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Klaus Hinrich Stahmer: Außereuropäische Einflüsse in meiner Musik IV1 
 
Am nachhaltigsten haben mich die Kulturen des Fernen Ostens beeinflusst. Schon während 
meiner Schulzeit hatte ich Bücher über die „Kultur der Stille“2 und den Zen-Buddhismus3 ge-
lesen und Langspielplatten mit traditioneller Musik aus Japan gehört. Insbesondere hat mich 
damals schon die zeremonielle Strenge der japanischen Hofmusik Gagaku fasziniert, die 
Statik der Form, das zeitlose Fließen. Während des Studiums kam die traditionelle Musik der 
Shakuhachi hinzu, auch in der Verbindung mit der Koto. Ich war verliebt in die Art, wie hier 
die Töne angespielt wurden, wie sie sich entwickelten und untereinander verbanden. Das 
war etwas Anderes als was ich bisher auf dem Klavier und dem Cello gelernt hatte. Mir 
kommt es vor, als habe sich schon damals eine musikalische Gegenwelt in mir herausge-
bildet, zunächst kaum wahrgenommen, dann aber zunehmend deutlich. Jedenfalls entdecke 
ich in einigen älteren Stücken von mir Tongebungen, die an fernöstliche Vorbilder erinnern, 
wie beispielsweise das „Nocturne für Enzensberger“ für Gitarre solo von 1984:  
 

 
 
 
Immer mehr habe ich dem Eigenleben der Töne Beachtung geschenkt und die Vorgänge 
ihres Er- und Verklingens differenziert ausgestaltet. Und immer bewusster habe ich in die 

Stille gelauscht, die um jeden Ton herum ihren Raum 
hat, besonders vor Beginn eines Stücks und an des-
sen Ende. Mit der Aufwertung des einzelnen Tons 
ging die Neubewertung seines Umfelds einher, des 
musikalischen Gesamtzusammenhangs und Ablaufs.  
 
In dem Stück „Wie ein Stillstand der Zeit“ für Klavier 
(1994) erlebt der Zuhörer, dass sich nichts weiter 
ereignet als dass eine fast monoton beibehaltene 
musikalische Floskel wieder und wieder erklingt und, 
von Pausen durchsetzt, das eigentliche Geschehen 
des Stücks darstellt. Die gestische und agogische Aus-
gestaltung dieses Modells ist getragen vom Ideal 
einer aufs Äußerste gesteigerten Reduktion. Einge-

                                                 
1 Originalbeitrag für www.klaushinrichstahmer.de (2021) 
2 Karlfried GRAF VON DÜRCKHEIM: Japan und die Kultur der Stille; München-Planegg 1950. 
3 Daisetz Teitaro Suzuki: Zen und die Kultur Japans; Reinbek (Rowohlt) 1958. sowie: Eugen Herrigel: Zen in der 
Kunst des Bogenschiessens, München-Planegg 1951. 
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bettet ist dieses Mini-Motiv in einen harmonischen Zusammenhang, der in seiner ent-
wicklungslosen Statik an die feierliche Unberührbarkeit der Gagaku-Musik erinnert. Nur im 
Zentrum des Stückes gibt es einige über die gesamte Klaviatur auseinander gefaltete  
Akkordblöcke: 
 

