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Gedanken zum Werk 
„Heutzutage wird nur das  Licht  geschätzt.  Aber wem verdankt  das Licht  sein  Dasein?  Dem

Rücken der Finsternis, denn er trägt das Licht. Es gibt keinen Weg, die Natur des Lichtes zu

verstehen, wenn man die Dunkelheit nie durchdrungen hat.“ 

- Aus „ Die Rebellion des Körpers“ von Tatsumi Hijikata  - 

Der  japanische  Tanz  „Butoh“  entstand  Ende  der  60er  Jahre  auf  dem  Höhepunkt  der

antiamerikanischen Protestwelle in Japan und wurde von Tatsumi Hijikata (1928-1986) und Kazuo

Ōno  (1906-2010)  entwickelt.  Seine  Wurzeln  reichen  aber  zurück  bis  zum  deutschen

Ausdruckstanz der 20er Jahre wobei „Butoh“ eine Verbindung aus NO, Kabuki und westlichem

Tanztheater  darstellt  und  ohne  feste  Formen  im  Inneren  immer  als  Auflehnung  tradierter

Tanzformen  galt.  Die  Performerin  Henriette  Heinrichs  beschreibt  „Butoh“  folgendermaßen:

„Butoh tanzen bedeutet  zunächst  unausweichliche Ehrlichkeit  mit  sich  selbst.  Nur  wenn der

Tänzer  sich  selbst  erreicht,  wird  er  den  Zuschauer  erreichen  können!“  Heutzutage  hat  sich

„Butoh“ im Vergleich zu seinen Wurzeln deutlich verändert und beeinflusst doch noch immer

viele  künstlerische  Ausdrucksformen,  nicht  nur  im Tanz.  Dabei  ist  „Butoh“  aber  immer  eine

Kunstform geblieben, die sich ganz bewusst dem Absurden und Grotesken hinwendet und mit

tradierten Formen brechen möchte.

Mein Stück „Butoh – Maboroshi“ - „Maboroshi“ bedeutet im Deutschen soviel wie „Illusion“ oder

„Traum“ - für Violine und Klarinette ist als musikalische Abstraktion zu verstehen und orientiert

sich lose an der Philosophie des „Butoh“. Im kammermusikalischen Sinn, und auch hinsichtlich

der Bühnensituation,  agieren beide Musiker erst  zum Ende des Stücks gemeinsam und sind

zuvor quasi als separierte Körper zu verstehen. Auf der Suche zum gemeinsamen Spiel „tasten“

sich zuerst  der/die  Geiger/in,  und später  der/die  Klarinettist/in,  entlang des  Flügels  auf  der

Bühne, welcher das gesamte Stück hin auch als Resonanzkörper fungiert, vor und vollführen ein

quasi  feierliches Ritual  in vier Stufen. Hierbei spielen sie sowohl auf ihrem Instrument einige

wenige Phrasen die wie lose Kommentare klingen als auch auf bzw. im Flügel (einzelne Töne

und Gesten). Der andere Kammermusikpartner agiert wesentlich virtuoser und häufig solistisch

und ist stets dem Publikum zugewandt. Die vier Stufen bauen inhaltlich auf wobei es letztlich um

die  vollkommen körperlich-emotionale  Vereinigung von  Musik  und  Interpreten geht.  In  der

vierten  Stufe  nämlich,  „Exstase“  genannt,  agieren  beide  Musiker  zum ersten  Mal  vollwertig

miteinander.  Dieses  Miteinander  mündet  schließlich  in  einen  rein-pantomimischen  Akt  der

Kammermusik und drückt eine Art Verschmelzung aus; diese Geste mag dem „Butoh“ als Idee

am Ehesten gerecht  werden.  Den Schluss  dieses  Duo-Stücks  markiert  ein  „Maboroshi“.  Eine

träumerische, beinahe unwirkliche Idylle, wird durch die besondere Harmonik der Hira-jōshi-

Tonleiter  sugeriert,  welche sich immer wieder  im Stück bemerkbar  macht.  Diese besondere,

hemitonisch-pentatonische Tonleiter, die ich ab und an durch den Ton „F“   ergänzt habe, wurde

vom blinden Koto-Meister  Yatsuhashi  Kengyō  im 17.  Jhd.  erfunden  und besticht  durch  ihre

besondere Moll-Dur-Tonalität.               

Hans-Henning Ginzel, München im April 2018



Hinweise zur Aufführung

Flügel: Für die Aufführung des Stücks „Butoh – Maboroshi“ wird ein Flügel, egal welcher Größe,

auf der Bühne benötigt. Sollte kein Flügel vorhanden sein können die Töne sowie musikalischen

Gesten,  welche  hierfür  vorgesehen  sind,  auf  den  Instrumenten  wiedergegeben  (ggf.  in

Transposition  etc.)  werden.  Hierfür  sollte  dann  ein  Äquivalent  zum  Flügel  im  Sinne  der

Positionswechsel,  und  dem  Bild  eines  „Rituals“  entsprechend,  gefunden  werden.  Die

Verwendung eines Flügels ist aber unbedingt vorzuziehen. Der Deckel des Flügels muss ganz

aufgeklappt sein oder ggf. abgenommen werden. Im Inneren des Instruments oder an seinen

Verstrebungen sowie Außenflächen können einzelne Notenblätter befestigt werden um weitere

Notenständer  auf  der  Bühne  zu  vermeiden.  Präzise  verlangte  Töne  im Inneren des  Flügels

sollten durch Markierungen auf den Filzen erkenntlich gemacht werden und für die Aktionen auf

den Saiten sollte ein Plektrum o.ä. verwendet werden. 

