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Während meines Studiums hatte ich mich mit der Musik von Bartok, Schönberg, Webern und Berg 
angefreundet und eine Vorstellung von „moderner“ Musik gewonnen, die auf streng gearbeiteten 
Strukturen und klassischem Formverständnis beruhte. Hiervon habe ich mich dann auf ziemlich 
radikale Weise in den 1970er Jahren befreit, als ich durch die  Zusammenarbeit mit aufgeschlossenen 
bildenden Künstlern ungeahnte Freiräume für meine persönliche Gestaltung entdeckte.1 Elektroni-
sche Geräte waren ins Spiel gekommen, und mit großem Elan improvisierte ich mit Freunden und 
Kollegen nach grafischen Partituren. Eine von mir organisierte Ausstellung mit ca. 30 Klangskulpturen 
von 22 verschiedenen Künstlern hatte mich meinem Ziel noch näher gebracht, indem ich mit einem 
Mal eine Vielfalt ungewöhnlicher Klangquellen mit teilweise recht experimentellen Spieltechniken 
zur Verfügung hatte. Und nicht zuletzt hatte ich diese Technik des spontanen und unmittelbaren 
Realisierens eigener Vorstellungen auch auf schriftlich ausformulierte Stücke übertragen. Solostücke 
wie Marsiada und Aristofaniada sind gewissermaßen improvisatorisch komponiert. Fasziniert von der 
Idee sogenannter „Offener Formen“, die ich durch Konrad Böhmer2 und Umberto Eco3 kennengelernt 
hatte, experimentierte ich eine Zeit lang auch mit Partituren, bei denen die Spieler bzw. der Dirigent 
entscheiden können, wie das Stück abläuft,4 doch bahnte sich zunehmend eine Skepsis gegenüber 
diesen scheinbar grenzenlosen Möglichkeiten und Freiheiten an. Letztlich führte der Weg zu einer 
Unverbindlichkeit, die nicht zu mir passte. 
 
1963 hatte ich Rotations komponiert, ein Stück das den Farbwechsel zwischen Streichern und Klavier 
zum Inhalt hat: 
 

 
 

"Rotations" (1964) Originalpartitur 

                                                 
1 Vgl. hierzu den Text: Musik und Bildende Kunst auf www.klaushinrichstahmer.de  
2 Konrad Böhmer: Zur Theorie der Offenen Form in der Neuen Musik, Darmstadt (Tonos) 1967. 
3 Umberto Eco: Opera Aperta, Mailand 1962. 
4 Klaus Hinrich Stahmer: Mobile Aktionen für Streichorchester, Wolfenbüttel (Möseler) 1974; und: Pages for 
Four für Streichquartett, München (Sonoton) 1979. 



 
Das Stück ist auf dem Prinzip axialer Spiegelungen aufgebaut, indem Mehrklänge gespiegelt, d.h. in 
Umkehrung gebracht, und krebsförmig rückwärts werden. Auch die Form ist nach diesem Prinzip 
gestaltet. Den Mittelpunkt der Komposition bildet ein Glissando: 
 

 
 
Von diesem Zentrum aus verläuft das Stück umgekehrt rückläufig und fügt sich im Rahmen eines 
einzigen Satzes zur Fünfsätzigkeit: 
 

 
 
Vorbild für diese Verfahrensweise war natürlich Bach mit seinen Spiegel- und Krebsfugen. Ich hatte 
Diese kontrapunktischen Techniken hatte ich in der Frühfassung auf die Klangebene übertragen, 
wobei die musikalischen Aktionen zwischen Klavier und Streicher hin und her getauscht werden, und 
das Verfahren Rotation genannt. 
 
Dieses ältere Stück nahm ich mir 1977 wieder vor und unterzog es einer gründlichen Überarbeitung, 
wobei die Erstfassung als Grundschicht erhalten bleiben sollte. In erster Linie wollte ich das Maß der 
Determination des Materials erhöhen. Angeregt von Boulez übertrug ich die Idee des Rotierens auf 
weitere musikalische Vorgänge. So wird beispielsweise in der Neufassung ein Akkord von den Spie-
lern nicht nur simultan angeschlagen bzw. –gestrichen, sondern durch Vorschlagsnoten, Arpeggieren 
und ähnliche Manipulationen so lange in unterschiedliche Zustandsformen der Drehung versetzt, bis 
aus den simultan erklingenden Akkordtönen eine gedehnte lineare Tonfolge wird: 
 

