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Klaus Hinrich Stahmer: Musik und Bildende Kunst (2023) Teil 1 

Im folgenden Text möchte ich darlegen, welche Rolle Bildende Kunst in meinen Kompositionen spielt. 
Die Entscheidung zwischen Musik und Malerei als Beruf ist mir schwer gefallen. Als Schüler habe ich 
oft und mit Begeisterung ge-
malt und war im Lauf der 
Jahre zu einer Darstellungs-
weise gelangt, das Gesehene 
in rhythmisierte Farbklänge 
und Zeichen umzusetzen. 
Meine Vorbilder waren Paul 
Klee und Eduard Bargheer. 
Aber irgendwann wurde mir 
klar, dass zur berufsmäßigen 
Ausübung doch mehr als nur 
eine begeisterte Liebe ge-

hört und habe mich für 
Musik als Beruf für mein 
Leben entschieden. Die Liebe 
zur Malerei und das Inter-
esse an Bildender Kunst ist 
mir indessen geblieben und 
hat mich bei meiner Musik-
ausübung ein Leben lang 
begleitet. 

Ich habe den Eindruck, dass 
sich meine Seh- und visuelle 
Gestaltungsweise auf meine 
musikalische Denkweise aus-
gewirkt und übertragen hat. 

Experimentell habe ich das einmal ausprobiert und visuelle Eindrücke in Töne übertragen. Der 
äußere  Anlass war die Ausstellung einer Gruppe bildender Künstler in einer Würzburger Galerie im 
Jahr 1972. Ich war gefragt worden, die Eröffnungsfeier mit meinem Cello musikalisch zu umrahmen 
und hatte mit den Malern und Bildhauern vereinbart, dass ich jeden von ihnen in ihren Ateliers 
besuche und mich mit ihren Arbeiten aus-
einandersetze, um anschließend komposi-
torisch auf die visuellen Eindrücke zu 
reagieren. Als klangliche Möglichkeiten zog 
ich außer meinem Cellospiel den Farben-
reichtum der Schlaginstrumente ins Kalkül 
sowie für die klangliche Verfremdung einen 
Synthesizer. Das war zu der Zeit eine für 
mich neue Klangwelt, die ich mit Freunden 
wie Gyula Ràcz und Hermann Beyer 
ausloten und erproben konnte und für die 
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ich nach einem  geeigneten Schriftbild suchen 
musste. Alles war neu für mich. Hatte ich mich 
bis dahin an Vorbildern wie Hindemith und 
Bartók orientiert und eher traditionell gedacht, 
ging es nunmehr darum, in die Klänge 
hineinzuhorchen und deren Abfolge und Struk-
turierung zu gestalten. „Mit einem Sinn für die 
gestalterischen Mittel und Komponenten im 
bildnerischen Bereich hatte Stahmer vier von-
einander sich reichlich abhebende Klangorga-
nismen erzeugt, deren Formverlauf, Klang-
struktur und instrumentale Darstellung durch 

die Vorlagen zwar weitgehend festgelegt waren, die für eine Entfaltung als Kompositionen dennoch 
hinreichend Selbständigkeit besaßen. In direkter Fortsetzung der Linie, die durch graphische 
Notationen gegeben ist, zeichnet sich dabei eine Lösung vom bloßen Nachvollzug des optisch 
Vorgegebenen hin zur Parallelität im komplementären Bereich bei Wahrung des jeweils für sich 
Existieren-Könnens ab. Insofern bezeichnete der Ausdruck Transformation den Vorgang treffend,“ 
war anschließend in der Presse zu lesen.1 

An der Skulptur „Meditation“ (→) von Norbert 
Kleinlein hatte mich vor allem die Gegensätzlichkeit 
ihrer drei Materialien fasziniert: Muschelkalkstein, 
Eichenholz und glänzender Edelstahl. Dumpfe 
Trommelwirbel, helle elektronische Tonschlieren und 
hart gehämmerte, mit elektronischen Mitteln ins 
Geräuschhafte verwandelte Aktionen auf dem 
Violoncello waren meine Antwort auf die visuelle Vor-
lage. In Kleinleins Plastik wirkt die Metallplatte wie ein 
Spiegel und scheint den Bogen des Steins zu kreisähn-
licher Geschlossenheit führen zu wollen, in deren 
Zentrum eine verwitterte Holzkugel liegt. Diese Idee 
übernahm ich für die formale Anlage meiner Musik und erzielte, für den Hörer nachvollziehbar, eine 
gewisse Geschlossenheit durch die spiegelbildliche Rückkehr des Stückes in seinen Anfang. 

