiedli-
che Klanggruppen die Hauptrolle übernehmen: im langsamen Kopfsatz die 
Streicher (ergänzt durch Holz- und Blechbläser), im zweiten das Schlagwerk 



und im dritten Holz- und Blechbläser (mit Streichern); erst das bewegte Finale 
ist dem vollen Orchester gewidmet. Der erste Satz – »Im Gegensatz zu allen 
meinen anderen Stücken beginnt The Four Sections langsam […]« und bilden 
die ersten Violinen am Anfang des Satzes einen dreistimmigen Kanon, den die 
zweiten Violinen und Bratschen ihrerseits um je einen dreistimmigen Kanon 
ergänzen. Der zweite Satz beginnt dann mit dem unvermittelten Einsatz von 
Duetten von Vibraphon, Klavier und Pauke. Dabei bildet die Musik einen deut-
lichen Kontrast, durch verschobene Einsätze. Nach dem schnelleren dritten 
Satz, der von pulsierenden Bläserakkorden durchzogen wird, folgt ein Finale, 
in dem sich die unterschiedlichen Klanggruppen zum Tutti zusammenfügen. 
Eine strahlende Kadenz lässt das Werk ausklingen. 

Duet für 2 Solo-Violinen und Streichensemble entstand 1993 und wurde am 8. 
August 1995 im Rahmen des Gstaad Festivals uraufgeführt. Das kurze Stück 
von nur rund fünf Minuten Aufführungsdauer – die zunächst entstandene En-
semble-Version ist für zwei Solo-Violinen und einer kleinen Gruppe von Brat-
schen, Violoncelli und Bässen besetzt – widmete Reich Sir Yehudi Menuhin 
sowie »den Idealen der Völkerverständigung, die Sir Yehudi sein Leben lang 
praktizierte«. In dem Werk breiten die beiden Soloviolinen einen Kanon aus, 
in dem die rhythmischen Abstände zwischen den beiden Stimmen immer wie-
der variieren. Nach der erfolgreichen Premiere in Gstaad, die von Sir Yehudi 
Menuhin geleitet wurde, fertigte Reich eine Version für 2 Solo-Violinen und 
Streichorchester an, die Ende April 1996 von den Bochumer Symphonikern 
und Steven Sloane uraufgeführt wurde.

In den vier Sätzen der 2004 entstandenen You Are (Variations) vertonte Reich 
jeweils einen Aphorismus, von denen der erste – »You are wherever your 
thoughts are« (Du bist dort, wo deine Gedanken sind) – die englische Überset-
zung eines Satzes des Rabbi Nachman von Bratzlaw ist, einem chassidischen 
Geistlichen, der von 1772 bis 1810 in dem Gebiet der heutigen Ukraine lebte; 
der Satz stammt aus der Aphorismensammlung »Likutey Moharan«. Den Text 
des zweiten Satzes entnahm Reich dem 8. Vers des 16. Psalms im hebräischen 
Original: »Shiviti Hashem L’negdi«, den Luther mit »Ich habe den Herrn allezeit 
vor Augen« übersetzte. 

Der Text des dritten Satzes stammt aus dem 1. Paragraphen von Ludwig Witt-
gensteins »Philosophischen Untersuchungen«, in dem es heißt: »Die Erklärun-
gen haben irgendwo ein Ende« (Explanations come to an end somewhere). 

Im letzten Werkteil zitiert Reich den Satz »Ehmor m’aht, v’ahsay harbay« (Ver-
sprich wenig und tue viel) aus den »Sprüchen der Väter«, einem der frühesten 
Teile des Talmud. »Da diese Texte alle sehr kurz sind«, so Reich, »lag es nahe, 
sie zu wiederholen, und das in einer jeweils etwas anderen musikalischen 
Form. Insofern hat mir die Textauswahl eine Variationsform gewissermaßen 
vorgegeben.«
 
Nachdem der erste Aphorismus (»You are wherever your thoughts are«) ver-
tont war, begann der Komponist die zuvor skizzierte Akkordfolge zu variieren 
und sich immer mehr von ihr zu entfernen: »Ich habe es sehr genossen, meiner 
spontanen musikalischen Eingebung zu folgen.« Der hebräische Text des zwei-
ten Satzes erklingt als ein Kanon, der umgehend wiederholt und erweitert so-



wie von Marimbas, Vibraphon und Klavieren mit ständig wechselnden Metren 
unterlegt wird. Nach einer kurzen Pause folgt der langsame dritte Satz, in dem 
die Textteile in wechselnden Harmonien wiederholt werden, bevor das Finale 
mit seinem erneut hebräischen Text (der in der Form verkürzter Kanons ver-
tont ist) zu einem bewegteren Tempo zurückkehrt.