 
 

 „Rotations“ (Fassung 1977) T 22 ff. (Klavierstimme) 
 

In der Neufassung belasse ich die Frühversion als Grundschicht, die ich durch Hinzufügen weiterer 
Elemente gewissermaßen „durchscheinend übermale“. Unter der „Lasur“ blieben auch die ursprüng-
lich verwendeten Mehrklänge erhalten, werden jedoch in eine neue Systematik eingebunden. War 



zuvor Vierstimmigkeit die Obergrenze, erfand ich nun 5-, 6-, 7- und 8-Klänge, für die mir Messiaens 
Sept Visions de l’Amen als Vorbild dienten. Und auch das Prinzip der Rotation sollte eine Rolle 
spielen. Das dichteste Akkordgebilde ist nunmehr ein achtstimmiger Akkord, das am wenigsten 
dichte der Einzelton. Dazwischen gibt es die Bandbreite von der Zwei- bis zur Siebenstimmigkeit. Ich 
verwende den 8-Klang zweimal und – bei zunehmender Häufigkeit – den 7-Klang dreimal, den 6-
Klang viermal etc. bis hin zu acht 2-Klängen. Diese insgesamt 35 Klänge sind gewissermaßen mein 
„Vorrat“, der auch wieder nach dem Rotationsprinzip auf das Werk verteilt wurde. Entsprechend 
einem spiralförmigen Modell  steht am Anfang steht der 5-Klang, am Ende der 2-Klang:   
 

 
 Die Akkorddichte beginnt mit dem 5-Klang in der Mitte 

  
Bei diesem Verfahren ergibt sich zwangsläufig, dass „seltenere“ Klänge wie die 8- und 7-Klänge 
rascher als die geringstimmigen aufgebraucht sind. Der „Verbrauch“ der häufigeren Klänge wird 
durch eine Tabelle geregelt, bei der alle „aufgebrauchten“ Klänge durch die Zahl 0 ersetzt werden. 
Wäre jedoch das Stück progressiv an dieser Tabelle entlang komponiert, würde die Ereignisdichte 
kontinuierlich abnehmen. Das wollte ich jedoch vermeiden, und so mischte ich nach demselben 
Spiralprinzip extrem dichte mit extrem dünnen Zeilen. Den Anfang bildet wiederum die fünfte Zeile:  
 

 
 

 Die Ereignisdichte beginnt mit der Zeile 5 
 
Lief ich jetzt nicht Gefahr, meine Musik nur noch rational zu begreifen und zu gestalten? Ich erkannte 
das Problem und habe das Stück zusätzlich mit einer transparenten Schicht nicht-determinierter 
Vorgänge überzogen, darunter geräuschhafte Ereignisse, die von allen Instrumentalisten einschließ-
lich der gegenüber der Originalbesetzung neu hinzugekommenen Blas- und Schlaginstrumente 
erzeugt werden und die das Stück zuweilen in die Nähe des damals modischen free jazz gelangen 
lassen. Wie Erinnerungen an meine Improvisations-Zeit durchdringen solche frei und spontan 
klingenden Passagen die Partitur und gewinnen stellenweise sogar das Übergewicht gegenüber allem 
stringent Geordneten. Mir fällt in dem Zusammenhang ein, wie Odysseus seinen Kurs zwischen Skylla 
und Charybdis zu halten versuchte. Ich sehe mich in einer ähnlichen Lage: Hier die im Sinne der 
Serialität geordneten Strukturen, dort die Unmittelbarkeit und Freizügigkeit meiner Tonsprache – 
beides verlockend. Ich liebe das Spiel mit stringenten Ordnungsprinzipien und versuche im gleichen 
Atemzug, mich ihnen nicht gänzlich zu überlassen. Matthias Henke fand hierfür die treffende  
Formulierung „Antinomie als Kompositionsprinzip“.5  
 

