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Klaus Hinrich Stahmer: Außereuropäische Einflüsse in meiner Musik III1 
 
2008 hatte ich ein intensives Erlebnis: Der Libanesische Dichter Fuad Rifka rezitierte in einer 
Dichterlesung seine Lyrik auf Arabisch. Zuvor hatte er die Gedichte in deutscher Übersetzung 
vorgetragen, so dass die Zuhörer seinem Vortrag in der fremden Sprache folgen konnten. Ich 
hörte seine Deklamation, und sie klang mir wie Musik! Mit diesem Treffen begann eine 
künstlerische Zusammenarbeit, die 2011 ihr Ende fand, als Rifka im Alter von 81 Jahren 
starb. Mit einem Mal hatte ich Zugang zur arabischen Poesie gefunden, um die ich mich 
lange vergeblich bemüht hatte. Arabische Baukunst und Ornamentik hatte ich schon immer 
bewundert; Sufi-Gesänge und arabische Instrumentalmusik waren mir vertraut; aber mit der 
Dichtkunst hatte ich meine Schwierigkeiten. Doch als ich Rifka begegnete, waren sie wie 
weggeblasen und ich fand mich in der Lage, als Komponist darauf zu reagieren und damit 
umzugehen. In diesem Kapitel will ich darstellen, welche Einflüsse aus der arabischen Kultur 
mein kompositorisches Denken und Tun beeinflusst haben. 
 
Rifkas Poesie ist ohne politischen Hintergrund nicht 
zu verstehen. Er hat als Professor an der Libane-
sisch-Amerikanischen Universität den Bürgerkrieg im 
Libanon überlebt und – anders als viele seiner 
Kollegen und Landsleute – sein Land nicht verlassen. 
Er war 60, als der Krieg zu Ende ging. In seinen Ge-
dichten geht es um die Einsamkeit im Alter, aber 
auch um die Trauer über die in den Bürgerkriegen 
erlittenen Verluste. In aussagekräftigen Bildern, die 
er in feierlichem Tonfall heraufbeschwört, sublimiert 
der sprachgewaltige Poet seinen Schmerz. Rifkas 
Gedichte lassen Erinnerungen an vergangene Zeiten 
wach werden, an die Zeiten vor dem großen Exodus. 
Sie handeln vom Schmerz des einsam zurück ge-
blieben Alten: Bis die Dämmerung anbricht, irrt 
sprachlos durch die Wüsten der Dichter von Höhle zu 
Höhle. Sie handeln aber auch davon, wie der Dichter 
Trost findet, indem er sich dem Joch des Schicksals 
beugt und wie in ihm ein Sendungsbewusstsein 
erwacht und er seine Aufgabe erkennt, Zeugnis vor 
den Nachgeborenen abzulegen und Erinnerungen 
lebendig zu erhalten. Rifka sieht sich als Holzsammler; zugleich ist er aber auch das Holz, das 
er in einem Meiler zu Holzkohle werden lässt. Rifkas Schlusswort: Gesegnet seid ihr, Elemen-
te, heilige Quellen und Zeiten. 
 
Bei der Dichterlesung war ein Funke übergesprungen. In Rifka hatte ich einen Dichter ge-
funden, der kaum älter war als ich und mir aus dem Herzen sprach. In seinen Versen fand ich 
mich wieder und hatte spontan große Lust, mit ihm gemeinsam ein Wort-Musik-Kunstwerk 
zu schaffen. In kürzester Zeit habe ich alle Gedichte von ihm gelesen, auch einige noch nicht 
veröffentlichte, die er mir für das gemeinsame Projekt vorschlagen wollte, und schnell waren 
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wir uns über die Auswahl und die Reihenfolge einig geworden. Jetzt ging es ans 
Komponieren. 
 