 
„Wie ein Stillstand der Zeit“: Das Zentrum des Stücks  

 
Für die zeitliche Dimension der einzelnen Abschnitte habe ich ein System entwickelt, wel-
ches keine Spielräume mehr für individuelle Gestaltung offen lässt.4 In ihrer Kargheit, so 
scheint es mir, verweist diese Musik auf eine in Fernost kultivierte Ästhetik der Stille. Dieser 
Eindruck verstärkt sich in der Version der Klavierkomposition für die chinesische Mundorgel 
Sheng und Akkordeon, die ich einige Jahre später aufschrieb. Seit ich in meiner Schulzeit die 
japanische Hofmusik Gagaku 
gehört hatte, wollte ich etwas für 
die japanische Mundorgel Shô 
komponieren, die mit ihrem silbrig-
durchdringenden Ton die Akkord-
flächen schafft, auf denen die 
melodischen Phrasen der Blas-
instrumente und die Gong- und 
Trommelschläge aufgetragen wer-
den. Als ich zum ersten Mal den 
Chinesischen Sheng-Spieler Wu Wei 
hörte, wusste ich, dass wir gut zu-
sammen passen und konnte ihn für 
eine Zusammenarbeit gewinnen. Er zeigte mir die Spieltechniken und Möglichkeiten seines 
Instruments, und ich schrieb „Ning Shi“, was frei übersetzt so viel heißt wie „Gefrorene 
Zeit“5. Die Klanglichkeit des chinesischen Instruments verlangte allerdings nach umfassenden 
Änderungen, und so habe ich vor allem den Beginn von „Wie ein Stillstand der Zeit“ völlig 

neu gestaltet. Außerdem sind in der Duofassung 
die melodischen und harmonischen Vorgänge 
dichter miteinander verwoben als in der Klavier-
fassung. Es ging mir bei dieser Bearbeitung da-

                                                 
4Genaueres hierzu: Klaus Hinrich Stahmer, Auf der Suche nach einer neuen Tonalität, in: Komponisten in 
Bayern Bd. 60, München (Allitera) 2016, S. 29 f. Vgl. auch den Werktext zu „Musik der Stille“ in: 
www.klaushinrichstahmer.de (Button: Kompositionen) 
5 „Ning Shi“ ist in einer Aufnahme mit Wu Wie (Sheng) und Stefan Hussong (Akkordeon) erschienen auf der CD 
„Silence is the only Music“ bei dem Label ARTIST CD (Best. Nr. ARTS 8116 2). 
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rum, den zeitlichen Ablauf so zu dehnen, dass sich ein Gefühl für Endlosigkeit einstellt. Damit 
wollte ich die Hörerwartung „aushebeln“, die in unserer westlichen Musik immer voran 
strebt, die immer wieder neu befriedigt werden möchte und die einzelnen Töne, Motive und 
Themen nicht als solche sondern als in einen großen Prozess eingebundene Ereignisse be-
greift. Ich habe der Harmonik ihren Richtungswillen genommen, ich lande im Augenblick. 
Das hat Wu Wei, wie er selbst sagt, „seinen chinesischen Wurzeln wieder nahege-
bracht.Während des Spiels erlebe ich ein Gefühl von Leere und Weite, das mir von der alt-
chinesischen Tradition her vertraut ist.“ Meine Musik hat ihm „die Begegnung mit dem 
space“ vermittelt, den er spürt, „wenn der Einzelton mit so viel Liebe und Aufmerksamkeit 
behandelt wird“, und er sieht sich „als Spieler vor die Aufgabe gestellt, die Eigendynamik und 
das Kräftefeld jedes Tons lebendig werden zu lassen.“6  
 
So war ich mit „Ning Shi“ meinem Ziel ein Stück näher gekommen. Ich habe anschließend 
mehrere Reisen nach Japan, Taiwan und China unternommen, immer mit dem Ziel, so viel 
wie möglich von der Originalmusik zu erleben. Tiefen Eindruck machte mir der Besuch einer 
Nô-Aufführung in Yokohama. Faszinierend und interessant war die Teilnahme an einer 
Konfuzius-Zeremonie in Taipeh. In den Bergen in der Nähe von Taipeh konnte ich mit dem 

Qin-Meister Yung-Ping Yuan (←) 
fachsimpeln, und die Musiker des 
China Found Music Workshop er-
läuterten mir die Spieltechniken 
der Flöten und Saiteninstrumente. 
Ich könnte die Aufzählung meiner 
musikalischen Begegnungen noch 
lange fortsetzen, erinnere mich 
aber genau so gerne an die tiefen 
Erlebnisse beim Besuch des Heili-
gen Bergs Huang Shan und der 
Klöster in Kyoto und Kamakura 
sowie die oft ins Uferlose sich aus-
dehnenden Gespräche mit Kolle-
gen. 

