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aBschlussKonzert Gamelan

Ladrang Jagung-Jagung, laras sléndro pathet nem

Ladrang Pangkur 

Ketawang Subakastawa, laras sléndro pathet sanga

Lancaran Mikat Manuk, laras sléndro pathet manyura

Gendhing Bonang Tukung, laras pelog pathet barang

pause

Lancaran Kebogiro, laras pelog pathet barang

Ladrang Westminster, laras sléndro pathet sanga

Piano Concerto with Javanese Gamelan (1. Satz)

A Cornish Lancaran

Bubaran Udan Mas, laras sléndro pathet barang

    

 



der klang südostasiens

»Gamelan« bezeichnet sowohl eine musikrichtung als auch das aus vielen  
ins trumenten bestehende ensemble aus verschiedenen bronzenen Gongs und 
metallophonen. sie entstand vor vielen jahrhunderten an indonesischen fürs-
tenhöfen auf den inseln Bali und java und wird noch heute als Begleitmusik 
zu tanz und theater oder bei festlichen anlässen gespielt. Durch holländische  
missionare kam Gamelan zum ersten mal nach europa und inspirierte später 
auch Komponisten wie claude Debussy oder steve reich. mittlerweile gibt es 
auch in europa viele Gamelan-ensembles – wie hier in der elbphilharmonie. Die 
instrumente wurden in den 1940er jahren auf java gefertigt und 1999 von einem 
franzosen gekauft, der sie wiederum 2016 an die elbphilharmonie weitergab. 
Die spieler haben die Kultur und musik einige monate unter der professionel-
len anleitung von steven tanoto kennengelernt und einige traditionelle stücke 
eingeübt. 

Ladrang Jagung-Jagung zeichnet sich durch die Dominanz eher lauter instru-
mente aus. Der titel bedeutet »mais«. Ladrang Pangkur beginnt schnell und laut, 
dann wird das tempo langsamer, wodurch die leiseren verzierungs instrumente 
(metallophone, Bambusflöte, Xylofone und Gesang) zur Geltung kommen. im 
anschluss wird das von vielen Gongs geprägte Ketawang Subakastawa gespielt. 
Das Lancaran Mikat Manuk ist ein typisches »dolanan« (spielerisches stück). 
Der Gesang erzählt von einem vogelfänger, der den traurigen anblick seines 
fangs nicht mehr ertragen kann und ihm schließlich freilässt. Gendhing Bonang 
Tukung eines der ältesten stücke javanischer hofmusik. nicht die trommel leitet 
hier die aufführung, sondern die liegenden Bonang-Gongspiele. 

Bei Lancaran Kebogiro handelt es sich um eines der einfachsten Gamelan-stücke, 
das auch oft auf hochzeiten gespielt wird. Der titel bedeutet »Wütender Was-
serbüffel«. Ladrang Westminster ist eine der bekanntesten Kompositionen des 
Gamelan-meisters nartosabdho. Durch das stück zieht sich die Glockenmelodie 
des Big Ben in london als zentralmotiv. Der us-amerikanische Komponist lou 
harrison schuf Piano Concerto with Javanese Gamelan für sein selbst konstru-
iertes Gamelan si Betty. von ihm stammt auch a cornish lancaran (ursprüng-
lich für Gamelan und saxofon) in dem die Klarinette zum teil auch improvisiert. 
als letztes stück des abends erklingt Bubaran Udan Mas (»Goldener regen«). 
»Bubar« ist ein javanisches verb, das das verlassen eines veranstaltungsortes 
bezeichnet – oft wird ein Bubaran gespielt, wenn die Gäste nach dem Konzert 
aus dem saal gehen. natürlich können sie aber gern bis zum ende bleiben.  
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