Während die akustische Farbig-
keit des ersten Satzes noch etwas 
karg und reduziert wirkt, kommt 
sie im zweiten Satz, dem das 
Temperabild „Um den Kreis“ (←) 
von Herbert Janouschkowetz zu 
Grunde liegt, umso voller zur Ent-
faltung.  Ähnlich wie bei Kleinlein 
lässt auch diese Bildvorlage als 
kompositorische Grundidee eine 
gewisse Geschlossenheit erken-

                                                           
1 Melos 1972/6 
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nen. Der Maler hatte viele kleine farbige Quadrate um einen Kreis herum angeordnet und zu sieben 
mosaikartig angelegten Blöcken verdichtet, wobei die Größe der Quadrate zwischen klein, mittel und 
groß changiert. Diese Idee habe ich auf die Musik übertragen, indem ich einzelne vom Schlagzeug 
gespielte, metallisch-helle Töne auf Band aufgenommen und durch Verdopplung und Vervierfachung 
der Abspielgeschwindigkeit um eine bzw. zwei Oktave(n) transponiert und zum bunt schimmernden 
Ornament zusammengefügt habe. Den vielfach abgetönten, fast weißen Hintergrund des Bildes 
geben flageoletthafte Liegeklänge des Cellos und das Fingerspiel auf einem großen Stück 
aufgehängten Seidenpapiers wieder. Leises Tremolieren auf Becken und Tamtam verleihen diesem 
Hintergrund Struktur. 

Ausschließlich dem Violoncello vorbehalten ist die Transformation der Keramikskulptur „Gewalt“ von 
Lothar Forster(→). Hier sind es vom 
Synthesizer verfremdete Liegetöne 
des Violoncello, die – teils vom Band, 
teils live gespielt – Assoziationen an 
den rotgebrannten, nicht glasierten 
Ton wecken. Das augenlose Monster 
scheint nur den Schrei und die Droh-
gebärde der überproportionalen 
Fäuste zu kennen. Demzufolge bricht 
das Cello im Zentrum des Stücks aus 
seiner bis dahin eher ruhigen Haltung 
aus und geht in ein rau gekratztes, 
wildes Gestikulieren über. Im Mittel-
punkt des Satzes erscheint eine akustisch bis an die Schmerzgrenze verzerrte „Hackerei“ des Cellos. 

Das in seiner ungewöhnlichen Farbigkeit 
und fantasievollen Anordnung skurriler 
„Figuren“ bemerkenswerte Acrylbild 
„Ozeanisch“ von Heinz Altschäffel (←) 
inspirierte mich zu einem Duo für Cello 
und vielfarbig besetztes Schlagzeug, das 
mit elektronischen Klang-„Bändern“ in 
aparten Farben vom Ton-band hinterlegt 
ist. Da das Bild zur Hälfte aus länglichen, 
übereinander geschichteten Flächen be-
steht, gibt es auch in der Musik längere 
Passagen, die dem Zuhörer Zeit lassen, in 
die besondere Farbigkeit hinein zu 
horchen, Abschnitte, in denen gewis-
sermaßen nichts „passiert“. Die Figuren 
des Vordergrunds wurden in originelle 
Schlagzeug-Motive umgesetzt. 
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Bei der Ausstellungseröffnung konnten die Besucher 
die Bilder und Skulpturen betrachten während wir 
dazu spielten. Doch um dieses synästhetische Er-
leben unabhängig von einer Ausstellung zu ermög-
lichen, bedurfte es eines anderen Mediums. So 
entstand ein Film, der gewissermaßen „an der Musik 
entlang“ die Kunstwerke mit der Kamera erfasste 
und die Bilder in ein durch die Komposition 
definiertes Zeitfenster fügte. Grundlage hierfür den 
Film war eine Studioaufnahme meiner Musik, die 
zeitnah vom Verleger auch in Form einer Lang-
spielplatte veröffentlicht wurde.2 