 
Nicht weniger intensiv waren die Begegnun-
gen und die Zusammenarbeit mit Musikern, 
die in Europa leben. So machte Wu Wei mich 
mit der Guzheng-Spielerin Xu Fengxia (→) 
bekannt, für die ich ein Stück schreiben 
wollte. Durch sie konnte ich mein Grundwis-
sen über Spieltechniken der fernöstlichen 
Zithern vertiefen, das ich bei einem Koto-
Workshop in Yokohama erworben hatte. Das 
Ergebnis war ein spielfreudiges, musikanti-
sches Stück, das der Lebendigkeit der Musi-
kerin entsprach und mit dem ich für mich eine 
neue Seite fernöstlicher Musik erschloss. Dem  

                                                 
6 Wu Wei im Booklet zur CD „silence is the only music“ ARTS 8116 2 
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Duo „Silence is the only Music“ 
für Sheng und Guzheng liegt 
eine Gedichtzeile des bekannten 
chinesischen Dichters  Xu Shimo 
zu Grunde. Es ist ein Stück über 
den Abschied, über den Herbst 
und den Tod, in dem Bilder aus 
der Natur Symbolcharakter an-
nehmen. Wenn ich diese Musik 
höre, sehe ich Bilder, wie ich sie 
auf dem Huang Shan erlebt 
habe (→). In ihrer erzähleri-
schen Grundhaltung erlaubt 
meine Musik den Interpreten 
ein hohes Maß an lebendiger 
Ausgestaltung: „Silence is the only Music ist ein Stück Musik, das zu mir passt, weil der 
Komponist Freiräume für mein aus der chinesischen Tradition kommendes Körpergefühl und 
Klangempfinden gibt“, sagt Xu Fengxia.7 Später habe ich die Partitur bei einem Wettbewerb 
für Kompositionen mit chinesischen Instrumenten eingereicht und konnte in dem Preisträ-
gerkonzert in Taipeh eine wundervolle Aufführung mit Taiwanesischen Musikern erleben. 
Wieder war ich meinem Ziel ein Stück näher gekommen. Zunehmend wurde mir deutlich, 
wohin der Weg führt. 

In der Welt der naturhaften Sym-
bolik angesiedelt sind auch die 
beiden erzählerischen Stücke 
„Pulip Sori“ [Korean.: „Gras-Lied“] 
und „Baram Sori“ [Korean.: 
„Wind-Lied“] für koreanische 
Instrumente. Ich hatte die 
Gayageum-Spielerin Jocelyn 
Clarke und den Daegum-Solisten 
Hong Yoo kennengelernt, hatte 
mich in koreanische Musik ein-

gehört und schrieb zwei Stücke, die ihren Reiz aus dem Dialog mit westlichen Instrumenten 
und Klängen beziehen. In „Baram Sori“ wird die Geschichte eines Flötenspielers erzählt, der 
mit seinen Tönen die Kraft eines Sturms bricht, der im Bambus-wald wütet und die abge-
brochenen Stämme zum Heulen und Klingen bringt. Eine Zuspiel-CD enthält die Wind- und 
Sturmklänge, die ich mit Hilfe einer Klangskulptur von 
Edmund Kieselbach gewonnen und strukturiert habe. 
Auch „Pulip Sori“ handelt vom Wind, der die Gras-
halme beugt und zum Erliegen bringt. Diese richten 
sich wieder auf, wenn der Wind nachlässt, ein poeti-
sches Bild aus einem Gedicht von Kim Suyông. Die 
Dialogpartner für die Gayageum sind Cello und korea-
nische Changgo (→). In beiden Fällen musste ich auf 
die spieltechnischen Traditionen der Instrumente 
                                                 
