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Klaus Hinrich Stahmer: Außereuropäische Einflüsse in meiner Musik II
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In diesem Kapitel geht es um die Einflüsse afrikanischer Kulturen auf meine Musik. Dabei 

spielt der Begriff „Ornamentales Denken“, den ich im vorigen Kapitel2 gebraucht habe, eine 

zentrale Rolle. Deshalb möchte ich an dieser Stelle erläutern, was ich darunter verstehe. In 

einer nach ornamentalen Prinzipien gestalteten Musik gibt es keine musikalischen Motive 

oder Themen, die – so möchte 

ich überspitzt formulieren – nur 

dazu da sind, „verarbeitet“ zu 

werden. Die in der abendländi-

schen Musikgeschichte sehr 

hoch entwickelte Kunst der The-

menverarbeitung und Durchfüh-

rungstechnik hat in einer nach 

ornamentalen Prinzipien ge-

stalteten Musik keinen Platz. 

Während in einer Fuge oder 

Sonate das Thema funktional, 

d.h. erst im Hinblick auf seine 

Weiterentwicklung, seinen Sinn 

hat, steht im ornamentalen Ablauf das Ornament für sich selbst ein. Es wird wiederholt und 

erfüllt seinen Sinn im Rahmen von additiver Reihung. Zwar kann es Varianten erfahren, die 

wie kleine „Webfehler“ oder Unregelmäßigkeiten oftmals den Reiz des Ganzen ausmachen, 

aber zunächst und vorab hat es einen Charme, der ganz und gar aus ihm selbst kommt. Da-

bei spielt auch die Harmonik eine wichtige Rolle, in die es eingebettet und von der es getra-

gen und gehalten wird. Denn diese spezielle Art von Harmonik hat keine Strebekräfte und 

keinen Richtungswillen. Sie verzichtet auf alle vorwärtstreibenden Kräfte.  

 

Für diesen zuletzt genannten Aspekt habe ich in meiner Musik die unterschiedlichsten Wege 

gefunden. Die einfachste Form der Statik entsteht durch einen einzigen, unverrückbaren 

Grundton, der für die gesamte Dauer 

eines Stücks wie ein Kräftepol alle Töne an 

sich bindet. Das habe ich in den Songlines 

angewandt. Anschließend habe ich ver-

sucht, darüber hinausgehende Ton-

systeme zu  entwickeln, die bei unver-

ändert gleichbleibender harmonikaler 

Spannung auch etwas komplexere 

Akkordgebilde entstehen lassen. Die 

Suche nach unverbrauchten Klängen hat 

mich immer wieder von neuem gereizt, 

und vor allem hat sie mich aus der 

Sackgasse der Dodekaphonie heraus 

gelangen lassen. Ich habe mich damit 

letzten Endes auch von der Bindung an 

das funktionsharmonische Denken be-

                                                 
1 Ein Originalbeitrag von Klaus Hinrich Stahmer (2021) 
2 Klaus Hinrich Stahmer: Auißereuropäische Einflüsse in meiner Musik I (www.klaushinrichstahmer.de)  
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freien können, wie sie wohl jeder in unserer abendländischen Kultur subkutan in sich trägt. 

Die ornamentale Gestaltung in der Gebrauchskunst außereuropäischer Gesellschaften hat 

mir Mut gemacht, meinen Weg zu gehen. Ich habe meine Liebe zu den Flecht- und Perlen-

arbeiten in Afrika und Nordamerika entdeckt, habe mich für die Punktmalerei der austra-

lischen Aborigines begeistert und die bunt bemalten Häuser der Ndebele bewundert. Dabei 

habe ich einen kleinen Vorgeschmack erhalten, wie hinter dem Schmuck und der Ornamen-

tik in der Regel Bild- und Vorstellungsgehalte stecken, die darauf warten, vom Betrachter 

„entziffert“ zu werden. Ohne dass es bei mir zur direkten Übernahme indigener Gestaltungs-

merkmale gekommen wäre, hat mich allein schon das Anschauen inspiriert, und ich habe 

angefangen, Stück für Stück nach neuen Formen der Tonordnung zu suchen.  