Ein zweiter Anlauf in dieser Richtung war dann die 
„Porcelain Music“. 1983 fand in der Städtischen Galerie Würzburg eine in Verbindung mit der 
Porzellanmanufaktur Rosenthal organisierte Ausstellung von ausschließlich aus Porzellan gefertigten 
Skulpturen verschiedener Künstler statt. Vom Galerieleiter war die Anregung ausgegangen, zur 
Eröffnung Musik aufzuführen, die ähnlich wie bei den „Transformationen“ auf einige der Exponate 

Bezug nimmt und diese musikalisch interpretiert. 
Meine Wahl fiel auf drei Arbeiten, die mir für ein 
derartiges Projekt besonders geeignet erschienen, 
doch anders als bei dem ersten Versuch wurden 
diesmal die jeweils erklingenden Skulpturen groß-
formatig und in Nahaufnahme auf eine Leinwand 
projiziert, so dass die Zuhörer Gelegenheit hatten, 
sie für die Dauer der Musik intensiv zu betrachten. 
Überdies war in den 1980er-Jahren die Über-
blendtechnik für Dia-Projektoren soweit entwickelt, 
dass die Bilder in verschiedenen Einstellungen film-
ähnlich verlebendigt werden konnten und sich dem 

Fluss der Musik anpassten. Im Bild (↑) der Saxofonist Bernd Konrad, mit dem ich verschiedentlich 
zusammen gearbeitet hatte, und der meine Kompositionen besonders lebendig und ausdrucksstark 
spielte. Zu erkennen ist eine Büste aus unglasiertem Porzellan von 
Klaus Kütemeier, deren sphinxartiger Blick mich zu einer Musik in-
spirierte, bei denen der Ausstellungsbesucher die Brüche einer von 
„schönem“ Äußeren nur notdürftig kaschierten Spannung nach- und 
miterleben kann. – Edgar Augustins „Stehende Gewandfigur“ (→) 
erinnert an eine altägyptische Mumie und vermittelt eine Botschaft. 
Im Ton verhaltener Trauer lässt der Künstler erkennen, wie unter dem 
Einfluss von Gewalt der Mensch nicht mehr fähig ist, sein wahres 
Gesicht zu zeigen und zu sprechen. Das Material wirkt fragil und 
zugleich spröde, meine Musik klingt dementsprechend hart und 
zerbrechlich zugleich. – Eine hochglänzende Rückenaktminiatur von 
Jan Koblasa führte schließlich zu einer am Minimalismus der 1980er-

                                                           
2 INTERSOUND PROVIVA, Bestellnr.: ISPV 113 
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Jahre ausgerichteten Collage von vier einander 
ähnlichen Stimmen, zu deren Realisation ich die 
Tonbandtechnik zu Hilfe nahm. Besonders in diesem 
dritten Stück fand das synästhetische Erleben von Bild 
und Musik statt. Es war geglückt, den Widerspruch 
zwischen dem zeit-unabhängigen Betrachten eines 
unbeweglichen und unveränderlichen Kunstwerks und 
der flexibel in einer gewissen Zeit erklingenden Musik 
aufzulösen. An diesem Punkt konnte ich mit meiner 
nächsten Arbeit ansetzen. 