7 Aus dem Begleitheft der CD ARTS 8116 2, auf der eine Aufnahme des Stücks mit Xu Fengxia (Guzheng) und Wu 
Wei (Sheng) erschienen ist. 
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Rücksicht nehmen, wenn ich sie gut zum Klingen bringen wollte. Das heißt vor allem, ich 
konnte nicht über alle zwölf Töne der Oktave verfügen. Doch bestand gerade darin eine 
Chance, denn mit diesen Modi erhielt meine 
Musik eine Tiefe des Ausdrucks, sie war gewis-
sermaßen „geerdet“. Hier als Beispiel der Modus 
von „Pulip Sori“ (→). Die 7-tönige Skala birgt einen 
unerwarteten Reichtum an melodischen Fortschreitungen und Akkorden, die meinem Stück 

eine spezielle Färbung geben. Musikge-
schichtlich ist das ein großer Schritt rück-
wärts, zurück in eine Zeit vor Erfindung der 
temperierten Stimmung und des Akkord-
Denkens. Es hat mich gereizt, die begrenzten 
Möglichkeiten auszuloten. In „Baram Sori“ 
war ich zwar auf die siebentönige Oktave der 
Daegum zurückgeworfen, doch passte dies 
gut zu den aus der Klanginstallation gewon-
nenen Klängen, die ich nach einem speziellen 
Zeitplan geordnet hatte (←). 
 
Mit „Sokkon“ [Japanisch: „Jetzt“] habe ich in-
sofern ein Gegenstück zu „Ning Shi“ kompo-
niert, als es mir bei dem neuen Stück inhalt-
lich und gedanklich um den Augenblick geht, 

um das JETZT. Die Zeit soll nicht gedehnt sondern auf den gegenwärtigen Moment verdichtet 
werden. Dafür erschien mir die Shakuhachi als prädestiniert, denn so viel hatte ich bei 
meinem ersten Gespräch mit dem Shakuhachi-Meister Andreas Gutzwiller begriffen: Die 
Shakuhachi ist für ihn keine Flöte sondern ein Stück Bambus mit einem Kernspalt am oberen 
Ende, an dem der Zen-Schüler das bewusste Atmen praktiziert. Mit seinen heiseren und 
spröden Tönen durchbricht er die Stille und führt in die Stille zurück. Es kommt weniger auf 
Schönheit des Tons als auf Wahrhaftigkeit im Spielen an. Das kam meinen Intentionen ent-
gegen, hatte ich mir doch fünf Kurz-
gedichte von Samuel Beckett ausgesucht, 
die instrumental „rezitiert“ (→) werden. 
Sie führen in ihrer gedanklichen Prägnanz 
unittelbar ins „Hier und Jetzt“. Zu dieser 

Unerbittlichkeit passt die Rauheit des Klangs, und 
ebenso passen dazu die harten Töne der Koto, für 
die ich Makiko Goto (←) als Spielerin gewinnen 
konnte. Auf keinen Fall sollen die beiden Spieler in 
ein kammermusikalisches Zusammenspiel ver-
fallen, und so gibt es kein Miteinander sondern nur 
das abwechselnde Solospiel im Nacheinander. Im 
Wechsel rezitiert mal das eine, mal das andere 
Instrument einen der knappen Texte, den der je-
weils andere Spieler dann musikalisch kommen-
tiert.8  

                                                 
8 „Sokkon“ ist in einer Aufnehme mit Makiko Goto (Koto) und Andreas Gutzwiller (Shakuhachi) erscheinen auf 
der CD „Silence is the only Music“ CD ARTS 8116 2 



6 
 

Ein weiteres Stück für Makiko Goto war dann „Zansetsu“ [Japanisch: „Schneereste“]. Ihre 
lyrisch-weichen Kantilenen werden von knapp 
und lapidar hingesetzten Klangfetzen von Quer-
flöte und Blockflöte unterbrochen, deren Kon-
zentration an die sprachliche Prägnanz japa-
nischer Kurzgedichte erinnert. Inhaltlich geht es 
darum, das Ineinander-Verwobensein von 
Sterben und Leben in Tönen darzustellen. Dafür 
sind die Schneereste ein Symbol. Der erzähle-
rische Fluss der musikalischen Gedanken wird 
durch harte Schläge von Hyôshigi und lang ver-

hallende Töne einer großen Klangschale aus ge-
branntem Ton unterbrochen und strukturiert. In 
Japan hatte ich im Kabuki-Theater die Wirkung der 
Hyôshigi am eigenen Körper erlebt, wenn der 
scharfe Klang der aneinander geschlagenen Hölzer 
den Beginn einer neuen Handlung ankündigte und 
die Aufmerksamkeit fokussierte. Der weiche Klang 
der Tonschale hingegen lässt im Verklingen ein Ge-
fühl von Weite aufkommen.9 
 