 

Ich habe mich in meiner Suche nach einer integrativen Tonsprache und Musik nie als Einzel-

kämpfer gefühlt. Zugegeben, in der westliche Welt hat das, was ich versucht habe, den Ge-

ruch des Exotismus. Ist man nicht ein Kolonialherr, der sich der Reize des Fremden bedient, 

um dem Eigenen einen gewissen Charme zu verleihen? Aber so habe ich mich nicht gefühlt, 

denn ich habe die von mir erlernte Tonsprache als Ganzes auf den Prüfstand gestellt und in 

einem tieferen Sinn nach Halt im Fremden gesucht und bin dabei auf Kollegen wie Dieter 

Mack und Peter Michael Hamel gestoßén, die – jeder auf seine Weise – etwas Uneuropä-

isches in ihre Musik übergenommen hatten. Noch mehr innere Übereinstimmung fand ich 

dann bei Komponisten aus anderen Kulturkreisen, die den umgekehrten Weg wie ich ge-

gangen waren: Aufgewachsen und ausgebildet in der Klangvorstellung afrikanischer be-

ziehungsweise ozeanischer Ethnien, hatten sie sich auf die Suche nach einer Musik gemacht, 

die das eigene und das westliche Musikdenken unter einen Hut zu bringen versucht. Und 

dabei hatte jeder für sich seinen individuellen Weg gefunden. Mitte der 1990er-Jahre lernte 

ich den Nigerianer Akin Euba kennen, der nicht nur selber als Komponist auf der Suche nach 

einer zeitgenössisch afrikanischen Musik gewesen war sondern als open minded Hoch-

schullehrer viele weitere komponierende Afrikaner kannte. So entdeckte ich die Musik von 

Justinian Tamusuza, Kwabena Nketia oder Gyimah Labi, um hier nur einige von denen zu 

nennen, deren Musik ich dann in Würzburg als Veranstalter eines Festivals zur Aufführung 

kommen ließ.3 Vier Jahre später waren es Komponisten aus Südostasien, Ozeanien und 

Australien wie beispielsweise Peter Sculthorpe oder Slamet A. Sjukur, deren Partituren ich 

studiert und in einem Festival präsentierte.4 Dazwischen hatte ich mich auch mit Komponi-

sten des Nahen Osten und ihrer Suche nach künstlerischer Identität und Authentizität 

beschäftigt und auch ihnen ein eigenes Festival gewidmet.5 Durch diese Spiegelung meiner 

eigenen Versuche an denen von Kollegen aus anderen Kulturen waren meine eigenen Vor-

stellungen nach und nach immer klarer und präziser geworden und ich habe mich auf 

meinem Weg immer sicherer gefühlt. Im Vordergrund stand jedoch immer wieder und 

zuerst das Anhören und Erleben traditioneller Musik aus aller Welt.  

 

Immer deutlicher war mir bewusst geworden, wie rudimentär – verglichen mit der Volks-

musik anderer Kulturen – die westliche Kunstmusik in rhythmischer Hinsicht ist. Das fängt in 

Osteuropa an, doch ist es zur Ausbildung von komplexen Rhythmusstrukturen und einer 

eigenen Trommelsprache vor allem in Afrika gekommen. Angeregt durch entsprechende 

Studien schrieb ich mein ursprünglich als „Studie“ bezeichnetes Trommel-Quartett Tchaka. 

                                                 
3
 „Schwarzer Kontinent – weißer Fleck“, 10. Tage der Neuen Musik der Hochschule für Musik Würzburg, vom 

20. bis 28. Mai 1995 
4
 „Pacifica“, 12. Tage der Neuen Musik der Hochschule für Musik Würzburg, vom 15. bis 25. April 1999. 