1984 setzte ich das extrem streng gearbeitete und komplexe Bild „Bi-Octans“ von Viktor Vasarely in 
Klang um. „Vasarelyana“ wurde im Stadttheater Würzburg aufgeführt und tänzerisch realisiert. Das 
Achteck übersetzte ich in der Weise, dass acht Schlagzeuger auf einer Bühne im Achteck positioniert 
wurden, die in der Mitte einen Freiraum lassen. Die Gegensätze von Weiß, Schwarz und Rot sowie 
deren Mischungstönen machte ich durch verschieden große Metall- und Fellinstrumente hörbar. Die 
Dauern der einzelnen musikalischen Abschnitte leitete ich aus der optischen Vermessung des Bildes 
ab. Damit war eine fast spröde zu nennende, harte Klangsprache entstanden, die ich auf eine Bühne 

verlagerte, wo Tänzer gewissermaßen im Inne-
ren des Klangs agieren konnten. Der Bühnen-
bildner hatte beim Entwurf (←) auf Vasarelys 
Bild Bezug genommen und beste Vorausset-
zungen für ein Simultanerlebnis im Hören und 
Sehen geschaffen. Doch blieb einem Rezen-
senten, der das „klassische“ Verhältnis von 
Tanz und Musik gewohnt war, „der un-
mittelbare Nachvollzug der arithmetrischen 
Korrelationen zwischen Bild-Musik-Tanz ohne 
Kenntnis der Partitur und ohne Kommen-

tierung durch die Choreographen weitgehend verborgen“.3 

Werke der bildenden Kunst habe ich auch später noch als Ausgangsbasis für musikalische Erfindung 
und Gestaltung benutzt. So hat mich an der 
Metallskulptur „Alles hält weil alles fällt“ des 
Bildhauers Jan Mayer-Rogge die scheinbare 
Aufhebung der Gravitationskräfte und des 
Widerspruchs zwischen Leichtigkeit und Schwe-
re fasziniert. Vier gewichtige Eisenteile hindern 
einander am Umkippen. Einzeln könnte keines 
der schweren Elemente sich aufrecht halten. 
Aber sie berühren einander und setzen ihr 
Eigengewicht ein, um die anderen Teile am 
Umkippen zu hindern. Die Paradoxie, mit der 
der Künstler hier so spielerisch umgeht, hat 

                                                           
3 Bernhard Weck: Würzburgs ungewohnte Wege – Tanztheater und Klangskulpturen; in: Drehbühne Februar 
1985. 
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mich Klänge finden lassen, bei denen das Schwere leicht und das Leichte schwer wird, ein Spiel mit 
den Gravitationskräften der Musik. Da werden Hörerwartungen so lange umgelenkt und neue Bezüge 
hergestellt, bis scheinbar Schwerelosigkeit eintritt und keine Erwartungen mehr aufkommen.4 

Auch Eduardo Chillida arbeitet mit diesen Widersprüchen und ringt einem dichten und schweren 
Material immer wieder filigrane und durchlässige Gestalten ab. Ob in Metall, Stein oder Ton – 
inspiriert und getragen vom Geist der Musik Johann Sebastian Bachs sagt er: „Wie das Klangvolumen 
in der Musik, das die Stille mit Spannung erfüllt, wäre das Volumen in der Plastik nicht möglich ohne 
die Leere des Raums. Sein lichtdurchfluteter Alabasterblock Elogio de la arquitectura hat mich zu 
einem Klavierstück inspiriert, in dem die Stille ihren Raum findet und wo die Klänge Zeit haben von 
innen heraus zu leuchten.5 

* 

Hatte ich mich bei den geschilderten Arbeiten von den bildnerischen Gegebenheiten leiten und zu 
mir bis dahin unbekannten Klängen und Formen führen lassen, suchte ich weiterhin nach neuen 
Wegen. In der Arbeit mit den TRANSFORMATIONEN  hatte ich begriffen, dass Hören und Sehen ihre 
jeweils eigenen Gesetzmäßigkeiten haben. Das führte zu der Frage, ob und wie ich vielleicht meine 
Affinität zu Malerei und Zeichnung mit meiner Musik in Einklang bringen könnte. In den 1950er-
Jahren hatte der amerikanische Komponist Earl Brown Klangvorstellungen in Form von musikalischen 
Grafiken zu Papier gebracht. Dabei waren grafisch reizvolle Blätter entstanden, die durchaus als 
Werke der bildenden Kunst hätten durchgehen können, die aber als Aktionsanweisungen für Musiker 
gedacht waren und von Browns Freunden überzeugend realisiert worden waren. Meine Fantasie 
wurde geweckt und ich begann drauflos zu kritzeln und zu pinseln. Dabei entstand  als Prototyp für 
weitere Landschaftspartituren DIE LANDSCHAFT IN MEINER STIMME, gewissermaßen eine Quer-
summe aus Landschaftsmalerei und Hörbild. 