Auch für die Shakuhachi schrieb ich ein weiteres Stück, das weicher und verbindlicher klingt 
als „Sokkon“. Inzwischen hatte ich mich mit dem Shakuhachi-Spieler Dieter Weische ange-

freundet, der das Instrument wesentlich 
anders spielt als Andreas Gutzwiller. Es 
ist immer wieder eine interessante 
Erfahrung, wenn ich mich mit meinen 
Klangvorstellungen auf den jeweiligen 
Musiker einstelle und so schreibe, dass 
es zu ihm passt. Das Solostück „Nin“ 
[Japan.: „Geduld“] entstand für eine 
Ausstellungseröffnung mit Malerei von 
Shan Fan. Fast täglich malt er mehrere 
Stunden und übt sich in der Disziplin der 
Langsamkeit. Dabei entstehen Bleistift-
zeichnungen auf Stoff im Riesenformat 
(←), deren Fertigstellung sich über 
mehrere Wochen hinzieht. Ganz im 
Gegensatz hierzu pflegt er auch die 
Malerei des Augenblicks, bei der ein 

Bambusbild innerhalb weniger Minuten entsteht – „Ning Shi“ („Gefrorene Zeit“) und 
„Sokkon“ („Jetzt“). 
 
Eine weitere Facette der chinesischen Musik lernte ich durch die Zusammenarbeit mit dem  
Xiao-Meister Chung-Sheng Chen kennen. Seine artistische Leichtigkeit im Spiel war eine 
Herausforderung, die ich mit „Ting Yin“ beantwortete. Frei übersetzt heißt das so viel wie 
                                                 
9 „Zansetsu“ ist in einer Aufnahme mit Makiko Goto (Koto), Carin Levine (Flöte) und Jeremias Schwarzer 
erschienen auf der CD „Silence is the only Music“ ARTS 8116 2 
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„Öffne dich für die Klänge“, sei „ganz Ohr“. Unsere Zusammenarbeit war Teil eines von Wolf-
gang Wendel initiierten Projekts mit dem  „Trio Piazolla“. So schrieb ich ein Trio für Xiao, 
Cello und Klavier, bei dem die westlichen Instrumente die Töne der Xiao wie ein Echoraum 
nachhallen lassen. Gong-ähnliche Klänge im Klavier und Pizzicato-Glissandi im Cello sind an 
die Stelle westlicher Kammermusik-Techniken getreten. 
 

 
 
Am intensivsten habe ich mit dem Sheng-Virtuosen Wu Wei zusammen gearbeitet. Durch ihn 
habe ich nicht nur viele Kontakte zu chinesi-
schen Musikern bekommen, sondern in vielen 
Gesprächen hat er mir den geistigen Hinter-
grund der fernöstlichen Klangwelt erschlossen. 
Ein kleines Zeichen der Dankbarkeit ist das Solo 
„You Ching“ [Chines.: „Freundschaft“] . In seiner 
großen Ruhe erinnert es an die japanische Hof-
musik Gagaku. Im begrenzten Tonvorrat eines 
Modus entwickeln sich aus der statischen Ruhe 
heraus kleine musikalische Gesten. Ein Kurz-
gedicht der chinesischen Dichterin Bing Xin, in 
dem diese die Menschheit als in der Weite des 
Universums schlafende Abkömmlinge der Natur 
beschreibt, diente mir als Anregung. 
 
