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Traditionelle japanische Flötenmusik: am 4. September 2012 gastierte der Shakuhachi-Meister Christopher Yohmei Blasdel im
Japanisch-Deutschen Zentrum Berlin.

Auf den ersten Blick sieht die Shakuhachi-Flöte sehr einfach aus: Sie besteht aus einem langen Stück Bambusrohr, das sich nach
unten hin erweitert. Anders als bei westlichen Blockflöten gibt es kein separates Mundstück, bei der Shakuhachi ist das Mundstück
eine Kerbung am oberen Rand des Bambusrohrs. Dazu kommen noch fünf Grifflöcher und fertig ist die Flöte.

Doch der Klang einer Shakuhachi ist sehr viel komplexer, als es die einfache Bauart des Instruments vermuten lässt.
Shakuhachi-Musik basiert auf langgezogenen Einzeltönen, die je nach Spielart mit Ornamenten oder Schnörkeln verziert werden.
Mit einer Shakuhachi kann man neben der sonst üblichen Zwölftonskala auch unendlich viele Zwischentöne erzeugen, mit jeweils
unterschiedlichen Klangfarben, Tonhöhen und Nuancen.

Volltönend

Ein mit der Shakuhachi gespielter Ton kann rauchig und fast knarrend beginnen, dehnt sich dann in volltönende Glätte und endet
mit heller, gläserner Klarheit. Um die Flötentöne zu erzeugen und vor allem auch zu halten, braucht der Shakuhachi-Spieler eine

sehr präzise Atemkontrolle und intensive Konzentration.

Dies sind gleichzeitig die Grundvoraussetzungen für jede Art der Meditation und tatsächlich wurde die Shakuhachi ursprünglich von buddhistischen Mönchen als
Meditationshilfe eingesetzt.

Eine lange Reise

Im 7. Jahrhundert gelangte die Bambusflöte aus China nach Japan und wurde über die folgenden Jahrhunderte immer wieder verändert. Ihre heutige Form erreichte sie im
18. Jahrhundert. Während der Edo-Zeit (1603 – 1868) wurde die Shakuhachi von buddhistischen  Mönchen gespielt, sie benutzten das Instrument als Hilfsmittel zur
Meditation und zur religiösen Übung.

Die Shakuhachi hat also traditionell eine starke Verbindung mit dem Buddhismus. Die klassischen Shakuhachi-Musikstücke – honkyoku genannt – sind sehr einfach
aufgebaut, was sich übrigens auch in der Musiknotation, also der schriftlichen Erfassung der Noten, widerspiegelt.

Bei Shakuhachi-Stücken sind die geschriebenen Noten eher Gedächtnisstützen, die Pausen und das Timing eines Musikstücks werden mündlich vom Lehrer an den Schüler
weitergegeben. Je nach Instrument und Spielart fällt auch die Notation eines Musikstücks unterschiedlich aus.

Es gibt verschiedene Shakuhachi-Spielstile. Die ursprünglichste Form wird als Myôan bezeichnet. Musikstücke, die im Myôan-Stil gespielt werden, sind schlicht und
zurückhaltend.

Die Spielart Kinko ist sehr viel ornamentaler, die Töne werden mit den unterschiedlichsten Klangfarben und -Höhen subtil verändert und phrasiert. Die Kinko-Tradition bietet
sehr viel kreativen Spielraum und erfordert jahrelange Spielpraxis.

Von Texas nach Tokio

Der Musiker Christopher Yohmei Blasdel – die Bezeichnung Yohmei ist ein Ehrengrad und gleichzeitig Blasdels professioneller Name – spielt die Shakuhachi bereits seit 40
Jahren.

Der gebürtige Texaner kam 1972 als zwanzigjähriger Austauschstudent nach Tokio und studierte japanische und asiatische Musikwissenschaften an der berühmten Geidai
Universität. Dort begann er auch mit dem Shakuhachi-Studium und erhielt 1984 von seinem Lehrer Goro Yamaguchi den Ehrentitel Yohmei.

Seither spielt er auf Konzerten weltweit, komponiert Musikstücke für Film und Fernsehen und lehrt als Gastprofessor an verschiedenen japanischen und westlichen
Universitäten.

Tradition und Moderne

Bei seinem Konzert im Japanisch-Deutschen Zentrum spielte Yohmei Blasdel vier Flötenstücke, zwei traditionelle Musikstücke und zwei zeitgenössische Kompositionen. Um
die verschiedenen Spieltraditionen deutlich zu machen, wurden jeweils ein traditionelles und ein modernes Musikstück einander gegenübergestellt.

Das Konzert begann mit dem traditionellen honkyoku „Kyorei“, gespielt im Myôan- Stil. „Kyorei“ ist  eines der ältesten und berühmtesten Shakuhachi-Stücke und bedeutet so
viel wie „Die Glocke, die keine ist“. „Kyorei“ bezieht sich auf eine alte Legende, bei der die Bambusflöte den Klang einer Glocke imitiert.

Danach folgte die Komposition „Byô“ des zeitgenössischen Komponisten Hirose Ryôhei. „Byô“ gliedert sich in sieben Sätze, die jeweils auf einem chinesischen
Schriftzeichen basieren. Bei jedem Satz nimmt der Shakuhachi-Spieler eine unterschiedliche Position auf der Bühne ein.

Kimono-Klopftöne

Dritte Musikstück war wieder eine traditionelle Komposition, diesmal vorgetragen in der Kinko-Tradition. Bei „Kinuta Sugomori“ geht es um die rhythmischen Klopftöne, die
durch die Kinuta erzeugt werden. Eine Kinuta ist ein traditioneller Holzblock, auf dem in früheren Zeiten japanische Kimonos glattgeklopft werden.

Kinuta-Klopftöne spielen eine wichtige Rolle in der traditionellen japanischen Musik, nicht nur bei der Shakuhachi, sondern auch bei den klassischen Saiteninstrumenten
Koto und Shamisen und im japanischen Nô-Theater.

Als Kontrast zu den vorherigen Stücken spielte Yohmei Blasdel als letztes Musikstück „Tsukiyo no kenshi“ (Der Schwertkämpfer im Mondlicht) aus der Oper „Jôruri“ des
zeitgenössischen Komponisten Miki Minoru. „Der Schwertkämpfer“ ist ein eher melodisches Flötenstück mit einer eingängigen Melodie.

Die unendliche Komplexität der Einfachheit

An der Shakuhachi fasziniert besonders die Vielfalt an Tönen und Klängen, die mit dieser  vergleichsweise einfach aussehenden Bambusflöte gespielt werden können.

Ein geübter Shakuhachi-Spieler kann die verschiedensten Tonhöhen, -farben und -verzierungen erzeugen. Je nach Spielart und Spieltradition klingt ein Musikstück
vollkommen unterschiedlich – und bietet so große künstlerische und musische Freiheiten.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zur Shakuhachi und zu Christopher Yohmei Blasdel: www.yohmei.com
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