 

Die grafischen Elemente sind aus der Buchstabenschrift abgeleitet. Buchstaben und Phoneme sugge-
rieren eine improvisierte Umsetzung. Zeit- und Tonhöhenverläufe können aus dem Bild ebenso 
abgeleitet werden wie diverse mit Lippen, Mundhöhle und Stimmbändern auszuführende Laut-
aktionen. Die Grafik mit einer Länge von etwa einem Meter wurde vom Verlag als Leporello gefaltet 
angeboten. In den Hinweisen zur Ausführung heißt es, dass die Sänger „ein Gefühl für Räumlichkeit 
entwickeln“ sollen. Demnach waren auch räumliche Aktionen einzuplanen. Gelegentlich wurden bei 

                                                           
4 Die Komposition „Alles hält, weil alles fällt“ wurde veröffentlicht in: „Aus meinem Skizzenbuch“ (1922). 
5 Die Komposition „Im Inneren“ wurde veröffentlicht in: „Aus meinem Skizzenbuch“ (1922). 
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Aufführungen auch Projektionstechniken eingesetzt und Tonaufnahmen in der damals aufkommen-
den Kunstkopfmikrofonierung für Funk und Schallplatte gemacht. 

Im Hörspielstudio des NDR fand ich offene Ohren für eine Hörspielversion meiner grafischen Partitur 
und fertigte hierfür eine neue Version mit dem Titel VOCAL LANDSCAPE an. So entstand 1981 unter 
Mitwirkung der Schola Cantorum Stuttgart unter ihrem Leiter Clytus Gottwald ein Hörspiel in 
Kunstkopfmikrofonierung und unter Einbeziehung von konkreten Landschaftsklängen. Etwas später 

entstand in Zusammenar-
beit mit dem Flötisten 
Gerhard Braun die Grafik 
FLUTIST’S LANDSCAPE. 
Den grafischen Symbolen 
liegen genaue Klangvor-
stellungen zu Grunde, die 
in einer Zeichenerklärung 

für den Spieler aufge-
schlüsselt sind. In seiner 

Improvisation soll sich der Spieler „von Vorstellungen räumlicher Weite und Landschafts-
Imaginationen“ leiten und inspirieren lassen. 

In den drei Blättern der PAYSAGES 
VISIONAIRES (1979) habe ich auf alle 
Zeichen für irgendwelche Aktionen 
verzichtet (→). Hier wird nicht mehr 
vorgeschrieben, was oder wie ge-
spielt werden soll. Vielmehr sind es 
funktionale Bilder, die den oder die 
Spieler zum Improvisieren inspirie-
ren. Ich stelle mir vor, dass bei den 
Interpreten innere Klangbilder ge-
weckt werden, die mit dem visuellen Eindruck übereinstimmen.  

Ähnlich verhält es sich bei den drei Blättern der Serie EXERCICES aus dem Jahr 1980, bei denen die 
Zeichensprache noch reduzierter ist (↓). Waren meine früheren musikalischen Grafiken noch gut les- 
und aufführbare Aktions-Partituren, ist jetzt die Zeichensprache sehr reduziert und erinnert eher an 
fernöstliche Pinselzeichnungen als an musikalische Notation. Insofern ist auch die Deutung des Titels 

„Exercices“ als Anleitung zum spirituellen Exer-
zitium zulässig, was von vorneherein eine Offenheit 
hinsichtlich des klanglichen Resultats zulässt. 

 

* 

Fortsetzung Musik und Bildende Kunst Teil 2 

 

 

                                                           Flutist's Landscape" 


