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Klaus Hinrich Stahmer: Außereuropäische Einflüsse in meiner Musik I
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In den 1980er-Jahren fing ich an, mich nicht nur für europäische sondern auch für außer-

europäische Kulturen zu interessieren. Inspiriert von Bruce Chatwin’s Buch Songlines hörte 

ich mir Aufnahmen von der Musik australischer Aborigines an, eine Musik, die mir unbe-

kannte Räume erschloss, Musik im Kontext von Mythen, Musik aus der Vorzeit. Daraufhin las 

ich Bücher über die Spiritualität der australischen Ureinwohner, dann aber auch über 

afrikanische Sangomas, hörte die naturnahen Gesänge von Pygmäen und Buschmännern, 

interessierte mich für die Kulte und Riten der amerikanischen Indianer und las ethnomusika-

lische Spezialdarstellungen über die unterschiedlichsten Musikkulturen. Durch Gerhard 

Kubiks Analysen afrikanischer Musik wurde mein Gehör in einer Richtung geschärft, die bis 

dahin unterentwickelt war. Und allmählich begann ich all meine Vorstellungen über Musik zu 

hinterfragen und zu revidieren. Eine Phase künstlerischer Neuorientierung hatte eingesetzt. 

Ich war in einen Dialog eingetreten, der bis heute nicht beendet ist.  

 

Es blieb nicht beim Hören, Schauen und Studieren: Ich ging auf Reisen und versuchte, wo es 

ging, etwas von den alten Kulturen und ihrer Musik vor Ort zu erleben – ein hoffnungsloses 

Unterfangen, weil es mittlerweile wohl kaum noch einen Ort auf der Welt gibt, in dem nicht 

die Zivilisation ihre Spuren hinterlassen hat und wo die gewachsenen Traditionen nur noch 

für Touristen und deren Geld ein Leben „aus zweiter Hand“ führen. Aber in Südafrika und 

Nordamerika hatte ich Erlebnisse, die mich fernab aller touristischen Inszenierungen doch 

noch einmal so etwas wie die Urkraft der Musik spüren ließen. Und allmählich kam es zur 

Verbindung zwischen diesen Musiken und meiner eigenen. Ich versuchte etwas von dieser so 

gänzlich anderen musikalischen Sprache zu erlernen und zu übernehmen. Ich wollte keine 

Stammesmusik machen, aber ich wollte etwas von dieser Urkraft und dem Impuls dieser ins 

Leben der Menschen eingebundenen Musik übernehmen, wollte eine Musik komponieren, 

die ähnlich „geerdet“ war. 1994 komponierte ich drei Stücke, die der Stammesmusik von 

australischen Ureinwohnern nachempfunden waren und die ich daraufhin Songlines nannte. 

Dabei arbeitete ich mit Tonbändern als Zuspielungen, auf denen Naturgeräusche und 

Tierstimmen zu hören waren, aber auch die tiefen Töne des Didgeridoo. Zum größten Teil 

hatte ich diese Klänge auf meinen Reisen in Afrika selber aufgenommen: Vogelstimmen, 

Zikaden und Eintonflöten. Ihre Abmischung zur soundscape war für mich so etwas wie ein 

klingendes Reisetagebuch, und die dabei entstandene Musik war in ihrem Gestus „erzähle-

risch“. Davon waren im Übrigen auch die beteiligten Live-Instrumente Flöte, Gitarre und 

Trommel betroffen. Jetzt war ornamentales Denken an die Stelle motivisch-thematischer 

Verläufe getreten, Magie des Klanges hieß das Ziel. Die Spieltechnik war um Körperaktionen 

und den Einsatz der menschlichen Stimme erweitert worden (↑).  
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Und an die Stelle 

atonaler Harmonien 

oder dynamischer 

Akkordfortschreitun

gen war die Bin-

dung an einen Zen-

tralton getreten, 

der dieser Musik 

eine gewisse Statik 

verlieh. Das war so 

etwas wie Regres-

sion in den Urgrund 

des Musikmachens. 