5
 „Fokus Israel“, 11. Tage der Neuen Musik der Hochschule für Musik Würzburg, vom 11. bis 31. Januar 1997. 
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Darin befinden sich die Strukturen afrikanischer Trommelmusik „in einem Zustand der Trans-

formation und Brechung“, heißt es im Vorwort der Druckausgabe; „keinesfalls ist beabsich-

tigt, das Spiel afrikanischer Trommler zu kopieren oder zu imitieren, vielmehr wurden aus 

den für die Stammesmusiker typischen Modellen neue Konfigurationen entwickelt“6. In 

Anlehnung an schwarzafrikanisches Rhythmusempfinden habe ich das Stück durchgängig im 

12/16-Takt notiert, dabei allerdings die im Abendland üblichen Schwerpunkte mit dem 

Akzent auf der „Eins“ vermieden. Stattdessen „wandern“ die Schwerpunkte, so dass diese 

sich im Verlauf des Stücks an immer wieder anderer Stelle finden. Zudem gibt es Stellen, an 

denen jeder der vier Spieler unabhängig von den anderen s eigene Schwerpunkte setzt und 

den Hörer in einen rhythmischen „Schwebezustand“ kommen lässt. Offbeat-Denken und die 

unterschiedliche Aufteilung des 12er-Taktes in 3er- und 4er-Gruppen lassen Strukturen ent-

stehen, wie sie in der afrikanischen Trommelmusik durchaus möglich wären, sich letzten 

Endes aber als Produkt eines westlichen Komponisten ausweisen.  

 

Um mich tiefer in die afrikanischen Kulturen einfühlen zu können, habe ich viel Literatur von 

einheimischen Schriftstellern gelesen, Romane und Lyrik, und allmählich fing ich an, die Welt 

auch aus der Sicht afrikanischer Dichter zu sehen, insbesondere was die politische Dimension 

betrifft. Durch das Buch „The Immigrants“ 7  von Edward Kamau Brathwaite fand ich Zugang 

zu schwarzafrikanischen Mythen und Stammesgeschichten. 1997 stellte ich für eine Auf-

führung im Rahmen des Festival „Experiment Sprache“ der Biennale Neue Musik Hannover 

eine Auswahl seiner Texte unter dem Titel The Drum speaks zusammen und entwickelte aus 

der eigenwilligen Diktion Brathwaites heraus und unter Bezugnahme auf afrikanische 

Ensemblemusik einige für mich neue Vokaltechniken und Satzstrukturen. Mich interessierte 

vor allem, wie ich die Texte in ein Geflecht von rhythmischen Patterns einbetten könnte 

ohne dass sie nach westlicher Manier „gesungen“ würden. Und so mischte sich, um nur ein 

Beispiel zu geben, die „perkussiven“ Töne einer Bassflöte, wie sie durch Zungenstoß auf dem 

Anblasloch und Klappenschlag entstehen, mit den „Trommel-tönen“ von Cello und Klavier, 

dem Pizzicato der Bratsche und dem Flüstern des Sprechers zum Trommel-Ensemble:  

 

 
„The drum speaks“ (The two curved sticks; Ausschnitt) 

                                                 
6
 Aus dem Vorwort der Notenausgabe NM 788 des Verlags Neue Musik. 

7 Edward Kamau Brathwaite: The Arrivants – A New World Trilogy/Die Ankömmlinge – Eine Neue Welt-
Trilogie (zweisprachige Ausgabe; Übersetzung: Rainer Epp), Bremen (Veröffentlichungen aus dem Übersee-
Museum, Reihe F, Bd. 25) 1988. 
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In dem nach zwei Afrikareisen ent-

standenen Klavierduo People out of 

Nowhere habe ich dann etwas Neues 

ausprobiert, indem ich die Parts der 

beiden Pianisten auf eine Weise unter-

einander verzahnte und verlinkte wie 

in der afrikanischen Amadinda
8-Musik. 

