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„Ich stelle unser aller Neigung in Frage, Musik mehr und 
mehr auf eine passive Weise wahrzunehmen. Wir tendie-
ren dazu – mich selbst eingeschlossen – den Klängen zu 
folgen, gerade so wie sie in Erscheinung treten. Was ich 
in meiner Musik zu erreichen versuche, ist, Klänge zu 
schaffen, die zum aufmerksamen Hören einladen.“1

Klänge, die sich unaufhörlich im Fluß befinden und 
von den strukturellen Eigenschaften eines in seinen Wir-
kungen genau kalkulierten Anfangszustands immer neue 
Varianten aus ihren Bausteinen entfalten, so daß sich 
fortwährend unerwartete Wendungen ergeben: Dieses 
Kennzeichen zieht sich wie ein roter Faden durch das 
Komponieren von Makiko Nishikaze. Verbunden ist da-
mit eine ausgeprägte Klangcharakteristik, die sich vor al-
lem zwei Voraussetzungen verdankt: Einerseits besitzt 
die Komponistin viel Gespür für die musikalische Wir-
kung von Veränderungen oft nur geringsten Ausmaßes; 
andererseits gründet sie ihre Werke auf eine meist eng 
begrenzte Auswahl von Gestaltungsmitteln aus frei kom-
binierbaren Klangerzeugungsmodi, wodurch die Ausein-
andersetzung mit möglichst facettenreichen Modifikatio-
nen des Klangs geradezu provoziert wird. Der solchem 
Komponieren zugrundeliegende Gedanke der Reduktion 
und die damit verbundene Konzentration auf ausgewähl-
te Klangeigenschaften ist essentiell für Nishikazes Musik. 
In ihm ist ein Verfahren begründet, das sowohl in der 
Niederschrift als auch im interpretierenden Nachvollzug 
des Notentexts die Beziehung zwischen Wahrnehmung 
und Gedächtnis – also die Verbindung zwischen augen-
blicklich entstehendem und bereits verklungenem Ereig-
nis – mit all seinen Konsequenzen in den Mittelpunkt 
des ästhetischen Erlebens stellt. Genau dies hebt die 
Komponistin hervor, wenn sie das aktive, aufmerksame 
Hören als eigentliches Thema ihrer Arbeit bezeichnet.

Der Weg, den Nishikaze zurückgelegt hat, um zu die-
ser Auffassung ihres Komponierens zu gelangen, führte 
über sehr unterschiedliche Stationen: Nachdem die 1968 
in Kokawa in der Präfektur Wakayama geborene Japane-
rin bereits seit ihrem vierten Lebensjahr Klavierunter-
richt erhalten und während ihrer Schulzeit Kurse in Kon-
trapunkt belegt hatte, absolvierte sie 1987 bis 1991 an der 
Aichi University of Fine Arts and Music in Nagoya ein 
Kompositionsstudium bei Bin Kaneda, das jedoch kaum 
mehr als die Beherrschung eines an den europäischen 
Komponiertraditionen geschulten Formenkanons zum 
Gegenstand und Ziel hatte. Nach ihrem Abschluß verließ 
sie Japan und setzte ihre Studien zunächst von 1991 bis 
1993 am Mills College in Oakland, Kalifornien, bei Alvin 
Curran fort, 1994 ging sie schließlich nach Berlin, wo sie 

ihre Lehrjahre bei Walter Zimmermann 1996 mit einem 
Diplom sowie 1999 als Meisterschülerin abschloß.

In Kalifornien konnte sich Nishikaze nicht nur erst-
mals ein breites Spektrum zeitgenössischen Musikschaf-
fens aneignen; zugleich begann sie auch als Performance-
Künstlerin zu arbeiten und entdeckte mit der experimen-
tellen Musik einen Bereich künstlerischen Gestaltens, 
ohne den ihr heutiges Komponieren nicht denkbar ist, 
und mit dem sie sich weiterhin intensiv als ausübende 
Künstlerin sowie in Workshops für Kinder, Laien und 
professionelle Musiker befaßt. Bei ihren Performances 
entsteht die Musik auf der Basis weniger konzeptueller 
Vorgaben in Realzeit. Zur Erzeugung von Klängen wird 
lediglich eine begrenzte Anzahl von Objekten und damit 
verknüpfter Aktionen benutzt, so daß die konzentrierte 
Ausgestaltung des zur Verfügung stehenden Zeitrah-
mens durch einen möglichst vielseitigen Umgang mit 
diesem reduzierten Material in den Vordergrund der 
künstlerischen Aktivität rückt. Folgerichtig versteht die 
Komponistin ihre Performances als „Übungen für das 
Hören“, als „Übungen, durch die ich mich selbst besser 
kennenlerne“2. Im Grunde unterscheiden sich die Au-
genblicksentscheidungen, die während der Aufführung 
getroffenen werden, nur graduell vom Akt des Kompo-
nierens, denn Nishikaze begreift das mit der schriftlichen 
Fixierung von Klängen verbundene Fortschreiten von ei-
ner Klangsituation zur nächsten als Entscheidung, die 
analog zum körperlichen Agieren während des performa-
tiven Akts funktioniert: Beide Situationen beruhen auf 
einem Minimum an Vorgaben, die unter den richtigen 
Voraussetzungen zu einem Maximum an Ausdrucks-
möglichkeiten entfaltet werden können. Aus dieser Per-
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spektive heraus erweisen sich daher auch die musikali-
schen Verläufe ihrer Kompositionen als „Übungen für 
das Hören“.