Mein Ziel war, dass meine Musik sowohl zu seiner arabischen Diktion als auch inhaltlich zu 
den deutschen Übersetzungen passt, und was die klangliche Seite betrifft, hatte ich mich für 
die vorderorientalischen Instrumente Ney, Qanun und Rahmentrommel entschieden. Das 
Klavier sollte wegen seiner temperierten Stimmung nicht mit den anderen Instrumenten 
zusammen sondern nur einzeln gespielt werden. Mit Feuereifer ging ich daran, Aufnahmen 
von arabischen Musikern zu hören und Informationen über ihre Musik zu sammeln. Dabei 
wurde mir schnell klar, dass all diese Musiker aus dem inspirierten Augenblick heraus 
agieren und improvisieren. Solche Musikalität und Virtuosität würde ich nur schwer in Noten 
setzen können, vom Spieltechnischen ganz abgesehen. Aber genau das hat mich gereizt: Wie 
könnte eine Verbindung zwischen meinen Vorstellungen und der Darstellung auf den Instru-
menten aussehen? 
 
Erster Schritt: Fuad Rifka hat im Studio des DLF/Köln seine Texte 
aufgenommen und ich konnte mir die Texte immer wieder an-
hören und mich in ihre Klänge vertiefen. Zweiter Schritt: Ich ent-
warf einen Gesamtplan für meine Musik und nahm Verbindung zu 
den Musikern auf. In dem Qanunspieler Gilbert Yammine (→) 
hatte ich einen Partner gefunden, der sowohl in der Qanun-
Tradition fest verwurzelt als auch sicher im Spiel von komponierter 
und in westlicher Notation aufgeschriebener Musik war. Allerdings 
hatte ich nicht vor, Musik im Stil von arabischer Qanun-Impro-
visation zu komponieren und wollte mich auch nicht in dem 
Tonvorrat auf die arabischen Maqame festlegen. Vielmehr wollte 
ich etwas Eigenes erfinden, eine Musik, die den Texten entspricht 
und zugleich auf dem arabischen Instrument gut spielbar ist: eine 
Musik, die in ihrem Duktus nicht an westliche Musik erinnert – eine Quadratur des Kreises? 
 

Den Rahmentrommler Murat Çoskun (←) hatte ich mehrfach 
im Konzert erlebt und wollte ihm Freiräume für die Improvi-
sation lassen und nicht alles ausnotieren. Bei den Aufnahmen 
im Studio zeigte sich, dass er mit meinen Noten gut zurecht-
kam. Das Ergebnis war eine Musik, die ich aus meinen Klang-
vorstellungen heraus erfunden hatte und die doch alle 
Qualitäten spontan gespielter Trommelmusik besaß. Schwie-
rigkeiten sollte ich indessen mit dem Ney-Spieler bekommen. 
Ich zögere nicht, die Probleme an dieser Stelle darzulegen, 
weil sie das Kernproblem einer nach westlichen Vorstellungen 
notierten Musik für außereuropäische Instrumente zeigen. 
Diesen Musiker hatte ich im Internet ausfindig gemacht und 
vor Beginn meiner eigentlichen Kompositionsarbeit besucht. 
Ich konnte ihn persönlich kennenlernen und mich mit den 
Besonderheiten seines Instruments vertraut machen. Auf-

nahmen von Ney-Musik hatte ich zuvor in großer Zahl gehört und konnte ihm dement-
sprechend meine Zielvorstellung erläutern. Bei dem Besuch hatte ich den Eindruck, dass er 
durchaus in der Lage wäre, meine Musik nach Noten spielen zu können. Doch als wir im 
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Studio das Zusammenspiel der 
drei Musiker aufnehmen woll-
ten, stellte sich heraus, dass er 
zwar die Notenschrift be-
herrschte, sie aber nicht auf 
seinem Instrument zur Anwen-
dung bringen konnte. Kurzer-
hand musste ich mein Stück 
umarbeiten und auf die Ney-
Klänge verzichten. 
 