So wie dort zwei Musiker abwechselnd 

in allerhöchstem Tempo einzelne Töne 

anschlagen (→), wechseln sich in 

People out of Nowhere die Klavier-

spieler ständig ab und erzeugen eine 

klangliche Unschärfe und rhythmische Irritation. Eine andere Inspirationsquelle war die 

Mbira-Musik (↓), indem ich ähnlich wie auf dem „Daumenklavier“ die Strukturen auf wenige 

und jeweils nur in einer Tonlage gespielte Einzeltöne reduzierte. Solche Anregungen hatten 

eine starke Wirkung  auf meine Musik, waren allerdings 

kaum mehr als ein Vorbild für strukturelle Gestaltungs-

momente, denn meine Musik klingt eher mitteleuro-

päisch „modern“ als „afrikanisch“. Im Übrigen gilt, was 

ich über das ornamentale Prinzip in der Musik gesagt 

habe: In seiner schwebenden und komplexen Rhythmik 

macht das Stück bei fortwährender Veränderung der 

Patterns den Eindruck eines kraftvollen Ritualtanzes.  

 

Der erste Satz trägt den Titel Umhlaba, was in der Spra-

che der Südafrikanischen Xhosa soviel heißt wie „Mutter 

Erde“. Der Ton Cis bietet dem Stück den tonalen Fix-

punkt.  – Bildhafte Vorstellungen prägen auch den zweiten Satz. Er heißt !gadi
9
, d.h. „Guter 

Regen“. Ich habe in einer Höhle Südafrika uralte Wandmalereien von Buschmännern ge-

sehen. Bei Stephen Watson10 fand ich eine Erklärung 

für ein Bild wie dieses (→). Es zeigt die auf Regen-

wolken reitenden Seelen gestorbener Stammes-

mitglieder, denn in der Vorstellung der Buschmänner 

kommt mit dem der Tod eines Stammesmitglieds auch 

der Regen. Wenn die letzten Fußspuren eines Ver-

storbenen sich mit Regen gefüllt haben, keimt neues 

Leben auf. Das Ineinander-Verwobensein von Leben 

und Tod ist der inhaltliche Hintergrund meiner Musik.  

 

Der Zyklus vom Werden – Sein – Vergehen rundet sich in Form einer Gedicht-Vertonung. Ich 

war bei meiner Suche nach authentischer afrikanischer Literatur auf die Lyrik des Süd-

afrikanischen Xhosa Sandile  Dikeni  aufmerksam geworden und hatte ihn persönlich kennen 

                                                 
8
 „Amadinda“ heißen die im südlichen Afrika weit verbreiteten Stabspiele, bei denen zwei bzw. drei Spieler an 

einem Instrument musizieren. 
9
 Die für die Buschmannsprachen typischen Klick- und Schnalzlaute werden in der Umschrift durch Zeichen wie 

„!“ bzw. „/“ wiedergegeben.  
10

 Rain in a Dead Man’s Footsteps, in: Stephen Watson, Return of the Moon – Versions from the /Xam; Cape 

Town (The Carrefour Press) 1991, S. 23. 
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gelernt. In seinem Poem A Prayer – Night with Stars [Gebet – 

Nächtlicher Sternenhimmel] bittet er für einen Ahnen, dass dessen 

Seele zum Einklang mit der Schöpfung und damit zum Frieden 

finden möge. Als hätten sich zwei afrikanische „Mbira“-Spieler nach 

„Amadinda“-Manier miteinander verbunden, läuft in meiner 

Komposition  ein auf wenige Töne reduzierter „Textvortrag“ ab. 11 

Hier ein Auszug aus meinem Skizzenbuch: 

 
 

 

 

Mit diesem Gedicht von Dikeni war ich nicht nur auf die magisch-mythische Ebene des 

Naturerlebens von Afrika gestoßen, die ich gesucht und gelegentlich auch gefunden hatte. 