* 

                                                 
5 Im Begleittext zur CD KLANGLABYRINTHE; Proviva ISPV 167 (1992). 



Vergleichbar mit den Rotations und den Bearbeitungsvorgängen ist das Schlagzeugduo I can fly6, 
doch habe ich diesmal die Mehrschichtigkeit und Komplexität primär in die Zeit- und Tempoabläufe 
verlagert. Die Idee zu dem Stück kam mir durch eine Radioerzählung des Walisischen Fabulierers 
Dylan Thomas. Ich liebe seine Sprache und seine bildreichen Erinnerungen und liebe ganz besonders 
seine rauchige Stimme. Ein Original-take dieser Erzählung wird am Schluss meiner Komposition als 
radiophone Zuspielung eingeblendet, gewissermaßen als Zielpunkt des ganzen Stückes, und über-
haupt ist der gesamte Duktus von I can fly rhapsodisch-narrativ. Das resultiert aus einer speziellen 
Art der Gestaltung der Zeitverläufe. „There is no more time“ heißt es am Ende von Dylan Thomas‘ 
Text, das heißt, die Zeit hört auf zu existieren. In der Erzählung fällt sogar ein Metronom, welches bis 
dahin auf dem Klavier einer Klavierlehrerin stand, zu Boden und hört auf zu ticken. Die Klavierlehrerin 
ist geschockt, denn was sie sieht, ist nichts anderes als ein vor ihrem Fenster herum fliegender 
Schüler mit Schulkappe, der seinen Mitschülern beweisen wollte, dass er fliegen kann.  
 
In I can fly gibt es kaum eine Stelle, wo nicht das Tempo entweder beschleunigt oder abgebremst 
wird – ein permanentes Ritardando bzw. Accelerando im Wechsel, für die beiden Schlagzeuger eine 
echte Herausforderung. Allerdings verzichte ich auf Metronomisierung und habe eine übersichtliche 
Notationsform entwickelt. Als Tempoangabe dienen die Symbole unterschiedlich gefüllter Kreise, 
wobei ein absolut leerer Kreis für das langsamste Tempo und ein völlig geschwärzter Kreis für das 
schnellste Tempo stehen. Die Zwischenstufen erinnern auf den ersten Blick an die Tachonadel im 
Auto. Die Pfeile signalisieren Accelerando bei Linksdrehung und Ritardando bei Rechtsdrehung: 

 
Im ganzen Stück gibt es nur eine Stelle, wo das Tempo stabil ist,  und zwar in einer streng durchrhyth-
misierten Vibrafonpassage des 2. Spielers: 

 
 
Diese Passage dient als Bezugspunkt für das ganze Stück: Tempo  moderato e ben misurato ist das 
Tempo I. Hiervon ausgehend gibt es eine Skala von sieben verschiedenen Tempi, drei davon schneller 
als das Grundtempo, die übrigen drei langsamer, wie gesagt ohne genaue Metronomangabe. Aus-
gehend von Tempo I tendiert das Stück in seinem Verlauf hin zu den Extremtempi, um schließlich mit 
Adagissimo und Prestissimo die Tempi VI und VII zu erreichen:  

 

                                                 
6 I can fly erschien 1995 in einer Aufnahme mit dem Duo Andrea und Wolfgang Schneider auf der CD CTH 2210 
der Firma Thorofon. Die Uraufführung fand 1987 im Rahmen der Weltmusiktage der IGNM in Frankfurt statt. 



An diesem kleinen Vibrafonsolo des 2. Spielers setze ich den Hebel zur Verunklarung und Ver-
schleierung an, zunächst behutsam, dann jedoch immer stärker, ganz im Sinne der Antinomie 
zwischen Ordnung und Freiheit. Die Basismelodie wird zunehmend durch Vorschlagsnoten rhyth-
misch torpediert, die das Grundtempo zwar nicht aushebeln aber doch verunklaren. Wirkt es an 
manchen Stellen noch einigermaßen „normal“, häufen sich an anderer Stelle die Vorschlagsnoten so 
sehr, dass das Grundtempo dahinter völlig verschwindet. Die Fortsetzung der vorigen Passage zeigt, 
wie solche Attacken auf das System aussehen können: 
 

 
 

Die Musik läuft nicht linear auf einer einzigen Zeitschiene ab, vielmehr entstehen komplexe 
Gemische durch Überlagerung mehrerer simultan ablaufender unterschiedlicher Tempi. Gibt es 
zuweilen Stellen, an denen ein Tempo eindeutig wahrgenommen werden kann, überwiegen die 
Stellen, an denen mehrere Tempi einander Konkurrenz machen. Dies geschieht im einfachsten Fall 
dadurch, dass jeder der beiden Spieler sein eigenes Tempo spielt. Es gibt demzufolge auch keine 
Taktstriche, die eine genaue Zuordnung der beiden Stimmen regulieren könnten. Ein höherer Grad 
von Komplexität tritt ein, wenn für die jeweils linken und rechten Hände beider Spieler unter-
schiedliche Tempi vorgeschrieben sind – eine echte Herausforderung für die Spieler! Das lässt sich 
weder von den Spielern noch von den Hörern in seiner Strukturiertheit genau durchhören und ergibt 
im Gesamteindruck eine eher unscharfe Flächigkeit. 
 