Ich komme zum Ende meiner Darstellung – fast vierzig Jahre lang habe ich die Verbindung zu 
Kulturen aus aller Welt gesucht. Und gefunden! Immer leichter und intensiver haben sich die 
Stränge miteinander verbinden lassen, die anfangs unvereinbare Gegensätze zu sein schie-
nen. Ich habe herausgefunden, dass es nicht auf das Kopieren und Übernehmen fremder 
Musikformen und –stile ankommt. Etwas Eigenes hat sich gegenüber dem Fremden in mir 
entwickelt und verwandelt. Dabei haben mich Musiker begleitet, mit denen ich zusammen-
arbeiten und mich austauschen konnte. Ich habe mich auf meinem Weg mit Komponisten 
verglichen, die ihre Wurzeln in anderen Kulturen hatten und die sich der westlichen Musik 
angenähert haben. Oft genug war es mir eine Hilfe, beispielsweise die Musik von Toshio 
Hosokawa zu hören, wenn mir die kulturellen Gegensätze wieder einmal unüberbrückbar 
vorkamen.  
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Am Ende stehen zwei Stücke, die in der fernöstlichen Philosophie wurzeln, musikalisch aber 
wieder eng am westlichen Denken orientiert sind. Meine Klangvorstellungen sind von der 
Sheng (und damit indirekt von der Gagaku-Musik) inspiriert, haben sich aber, was die Form 
als Ganzes und meine musikalische Sprache im Detail betrifft, frei entfaltet – freier als zuvor. 
Das Trio „Ming“ [Chines.: „Licht“] für Sheng, Violoncello und Akkordeon ist von Helligkeit 
und fehlender Dramatik geprägt. Die ruhige Stimmung der Musik wird durch eine Harmonik 
der tonalen „Absichtslosigkeit“ (↓) erreicht.10 Die rhythmische Gestaltung, die strecken-
weise ohne Metrum abläuft und durch Zeit-Dehnungen wie Pausen und Fermaten den Hörer 
in einen Zustand größter Ruhe versinken lässt, schafft Visionen von lichtdurchfluteten 
Räumen.11 
 

 
 
Das Trio „Der Weg“ für Sheng, Klarinette und Violoncello hat eine etwas längere Vorge-
schichte. In seiner ersten Fassung bestand es aus nur einem Satz, der in sich ruhte und ähn-
lich abgeschlossen war wie „Ming“.12 Bei den Aufführungen wurde mir immer klarer, dass 
diese Musik nach größeren Formen strebte, und so habe ich das in sich stimmige Konzept 
aufgebrochen umgearbeitet. Das Ergebnis ist ein Opus in drei Sätzen. Das chinesische 
Zeichen 道 (Dao) lässt sich nicht übersetzen, weil es etwas bezeichnet, was begrifflich nicht 
zu fassen ist. In der westlichen Welt hat sich 
indessen eine vom Konfuzianismus herkommen-
de Sinngebung durchgesetzt, die Dao als „Weg“ 
bezeichnet. Auf dem heiligen Berg Huang Shan in 
China bin ich an einer Stelle an eine Wegverzwei-
gung geraten, die mich ratlos machte: Der Weg 
führte nirgendwo hin und der Ausblick ging ins 
Nichts. Hier hatte ein Künstler die Landschaft 
gestaltet und das Unbegreifliche sichtbar werden 
lassen. „Der Weg“ ist so etwas wie eine Reise-
beschreibung dieses Weges in Tönen. An mehre-
ren Stellen ist das Gehen zu hören, ein Gehen in 
ruhigen, meditativen Schritten, die im 3. Satz 
immer schwerer werden. Zuweilen rücken Ziel-
vorstellungen akustisch in greifbare Nähe, Visio-
nen einer stillstehenden Zeit. Auf meinem Weg 
bin ich dem Ziel näher gekommen. 
 

                                                 
10 Vgl. „Werktext“ auf www.klaushinrichstahmer.de (Button „Kompositionen“) 
11 „Ming“ ist in einer Aufnahme mit Wu Wei (Sheng), Stefan Hussong (Akkordeon) und Wen-Sinn Yang 
(Violoncello) erschienen auf der CD „Licht“ Kreuzberg Records kr10122 
12 Siehe „Werktext“ zu „Wu“ auf www.klaushinrichstahmer.de (Button „Kompositionen“) 