Mit den drei Song-

lines „Kumanyayi“, 

„Djukurrpa“ und 

„Kuruwarri“ 2 hatte 

ich, auch was die Aufführungsmöglichkeiten betrifft, Neuland betreten. In Zusammenarbeit 

mit Tänzern und einem Didgeridoo-Spieler war auf der Bühne etwas Neues entstanden, das 

ich dreamscape nannte. Rechts im Bild ist der Didgeridoo-Spieler zu erkennen (↑). Bei einer 

anderen Aufführung bei prasselndem Feuer unter freiem Himmel weckten meine Klänge 

Vorstellungen von etwas Rituellem.  

 

Damit hatte ich mich auf eine Entwicklung mit offenem Ausgang eingelassen. Konnte ich 

überhaupt Techniken der westlichen „Avantgarde“, die ich vorher mit Begeisterung studiert 

und adaptiert hatte, mit atavistisch-einfachen Musizierformen in Einklang bringen? War so 

etwas überhaupt möglich? Ein weiterer Schritt in diese Richtung war mein Streichquartett 

Em-bith-ka. Einige Entwürfe dafür hatte ich im Gepäck, als ich auf Reisen ging um vor Ort 

etwas über nordamerikanische Indianerkulturen zu erfahren. In New Mexico habe ich 

Spuren der früheren Pueblo-Bewohner gesucht und das Glück gehabt, ein Indianer-Pow-

Wow mitzuerleben, das nicht für Touristen veranstaltet worden war sondern das den India-

nern der Region als Traditionstreffen diente. In Westkanada habe ich mich in Reservaten 

umgesehen und mich von den urwüchsigen Artefakten inspirieren lassen. Nicht zuletzt hat 

sich mir in den von heutigen Indianern geschriebenen Erzählungen und Gedichten etwas von 

der Weltsicht und Spiritualität gezeigt, die im „normalen“ Kulturbetrieb so gut wie keine 

Rolle spielt. 

 

In der Künstlerkolonie Banff am Ostrand der Rocky Mountains stand mir ein komfortabel ein-

gerichtetes Komponierhäuschen zur Verfügung, und ich machte mich an die Ausarbeitung 

meiner Quartett-Skizzen. Doch nichts von dem, was ich mir vorgestellt hatte, wollte gelin-

gen: Ich war inzwischen hellhörig geworden und suchte nach einfacheren Strukturen und 

Formen sowie größerer Unmittelbarkeit im Klang. Meine bisherigen Vorstellungen von 

einem Streichquartett waren viel zu kompliziert gewesen, und so löste ich mich kurz ent-

schlossen von meinen Skizzen. Als erstes entwarf ich ein System für die Akkordik und 

Melodik, das an die Stelle meiner bisherigen Techniken treten konnte.3 Hieraus wollte ich 

                                                 
2
 Nähere Information zu den einzelnen „Songlines“ in den Werktexten („Kompositionen“ auf 

www.klaushinrichstahmer.de) sowie auf der CD „Songlines“ (Kreuzberg Records kr 10035), erschienen1998. 
3
 Genaueres hierzu im Werktext zu „Em-bith-kâ“ („Kompositionen“ auf www.klaushinrichstahmer.de). 
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Strukturen ableiten, deren Funktion nicht in irgendeiner Motiv-Arbeit in herkömmlichem 

Sinne bestand, sondern die mir als Tonsprache ganz direkt etwas von den Bild- und Vorstel-

lungsgehalten zu vermitteln schienen, wie sie sich bei mir durch die Anschauung und das 