Mir war in der Lyrik des Anti-Apartheids- und Freiheits-Poeten eine politische Wirklichkeit 

des Kontinents entgegen getreten, deren Rauheit ich bei meinen Reisen durchs Land ohne-

hin an allen Ecken und Enden erlebt hatte. In mehreren im Gefängnis auf Robben Island ent-

standenen Gedichten hatte Dikeni den Weißen das wahre Gesicht Afrikas gezeigt und war 

dafür gefoltert und gequält worden. Gern war er bereit, mit mir ein CD-Projekt zu realisie-

ren, bei dem er in seiner unvergleichlichen Sprachmusik Gedichte rezitieren konnte. Aus 

Musik und Sprache sollte ein Gesamtkunstwerk entstehen, das beide Seiten der afrikani-

schen Wirklichkeit zeigt, die großartige Seite einer (noch) unberührten Natur, aber auch die 

Wirklichkeit der tagtäglichen Auseinandersetzungen.12  
 

 

Für There is no Return wählte ich ein weiteres Gedicht von Dikeni sowie ein Gedicht aus den 

„Prison Poems“ von Dikobe wa Mogale. Die Collage von Texten beider Anti-Apartheids- und 

Freiheits-Poeten schien mir die beste Voraussetzung für eine Vertonung zu sein, denn auch 

meine Musik speist sich aus mehreren Quellen. Natürlich sollte es weiterhin die von der 

Amadinda- und Mbira-Musik beeinflussten Patterns geben, doch wollte ich sie auf eine 

Weise an Sprache binden, dass eine Art von Sprechmusik herauskam. Bindeglied sollte die in 

Afrika weithin gebräuchliche Sprechtrommel sein, mit der ein Spieler unterschiedliche Ton-

                                                 
11

 Näheres zu People out of Nowhere siehe „Werktext“ (Button: Kompositionen www.klaushinrichstahmer.de) 
12

 CD „The Drum speaks“ WERGO Best. Nr. WER 6678 2 (2006). Diese CD enthält Aufnahmen von Tchaka, 

People out of Nowhere und There is no Return. 
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höhen erzeugen und somit Sprachsignale aussenden 

kann (←). In meinem neuen Stück rezi�ert sie das  

„Ndim Lo!“ (→) 

[Xhosa: „Das bin 

ich“ bzw. „Seht mich 

an“], das Dikeni 

seinen Folterern beim Verhör mit äußerster Selbstbe-

herrschung entgegnet hatte. There is no Return hat 

unterschiedliche Facetten. Auf der einen Seite lässt die 

Musik beklemmende Reminiszenzen an die Willkür-

herrschaft der Weißen aufkommen, und auf der anderen 

Seite wird mit Dikobes Worten eine hoffnungsvolle Seite 

gezeigt, indem das zweisätzige Werk mit seinen Worten endet: „Die Sonne der Freiheit wird 

aufgehen; bald werden wir wieder in Liedern sprechen, wenn die Luft klar und schwer vom 

Blütenduft ist.“ Für die idyllische Seite, die ich genauso darstellen wollte wie die politische, 

stehen dezente Klänge von Handtrommel und Rassel. An die Obertonmusik der Pygmäen 

und Buschmänner erinnern zarte Passagen in Klavier und Flöte. Für die Welt der verschlepp-

ten Sklaven steht die Steel-Drum, die zusammen mit einer schrillen Piccoloflöte einige Flüche 

rezitiert, mit denen in den Gedichten die weißen Herrenmenschen beschimpft werden. Eine 

Hinrichtungsszene wird mit einer Militärtrommel angedeutet. Aus diesen heterogenen 

Klangwelten wurde nicht zuletzt durch Rückblenden auf zwei Schlüsselwerke der Musik-

geschichte und durch stringente Gestaltung ein dramaturgisch Ganzes. Ravel hatte in seinen 

„Chansons Madécasses“ deutlich gegen den Kolonialismus Stellung bezogen, und in „El 

Cimarrón“ hatte Henze für einen aus der Plantage geflohenen Sklaven Partei ergriffen. Aus 

beiden Stücken habe ich Elemente übernommen und in eine eigene Tonsprache einge-

schmolzen.13 

 