Dritter Schritt: Von den Skizzen und 
Vorstellungen zur Partitur. Immer 
wieder hörte ich mich in die Tonalität 
der Qanun ein und machte erste 
Skizzen (↑). Aus der Sprache von Fuad 
Rifka hatte ich rezitativische Motive 
abgeleitet, die den Sprachduktus auf-

griffen und in typisch orientalische Floskeln verwandelten (←). Was die Tonarten betrifft, 
entwickelte einen Modus, bei dem mehrere reine Terzen die Tonabstände regelten. Ich 
hatte eigene Vorstellungen und wollte mich nicht sklavisch an einen der orientalischen 
Maqame binden (→). Das ergab 
eine Skala, die Gilbert Yammine 
durch die präzisen Intonations-

hilfen seines Instruments 
absolut perfekt realisieren 
konnte und die doch 
gegenüber der westlichen 
temperierten Stimmung 
eine charakteristische 

Färbung besaß (↑). Für das Klavier hatte ich einen besonderen Stil entwickelt, indem ich 
Spieltechniken des Qanun auf das 
Klavier übertrug. Ich wollte alle 
Anklänge an den „normalen“ 
pianistischen Stil vermeiden (←). 
Nach und nach entstanden auch die 
übrigen Sätze und wurden schließ-
lich mit den arabischen Gedichten 
und den deutschen Übersetzungen, 
gelesen von Horst Mendroch, zum 
Gesamtkunstwerk abgemischt.2 
Teile daraus wurden separat als 
Notenausgabe veröffentlicht: 
„Zikkrayat“ für Qanun solo3 sowie 
„Ghina‘ ū Hatab“ für Klavier solo4.  

                                                 
2 Auf CD erschienen unter dem Titel: „Gesänge eines Holzsammlers“ auf ARTIST.CD ARTS 8109 2 (2010). 
3 Näheres zu „Zikkrayat“ siehe unter Werktext (www.klaushinrichstahmer.de Button Kompositionen) 
4 Näheres zu „Ghina‘ ū Hattab“ siehe unter Werktext (www.klaushinrichstahmer.de Button Kompositionen) 
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Der Klang des Qanun hatte 
mich so sehr in seinen Bann 
geschlagen, dass ich zwei 
weitere Stücke folgen ließ: 
„Marthía“ für Cello und 
Qanun5 sowie „Taqasim“ für 
Violine, Cello und Qanun.6 
Und noch etwas hat mich über 
die Fertigstellung des Gesamt-
kunstwerks hinaus beschäf-
tigt: ich wollte unbedingt die 
spielerische Leichtigkeit des 
improvisierten Trommelspiels 
mit meinen eigenen Tönen 
treffen. Akribisch habe ich 
Murat Çoskun bei seinem Spiel 
beobachtet und daraus etwas 
entwickelt, was es so noch 

nicht gegeben hat: Eine Notenschrift für alle Nuancen des Anschlags. So erwuchs aus den 
„Gesängen eines Holzsammlers“ heraus die viersätzige Komposition „Aschenglut“ für 
Rahmentrommel und Klavier7, für dessen Aufführung ich in der Percussionistin Vivi Vassileva 
eine Interpretin gefunden habe, die meine Wanderung auf dem schmalen Grat zwischen 
improvisatorischer Leichtigkeit und korrekter Darstellung des Notentextes mitgehen konn-
te.8 
 

Zur Fortsetzung siehe: „Außereuropäische Einflüsse in meiner Musik IV“ auf 
www.klaushinrichstahmer.de 

 
 
 

                                                 
5 Näheres zu „Marthía“ siehe unter Werktext (www.klaushinrichstahmer.de Button Kompositionen) 
6 Näheres zu „Taqasim“ siehe unter Werktext (www.klaushinrichstahmer.de Button Kompositionen) 
7 Näheres zu „Aschenglut“ siehe unter Werktext (www.klaushinrichstahmer.de Button Kompositionen) 
8 Eine Aufnahme mit Vivi Vassileva (Rahmentrommel) und Maruan Sakas (Klavier) ist auf der CD „Licht“ Kreuz-
berg Records kr 10122 erschienen (2016) 