Erleben indianischer Kulturen herauskristallisiert hatten. Im 

Tempo des Atmens sollten sich nunmehr in meiner Musik die 

Klänge in den mit „Breathing“ überschriebenen Abschnitten 

entfalten und eine Art „Kartografie“ von Zeit und Raum ent-

werfen. „Dreaming“ heißt es dazwischen, wenn Solostimmen 

ihre Töne scheinbar absichtslos in frei ausschwingenden 

Melodien aneinanderfügen und rezitieren. Erinnerungen an 

die Urkraft indianischer Trommeln haben schließlich ihren 

Niederschlag im „Drumming“ der Streichinstrumente ge-

funden, die hier alle Rücksichtnahme auf schönes Spiel hinter 

sich lassen und mit ihrer Monotonie die Erwartungen kunst-

voller Entwicklungsabläufe ins Leere laufen lassen. Der Zyklus 

von Werden – Sein – Vergehen wird an der Stelle, wo das 

Leben den Zenit überschritten hat, von einem Adler-Ruf 

unterbrochen. Von den in der Region von Banff lebenden 

Chinnikee-Indianern habe ich mir den Titel für meine Kompo-

sition „ausgeliehen“: Em-bith-kâ heißt „Der Adler ruft“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf ähnliche Art und Weise entstand der Klavierzyklus Sacred Site.4 Auch hier bilden kosmi-

sche und magisch-mythische Vorstellungsgehalte die Basis für die Klänge, Formen und 

Strukturen. Und wieder entwarf ich als erstes ein Tonsystem, dessen Aufbau mir die Abfolge 

von gewissermaßen „richtungslosen“ Mehrklängen ermöglichen sollte.5 An dieser Stelle 

schien mir nämlich ein Knackpunkt in der Überwindung herkömmlicher Klangvorstellungen 

zu liegen: Die abendländische Harmonik ist großformal vom Strebewillen dominantischer 

und subdominantischer Akkorde geprägt, die zur Tonika zurückstreben. Selbst dort, wo die 

Verbindungen komplexer und weiter gefasst sind, wie etwa bei Richard Wagner, unterliegen 

sie immer noch der Schwerkraft tonalen Denkens. Möglichkeiten zum Ausstieg aus diesem 

Denken hatten Schönberg und Messiaen zwar entwickelt, doch war ich nicht bereit, in deren 

Systeme einzusteigen. Mit meinem eigenen Tonmodell hatte ich ein Instrument in der Hand, 

die Formen mehrerer Sätze individuell und abwechslungsreich zu gestalten. 

 

                                                 
4
 Das Werk ist in einer Aufnahme mit Philipp Vandré erschienen auf CD kreuzberg records kr 10021 (1998). 

5 Genaueres hierzu im Werktext zu „Sacred Site“ („Kompositionen“ auf www.klaushinrichstahmer.de). 
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Ein weiterer Knackpunkt war für mich die Loslösung vom pianistisch geprägten Klaviersatz. 

Ich wollte mich von den Spieltechniken befreien, die das 19. Jahrhundert zur Perfektion ge-

bracht hatte, die mir aber für die Darstellung meiner Inhalte wenig geeignet erschienen. 

Vielmehr sollten meine Klangverläufe bildhaft die Vorstellungen wiedergeben, die ich für 

Sacred Site entwickelt hatte.  

 

Vogelrufe und statische Klangblöcke wechseln sich in regelmäßiger Folge im ersten Satz ab, 

einer „Invocation“ (Anrufung der Ahnen). Schritt für Schritt nähern sich die Teilnehmer des 

Rituals der „Sacred Site“ (Geheiligten Stätte). Das Fehlen von thematischen Entwicklungen 

und musikalischen Prozessen lässt Gefühle von Demut und Unterwerfung unter die höheren 

Mächte aufkommen. Sinnfällig ist auch die Darstellung von Schlangen die sich im Dunkel 

einer „Kiva“ am Boden winden und denen sich der Schamane bei seinen Riten genähert und 

anvertraut hat, im zweiten Satz „Snake Dance“: 

 

 
 

Noch heute vermittelt eine Ruine einer solchen Kiva (↓), wie ich sie in New Mexico besucht 

hatte, etwas von der magischen Kraft, die sie für die früheren Bewohner einmal besessen 

hat. Ganz vom Erklingen und 

Verklingen der auf den Tasten 

angeschlagenen und im Inneren 

gezupften Klaviertöne bestimmt 

ist der dritte Satz „Inner Circle“ 

(Im Kreis). Jetzt sind die Teil-

nehmer des Rituals im Inneren 

angekommen und können am 

Tanz des „Bird Spirit“ (Vogel-

geistes) teilnehmen: In diesem 

vierten Satz habe ich mich am 

weitesten an ethnomusikalische 

Vorbilder herangewagt und 

mich von den Strukturen afri-

kanischer Trommelgruppen leiten lassen. Doch habe ich solche Einflüsse in die Spielmöglich-

keiten des Klaviers ein- und umgeschmolzen. Völlig zurückgenommen sind die rhythmischen 