Eher lyrischer Natur sind meine anderen „afrikanischen“ Stücke Redland, Our Music is so 

sweet und The Way to be found. Ich hatte 2005 in Südafrika die Xhosa-Musikerin Madosini 

kennen gelernt und ihr zartes und von Gesangstönen begleite-

tes Spiel des Musikbogens „Umhrube“ erlebt. Ich habe Oberton-

Melodien gehört, wie sie auch von den Pygmäen im Oberton-

Jodeln hervorgebracht werden und in die ich mich spontan ver-

liebt habe. In dem einsätzigen Cellosolo Redland mit dem 

Untertitel „Madosini meets Hamza El Din“ finden sich nun 

Erinnerungen an das Gehörte. Dabei habe ich Madosinis 

Umhrube-Spiel allerdings in Beziehung zu einem anderen 

afrikanischen Musikstück gesetzt, das ich schon lange kannte 

und liebte: „Escalay“ [arab.: Schöpfrad] von Hamza el Din. 

Dunkel und urtümlich klingt seine nordafrikanische Bogenharfe, 

wenn er das uralte Schöpfrad mit seiner Musik heraufbe-

schwört, was für ein Gegensatz zu Madosini! In meinem Stück 

zeichne ich diese Spannweite und Gegensätzlichkeit nach, wobei beide Klangwelten mit mei-

nen eigenen Tönen charakterisiert sind – keine direkte Übernahme, sondern nachkompo-

nierte Erinnerungen: 

                                                 
13 Näheres zu There is no Return siehe „Werktext“ (Button: Kompositionen www.klaushinrichstahmer.de) 
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„Redland“ (Ausschnitt) 

 

Das Stück hat einen durchgängigen 11er-Rhythmus. Schon dies ist eine Anleihe bei gleich-

zeitiger Verfremdung des Übernommenen: Ausgehend von der afrikanisch „schwingenden“ 

3er-Rhythmik, die in der Volksmusik meist in Potenzierungen wie dem 12/16- oder 18/16-

Takt auftritt, habe ich eine nicht-afrikanische Variante gewählt und daraus zahlreiche spiel-

freudige Varianten abgeleitet. 

 

Für mein Trio für Flöte, Oboe und Klarinette The Way lost is the Way to be found [Auf der 

Suche nach dem verlorenen Weg] habe ich erneut auf Texte aus „The Arrivants“ von Edward 

Kamau Brathwaite zurückgegriffen. 

Passagen aus „The Forest“, „Adowa“14 

und „Techiman“15 werden instrumental 

„rezitiert“ (→). Ausgerichtet an der 

literarischen Vorlage, zeichnet meine 

Musik ein Naturbild, das seine Vorbilder im Falsett- und Jodelgesang von Pygmäen hat. 

 

Schon im Titel meiner Solokomposition für Violine Our music is so sweet steckt ein Gedanke 

des Nigerianischen Poeten Ben Okri, auf dessen Lyrik ich in den 90er-Jahren aufmerksam ge-

worden war. „Heiterkeit und Anmut überwinden das Chaos“ heißt es in einem seiner Ge-

dichte. Meine Musik lebt auf weite Strecken aus der Motorik tänzerischer Rhythmen, wobei 

im wiegenden Elfertakt auch noch einmal die Klänge von Hamza El-Din aufscheinen. In einem 

Mittelsatz  der auf vier Sätze angelegten Komposition wird das Gedicht „Balafon“16 des in 

Kamerun geborenen 

Jean-Félix Belinga Belinga 

instrumental „rezitiert“ 

wird (Abb.←). „Calabash“ 

[Kalebasse] heißt der 

Finalsatz, der noch ein-

mal an die bittere Lyrik von Sandile Dikeni erinnert und damit ein kraftvolles Gegengewicht 

gegen die ansonsten vorherrschende Naturlyrik setzt. 

 

 

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

www.klaushinrichstahmer.de  

 

  

                                                 
14

 Ein afrikanischer Tanz 
15

 Eine Stadt im Nordwesten von Ashanti 
16

 Mit Balafon werden die hölzernen afrikanischen Stabspiele bezeichnet.  
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