Holzkeil  für  Pedalfixierung: Um  das  Dämpferpedal  (rechtes  Pedal)  des  Flügels  dauerhaft

niedergedrückt  zu  halten  wird  ein  kleinerer  Holzkeil/Wedge  (erhältlich  z.B.  in  Bauhäusern)

benötigt, welchen man zwischen die Öffnung und das Pedal schiebt. Dieser hebt alle Filze für

die Dauer des Stücks an, sodass die Saiten stets resonieren und alle Aktionen auf den Saiten

(oder Tastatur) ausgeführt werden können. 

Positionen: Im  vorliegenden  Stück  ist  eine  gesonderte  Positionierung  für  die  Interpreten

konzipiert. Hierbei wird zwischen den Positionen A,B und C sowie Basisposition unterschieden.

Siehe auch beigefügte Skizze. Alle Bewegungen hin zu den Positionen sollten mit Ruhe und

quasi feierlich (wie ein Ritual) ausgeführt werden. Ein (grotesk-anmutender) Tanz im Sinne des

„Butoh“ ist nicht erforderlich, ließe sich aber performativ umsetzen.  

→ Basisposition: Diese Spielposition sollte sich in einem Abstand von etwa ein bis eineinhalb

Metern vom Flügel entfernt (die Tastatur des Flügels zeigt nach links) befinden. Von hier aus

beginnt der/die Klarinettist/in  sitzend und mit Bassklarinette das Stück.  Ab ca.  T.  58 erreicht

der/die Geiger/in diese Position  stehend und spielt von dieser Position aus bis zum Ende des

Stücks. Der/Die Klarinettist/in kehrt (dieses Mal mit der A-Klarinette) ab ca. T. 122 zurück zur

Basisposition und spielt  bis  zum Ende im Stehen. Zwei  Notenständer und ein Stuhl  werden

benötigt, außerdem eine Halterung zur Ablage der Bassklarinette.

→ Position A: Von dieser Position aus beginnt der/die Geiger/in zu spielen, indem er/sie dem

Publikum den  Rücken  zukehrt  und  in  das  Innere  des  Flügels  spielt.  Auch  für  die  übrigen

Positionen  gilt:,  das  Instrument  stets  zum  Flügel  gerichtet  zu  spielen.  Hier  (oder  bei  der

Basisposition) solle auch ein Ständer für die A-Klarinette eingeplant sein.  Ab ca.  T.  70 spielt

der/die Klarinettist/in von dieser Position aus. 

→  Position  B  &  C:  Von  diesen  Positionen  aus  sind  im  weiteren  Verlauf  des  Stücks

unterschiedliche Aktionen auf den Saiten oder der Tastatur verlangt. Es gilt stets zum Flügel hin

zu  spielen  und,  nach  Möglichkeit,  alle  Aktionen  mit  einem  feierlichen  Gestus  und  quasi

mimisch/pantomimisch zu begleiten. Die Aufnahme oder Ablage des Plektrums sollte so von

statten  gehen,  dass  die  Interpreten  dieses  gut  erreichen  können.  Die  Positionen  können

natürlich der Maße und Beschaffenheit der Verstrebungen des Flügels angepasst werden. 



Balken (Aleatorik): Ab T. 131 – 150 sind vermehrt Balken anstelle von Töne notiert. Hier wird ein

aleatorisches, stark-pantomimisches Spiel der Interpreten angestrebt. Mögliche, spielerische und

extrovertierte Gesten am Instrument sind sehr willkommen.  Es sollen keine Töne (oder andere

Geräusche)  während  der  Balkennotationen  erklingen.  Dazwischen  gilt  es  die  nieder-

geschriebenen Töne gemäß Tempo zu spielen (hierfür ist zu empfehlen sich streng ans Metrum

zu halten).      

Hira-jōshi-Tonleiter: Diese, aus dem 17. Jhd. stammende,  hemitonisch-pentatonische Tonleiter

stammt vom blinden Koto-Meister  Yatsuhashi  Kengyō.  An einigen Stellen  (insbesondere  am

Ende des Stücks) habe ich den Ton „F“ ergänzt. Hierdurch wird ein Modus suggeriert, der an die

Tonart  „c-Moll“  erinnert  und des Weiteren auch die Bestandteile  von „As-Dur “ und „f-moll“

enthält. Die Hira-jōshi-Tonleiter hat folgende Töne:  

   

Hinweise zur Interpretation        

Violine: 

s.t. = sul tasto                    senza sord. = ohne Dämpfer                     senza vibr. = ohne Vibrato

s.p. = sul ponticello   ord. = ordinario     c.l. batutto = mit der Bogenstange die Töne anschlagen

c.l. tratto = mit der Bogenstange die Töne streichen           poco gliss. = etwas glissando (gleiten)

Auf der Zarge gestrichen = sehr weich, Rauschen (freie Positionen)

Klarinette: 

Flzg. = Flatterzunge (durch ein „Z“ erkenntlich) 

Zahntöne: Freie Tonhöhen und sehr verbunden (gliss.) spielen. Notation dient als Orientierung

Luftgeräusche: Durch das Instrument (alle Klappen gedrückt) ausatmen (ggf. leicht über dem 

Mundstück); stets hörbar und keine Töne erklingen. 

Multiphonics: Gesucht werden Multiphonics mit den vorgeschrieben Tonbestandteilen. Diese 

können instabil sein oder sprechen unterschiedlich gut an. Ggf. andere Griffe verwenden. 

Slap-Tongue: Stets sehr perkussiv spielen (als X-Notation erkenntlich)  
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