Indem auf diese Weise eine spezielle Dynamik der Zeitabläufe entwickelt und Klangmassen in Be-
wegung gesetzt werden, geht es um Überwindung der Schwerkraft und Außerkraftsetzen des linear-
prozessualen Zeiterlebens. Die Klangmassen entstehen durch ein spezielles Instrumentarium. So hat 
einer der beiden Schlagzeuger 49 Metallklinger zur Verfügung, die wie eine riesige Klangwand vor 
ihm aufgebaut sind. Mit langem Nachhall entfalten sie 
bei wiederholtem Anschlag oder in komplexer 
Mischung mit anderen Metallklingern eine eigen-
tümlich farben- und obertonreiche Klangaura. Aller-
dings habe ich nicht im Detail festgelegt, um welche 
Metallklinger es sich handelt. Vielmehr sollen es je-
weils sieben gleichartige Klangerzeuger innerhalb einer 
von sieben „Familien“ sein (→). So kann eine „Familie“ 
beispielsweise aus sieben verschieden großen Cym-
bales antiques bestehen, aber genauso gut dürften es 
sieben unterschiedlich abgestimmte Metallröhren oder 
Triangel sein. Insgesamt soll es sich bei den sieben 
„Familien“ sowohl um hell (höher) als auch dunkel 
(tiefer) klingende Tonerzeuger handeln. Zu den „dunk-
len“ Farben gehören Gongs. Allerdings möchte ich Instrumente mit erkennbarer Tonhöhe bzw. 
Intervallik vermeiden, damit der Hörer die Musik nicht eventuell als „tonal“ strukturiert wahrnimmt. 
 
Auf weite Strecken besteht die Musik in minimalistisch repetierten Patterns. So werden im folgenden 
Notenbeispiel die sieben Töne des ersten, in der hellsten aller Metall-„Familien“ gespielten pattern 
nach fünfmaligem Erklingen geringfügig verändert, und wenig später schließt sich durch Hinzunahme 
eines Tones aus der tiefsten Metall-„Familie“ eine weitere Veränderung an, die schnell wieder zu-
rückgenommen wird, doch unterliegt dabei das Tempo der permanenten Veränderung. Während der 



ersten elf Wiederholungen nimmt das Tempo zu und entwickelt sich vom Quasi presto zum 
Prestissimo, doch dann sind es nur sechs Wiederholungen, innerhalb deren sich das Tempo wieder 
zum Vivace reduziert, um sofort wieder schneller zu werden. Das Resultat ist eine dichte und 
permanent sich verändernde Klangfläche von Metallklingern: 
 

 
 

 
Im Kontrast hierzu spielt der zweite Spieler seinen quasi erzählenden Part. Mit Tempelblocks, kleiner 
Trommel, Tomtoms, Peitsche, Vibraslap und Sirene setzt er ziselierende und strukturierende Episo-
den in das „metallische“ Klanggeschehen. Seine Aktionen lassen sich partiell sogar auf einzelne Reiz-
wörter aus dem Text zurückführen. So ist, um hier nur ein kleines Beispiel für den Textbezug zu 
geben, der erste Einsatz des zweiten Spielers nichts Anderes als die großsprecherische Geste des 
kleinen Dylan, der sich vor seinen Schulkameraden in der lane of secrets hinstellt und mit der un-
glaublichen Behauptung brüstet, er könne fliegen. Ein mit molto isterico [sehr hysterisch] überschrie-
bener Trommelwirbel, wie er in einer Zirkusmanege zu hören ist, kündigt eine Sensation an und lässt 
durch mehrfache Crescendi die Spannung wachsen; Cluster-Aktionen mit den Trommelstöcken auf 
dem Vibrafon scheppern auf „billige“ Weise dazwischen. Im Zusammenspiel mischen sich so viele 
verschiedene Einzelfarben von Klangerzeugern mit langem Ausschwingvorgang, dass dem Ohr eine 
analytische und ins Einzelne gehende Durchdringung aller Vorgänge nicht mehr möglich ist. Am 
Schluss hört man die Originalstimme von Dylan Thomas, die in den Worten gipfelt: And there is no 
more time.  Sieben Klangblöcke segeln wie Klangwolken über den Himmel: 
 

 


