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GAMelAn – der klAnG südostAsiens

das Wort »gamelan« bezeichnet sowohl das aus vielen bronzenen gongs und 
metallophonen bestehende ensemble als auch die musik, die darauf traditionell 
gespielt wird. sie entstand vor vielen Jahrhunderten an indonesischen Fürsten
höfen auf den inseln bali und Java und wird noch heute als begleitmusik zu tanz 
und theater oder bei festlichen anlässen gespielt. durch holländische missio
nare 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 gamelanensembles – wie hier in der elbphilharmonie. diese 
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 professionellen 
anleitung von steven tanoto kennengelernt und traditionelle stücke eingeübt, 
die sie heute präsentieren.

Ladrang Mugi Rahayu ist ein standardstück; der titel bedeutet »gute Wün
sche«. Ladrang Gléyong zeichnet sich durch seine komplexe grundmelodie aus, 
die ungewöhnlicherweise alle sieben töne der javanischen skala verwendet. 
der text des Ketawang Manggung Soré erzählt von einer singenden sperber
taube im Käfig, die ihren besitzer um Wasser bittet. Ricik-Ricik Banyumasan 
wird anschließend als medley gespielt. Lancaran Mikat Manuk ist ein typisches 
»dolanan« (spielerisches stück). der gesang erzählt erzählt von einem Vogel
fänger, der den traurigen anblick seines Fangs nicht mehr ertragen kann und ihn 
schließlich freilässt. diese traurigkeit wird durch halbtonschritte ausgedrückt.

Ladrang Pangkur beginnt schnell und laut, dann wird das tempo langsamer, 
wodurch die leiseren Verzierungs instrumente (metallophone, bambusflöte, Xylo
fone und gesang) zur geltung kommen. im anschluss wird das »dolanan« Lan-
caran Makaryå gespielt. Ladrang Westminster ist eine der bekanntesten Kom
positionen des gamelanmeisters nartosabdho. durch das stück zieht sich die  
glockenmelodie des big ben in London als zentralmotiv. Lancaran Singånebah 
taucht häufig im traditionellen schattenspiels »wayang kulit« auf, wenn dort 
soldaten marschieren. 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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