Die rund halbstündigen Daniel Variations entstanden 2006 in einer Ensemb-
leversion und erklangen erstmals 2006 in der Londoner Barbican Hall; deren 
Version für Chor und großes Orchester wurde vom MDR SINFONIEORCHES-
TER und MDR RUNDFUNKCHOR unter Kristjan Järvi in Leipzig am 3. Mai 2014 
erstmals aufgeführt. Die Texte des viersätzigen Werks stammen im ersten und 
dritten Satz aus dem Buch Daniel des Alten Testaments, im zweiten und vierten 
verwendete Reich Texte des amerikanisch-jüdischen Reporters Daniel Pearl, 
der am 23. Januar 2002 in der pakistanischen Hafenstadt Karachi nach einem 
Interview mit einem militanten Moslem entführt und eine Woche später von ei-
nem hochrangigen Mitglied der Terror-Organisation al-Qaida ermordet wurde. 

Der erste Satz ist mit den Worten des babylonischen Königs Nebukadnezar 
überschrieben (dessen Reich im Gebiet des heutigen Irak lag), mit denen er 
den Propheten Daniel bittet, ihm einen schrecklichen Traum zu deuten: »Ich 
hatte einen Traum. Die Gedanken, die ich auf meinem Bett hatte, und die Ge-
sichter, die ich gesehen hatte, beunruhigten mich« (Daniel 4, 2). Der zweite 
Teil der Daniel Variations ist mit dem Satz »Mein Name ist Daniel Pearl« über-
schrieben, den der amerikanische Reporter in die Kamera seiner Entführer 
sprach. »Ich verwende nur die ersten fünf Worte in der Musik«, so Reich, »da 
die Aussage ›Mein Name ist Daniel Pearl‹ so sinnbildlich für diesen außerge-

wöhnlichen Menschen ist. In der jüdischen Tradition, wie in vielen anderen, 
deutet der Name auf den Charakter einer Person.« 

Der dritte Satz gibt die Antwort Daniels an Nebukadnezar wieder, die von dem 
Stoßseufzer: »Dass doch der Traum deinen Feinden gelte!« eingeleitet wird. 
Denn der Prophet weissagt dem König, dass er sein Königreich verlieren und 
aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen werde, um bei den Tieren zu 
leben, bis er die Macht Gottes als höchste Instanz anerkannt habe; erst dann, 
wenn er allen Stolz abgelegt habe, werde er als Herrscher zu den Menschen 
zurückkehren. Das Finale überschrieb Reich schließlich mit den zunächst un-
verständlichen Worten: »Ich hoffe wirklich, dass Gabriel, wenn alles vorüber ist, 
meine Musik gefällt.« Zur Erklärung schrieb der Komponist: »Einmal, während 
einer zweitägigen Fahrradtour im Nationalpark am Fluss Potomac entlang, 
wurde Daniel Pearl von seinem Freund Tom Jennings gefragt, ob er an ein Le-
ben nach dem Tod glaube. ›Ich weiß nicht‹, antwortete Danny. ›Ich habe keine 
Antworten, hauptsächlich Fragen.‹ Dann fügte er hinzu: ›Aber ich hoffe doch, 
dass Gabriel meine Musik gefällt.‹ Nach Dannys Tod ging Tom die Schallplatten-
sammlung seines Freundes durch (Dvořák, Liszt, Miles Davis, REM) und stieß 
auf ein Album von Stuff Smith und seinem Onyx Club Orchestra. ›Danny moch-
te Stuff Smith, den großen Jazzgeiger, sehr‹, erklärt Tom. ›Auf der A-Seite der 
Platte, drittes Stück, fand ich den Titel »I Hope Gabriel Likes My Music«‹ – einen 
Song von Dave Franklin aus dem Jahr 1936, den u. a. auch Louis Armstrong, Jack 
Teagarden und Gene Krupa auf Schallplatte eingespielt haben. Reich hat in dem 
letzten Satz der Daniel Variations weder die Musik noch den Text des Liedes 
verwendet und in den Titel »wenn alles vorüber ist« eingefügt. 

Harald Hodeige (gekürzt)