Abläufe hingegen im fünften Satz, dem „Ritual of Ashes“ (Asche-Ritual). Frei und ruhig folgt 

eine aus vier Akkorden bestehende Gruppe auf die andere und lässt in der Statik, wie schon 

im ersten Satz, keinen Spielraum mehr für menschliches Planen und Handeln. Wenn ich ein-

mal Anleihen bei der sog. Minimal Music gemacht habe, dann im sechsten Satz: Dieser „Star 

Dream“ (Sternentanz) lebt aus der aberwitzig schnellen Abfolge kleinster patterns im 11er-

Takt und versucht das tiefe Erlebnis eines Sternenhimmels wiederzugeben, das ich bei 

meinen Reisen durch die Wüstenregionen gehabt hatte. In äußerster Langsamkeit reihen 

sich im siebten Satz die Töne in langen und großen Bögen aneinander, die Tonfolgen schei-

nen keinen Anfang und kein Ende zu haben, alles ist im Fluss. Der Satz trägt keine Überschrift 

und ist frei in seiner gesamten Anlage. 
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Abschließend noch ein Wort zu den Beweggründen meiner Beschäftigung mit den Kulturen 

von Naturvölkern und deren Auswirkung auf meine Tonsprache. Ich habe mich in meiner 

Tonsprache in erster Linie nicht durch Anleihen bereichern wollen. Eben so wenig sollten 

mich die Exotismen zu etwas inspirieren. Es ging mir primär um das Kennenlernen anderer 

Sichtweisen auf die Welt und auf den Menschen. In meinen Begegnungen mit alten Kult-

stätten und im Hören von Gesängen und Trommeln habe ich gespürt, dass es unter der 

Oberfläche unseres rationalistischen Weltverständnisses noch etwas anderes gibt, eine tief 

verwurzelte Verbundenheit mit der Schöpfung. Und um so etwas in Tönen darstellen zu 

können, musste ich meine Tonsprache entsprechend neu „erfinden“. Ich gebe zu, dass es mit 

dem Anschauen, Erleben und Spüren allein nicht getan war. Ich vertiefte mich in Bücher und 

Beschreibungen, die mir das Gesehen und Gehörte aufschlossen und mich in die richtige 

Richtung brachten.  

 

Und ohne mich jetzt, was meine künstlerische Bedeutung angeht, mit den großen Meistern 

auf eine Linie stellen zu wollen, sehe ich in diesem Punkt Parallelen zu Künstlern des 20. 

Jahrhunderts wie Gauguin oder Bartók. Beide haben in ihrem jeweiligen Metier die Kunst-

fertigkeiten des späten 19. Jahrhunderts abgestreift, Gauguin indem er auf perspektivisch 

korrekte Abbildungstechniken und impressionistische Raffinessen verzichtete, Bartók indem 

er die Kunstfertigkeiten eines Richard Strauss gegen die Rhythmen der Bauernmusik aus-

tauschte. Beide Male ging es den Künstlern nicht darum, ihre Sprache um ihrer selbst willen 

zu verändern, sondern über eine Diktion zu verfügen, die der jeweiligen Aussage und den 

Inhalten gemäß war. Bei mir handelt es sich um tonsprachliche Mittel der europäischen 

„Avantgarde“, wie sie beispielsweise Penderecki, Stockhausen, Lachenmann oder Ligeti 

entwickelt hatten und die ich bis dahin unreflektiert als Ausdrucksmittel für mich in An-

spruch genommen hatte. Indem ich diese aufgab und meinen Blickwinkel änderte, erschloss 

sich mir ein neues Feld. Weitere Veränderungen folgten, deren Darstellung in weiteren 

Artikeln folgt. 

 

 

Zur Fortsetzung siehe: „Außereuropäische Einflüsse in meiner Musik II“ auf 

www.klaushinrichstahmer.de  

 

 

 


