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Die Nashörner  

Ballettmusik (Tonbandkomposition); Gemeinschaftskomposition von Klaus Hinrich Stahmer und 

Bernd Konrad. – UA Oldenburg 1983; 45’ 

 

Hörspielmusik; Gemeinschaftskomposition von Klaus Hinrich Stahmer und Bernd Konrad für ORF 

Burgenland/NDR. – Ursendung 1983; 87’ 

 

Mit „espace de la solitude“ und „Erinnerungen aus den Wassern der Tiefe“ hatte Stahmer erste 

Erfahrungen auf dem Gebiet der Ballettkomposition gesammelt und fand nun mit seiner Musik zu 

Ionescos Theaterstück Die Nashörner zu einer neuen Dimension der musikalischen Aussage. 

Improvisation und Komposition sind zu einem unauflöslichen Ganzen verschmolzen. Auf Anre-

gung von Ingrid Collet, der Ballettmeisterin des Staatstheaters Oldenburg und Choreografin von 

„Erinnerungen aus den Wassern der Tiefe“, sollte Stahmer eine Musik schaffen, die sich auf das 

Theaterstück Rhinocéros [Die Nashörner] von Eugène Ionesco bezieht und den Tänzern die publi-

kumswirksame Umsetzung der Handlung und Idee der Vorlage ermöglicht: „Wir haben uns natür-

lich gefragt, ob sich ein Theaterstück in ein Ballett umschmelzen lässt. Es hat sich dann aber aus 

dem Theatertext ein Libretto ergeben, an das sich die Ballettmeisterin bei der Choreografie ge-

halten hat, genauso wie ich beim Komponieren.“1 Bei seiner Vorarbeit war Stahmer durch einen 

Artikel in der ZEIT2 auf den Jazz-Saxofonisten Bernd Konrad gestoßen und hatte diesen für eine 

künstlerische Zusammenarbeit gewinnen können. Beide improvisierten daraufhin einen Tag lang 

an Saxofon und Klavier über die von der Choreografin vorgegebenen Passagen aus Ionescos Text 

und entwickelten das Klangmaterial, aus welchem sich die Gesamtkomposition herstellen ließ. So 

entstand schließlich am Mischpult aus improvisiertem Jazz und anderen Klangquellen ein atmo-

sphärisch dichtes Ganzes, das die Tänzer bei ihrer Probenarbeit zu einer bedrohlichen Tanz-

geschichte inspirierte. Die aus unzähligen Einzeltakes zusammengesetzte und im Sinne von 

musique concrète mit Nashorngrunzen und -stampfen, Kinderstimmen, Spieldosen, Soldaten-

stiefeln und Bürogeräuschen unterfütterte Tonband-Collage wurde von dem überwiegend jugend-

lichen Publikum als durchaus „überzeugend“3 gefeiert: „Das schon klassisch gewordene Parabel-

spiel des absurden Theaters – Gleichnis vom epidemischen Fanatismus, von jener ansteckenden 

Verwandlung harmloser Menschen in todbringende Nashörner, die in Wirklichkeit die politisch-

ideologische Massenvergiftung meint – hat hier eine ganz eigenständige, gleichsam ballett-

immanente Deutung erfahren. Eigenständig, weil hier eine Form gefunden wurde, die das latente 

pantomimische Potential der Dichtung beim Wort nimmt und schöpferisch weiterverarbeitet; 

eigenständig, weil die Bühnenstory nicht sklavisch nachgeahmt wird. Die Vertonung Bernd Kon-

rads und Klaus Hinrich Stahmers spürt dem ‛inneren’ Verlauf des Werks mit Akribie und Fein-

gefühl nach; eine Musik, die inspiriert genug ist, Bewandtnis und Aura des Werks beziehungsvoll 

zu unterstreichen.“4 

 

Bei Ionescos Text handelt es sich um eine ins Märchenhafte gewandete surrealistische Erzählung, 

die sich einer verbindlichen Interpretation entzieht. Eine naheliegende Interpretationsmöglichkeit 

ist die der Kritik an sämtlichen totalitären Regimen und am Verhalten des Volkes, das als ein-

heitliche Masse ängstlich und bereitwillig den „von oben“ ausgegebenen Parolen folgt. Peu à peu 
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verwandeln sich die Einzelmenschen einer bürgerlichen Gesellschaft in Nashörner und es bleibt 

am Schluss nur Einer übrig, der sich dem Verrohungs- und Vermassungsprozess widersetzt. Eines 

der zentralen Themen ist die Verantwortung des Menschen gegenüber seinen Mitmenschen, und 

mit der Wahl des Sujets und der Gestaltung seiner Musik verbindet Stahmer eine politische Aus-

sage: „Es ist ein Stück gegen den Faschismus, gegen die Gewalt, ein Stück für die Menschlichkeit. 

Ich würde es begrüßen, wenn man das letzte große Solo des Beringer als einen Aufruf zur Mensch-

lichkeit und als einen Hoffnungsstreifen an einem düsteren Horizont wertet.“5 

 

Die Sache hatte noch ein Nachspiel: Auf der Suche nach einer Begleitmusik zu einem Hörspiel nach 

Ionescos „Nashörnern“ hatte Vintila Ivanceanu, Redakteur beim Österreichischen Rundfunk, 

Stahmer und Konrad zu einer Aufnahme eingeladen, woraufhin die Beiden im Studio Eisenstadt 

improvisierten  und nach Angaben des Regisseurs eine Musik erfanden, die mit Versatzstücken aus 

traditioneller Musik operierte und die sich in erster Linie an der Skurrilität und Situationskomik des 

Theaterstücks orientierte. 

  

 

 
 

„Die Nashörner“ (Szenenfoto aus der Aufführung des Oldenburgischen Staatstheaters) 
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