Kombinatorik und Klangentfaltung

In Nishikazes früher Komposition von 1994 „A solitary 
flower comes out ...“ für Altflöte und Violoncello steht die 
kompositorische Arbeit mit einem reduzierten Repertoire 
von Gestaltungselementen ganz im Dienste eines unab-
lässigen, kaum unterbrochenen Klangstroms, der sich 
aus der engen Verflechtung beider Instrumentalstimmen 
ergibt. Durch beständige, häufig kontrastierend einge-
setzte Wechsel innerhalb der instrumententypischen Ar-
ten von Klangerzeugung (Flöte: weiches Anblasgeräusch 
mit viel Luft, harte Anblasattacke, Flageoletts, Flatterzun-
ge und Einsatz von Vibrato; Violoncello: sul tasto, sul 
ponticello, ordinario und Einsatz von Vibrato) und der 
siebenstufigen Dynamik (pppp, ppp, pp, p, mp, mf, f) hält 
die Komponistin die Texturen auf allen Ebenen des Ton-
satzes in Bewegung und erzeugt dabei verschiedene Gra-
de von Klangverschmelzung. Die vorübergehenden Pha-
sen der Stille, während derer beide Instrumentalisten 
pausieren, sind – gleich den Pausen in den Einzelstim-
men, die keinen Bruch in der Kontinuität des Klanges, 
sondern lediglich eine Veränderung der Klangdichte dar-
stellen – in diesen Prozeß eingebettet, ordnen sich damit 
also der Entwicklung des Klangverlaufs unter.

Gerade diese in Abhängigkeit vom Material jeweils un-
terschiedlich eingefärbte Stille, vorzugsweise durch Pau-
sen mit Fermaten ausgewiesen, tritt in Makiko Nishika-
zes folgen den Werken als bedeutsames Element der Ar-
beit mit dem Klang in den Vordergrund. Wie stark die 
Pole von Klang und Stille im Verständnis der Komponi-
stin aufeinander bezogen sind, geht daraus hervor, daß 
Dauer, Ort und Intensität der Stillephasen in ihrer Musik 
immer den Entwicklungen des Klangflusses angepaßt 

sind, sich also logisch aus Elementen wie der Stimmen-
dichte, der harmonischen Spannung, der spezifischen 
Instrumentation oder der dynamischen Werte ergeben 
und in die gleichsam kombinatorische Arbeit mit den 
Gestaltungskomponenten eingebettet werden. Exempla-
risch hierfür ist das Streichtrio „A marriage of white.
white.blue“ von 19993: Die Behandlung der drei Instru-
mente basiert auf einer eingeschränkten und angesichts 
der Fülle möglicher Klangdifferenzierungen eher kon-
ventionell wirkenden Auswahl an frei miteinander kom-
binierbaren Gestaltungsweisen, die sich aus bestimmten 
Arten der Klangerzeugung (arco und pizzicato), aus in-
strumentalen Klangfarben ohne Vibrato, die an unter-
schiedliche Tonerzeugungsorte gebunden sind (sul pon-
ticello, ordinario und sul tasto, letzteres manchmal mit 
flautando kombiniert; gelegentlich werden auch natürli-
che und seltener künstliche Flageoletts benutzt) und aus 
mehreren dynamischen Vorgaben (vier Stufen von pppp 
bis p) zusammensetzt. Neben diesen fixen Werten exi-
stieren gleitende Übergänge sowohl zwischen den Klang-
farben als auch zwischen den Dynamikstufen, wodurch 
eine statische oder flexible Handhabung der jeweiligen 
Parameter ermöglicht wird. Ein weiteres Gestaltungsmo-
ment steht der Komponistin schließlich mit der variablen 
Satzdichte zur Verfügung, die von der Einstimmigkeit 
bei Beschränkung auf ein Instrument über den dreistim-
migen Standard bis hin zur Sechsstimmigkeit bei Ver-
wendung von Doppelgriffen in allen Streichern reicht.

Am Beginn des Werks steht eine charakteristische Klang-
 situation, deren strukturelle Bedingungen nachfolgend 
abgetastet und verändert werden. Es handelt sich dabei 
um den sul tasto im pppp vorzutragenden, aus diatoni-
schem und chromatischem Tonschritt zusammengesetz-
ten und im Tenor-Register lokalisierten Dreiklang ges- as-a 
(Takt 1). Diese Konfiguration, die in ihrer Wirkung auf 
vier unterschiedlichen Komponenten (Intervallen, Klang-
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farben, Dynamik, Registern) beruht und zunächst über 
einen Dauernwert von vier Vierteln im fixen Grundtem-
po des Werks (Viertel gleich MM 48) statisch erklingt, 
dient als Ausgangspunkt für einen allmählich fortschrei-
tenden Prozeß der Veränderung, der an den einzelnen 
Komponenten ansetzt und sie in andere Qualitäten über-
führt, wobei der mittlere Ton as als Klangzentrum fun-
giert. Nach dem statischen Beginn hebt bei konstant blei-
bendem Intervallaufbau in allen Stimmen zugleich eine 
dynamische Steigerung an, deren Ziel nach drei Vier teln 
in einem pp erreicht wird. Anschließend bricht das ges im 
Violoncello ab und das a der Violine wird glissandierend 
zum as geführt, so daß die ursprüngliche Dreistimmig-
keit kurzzeitig in ein Unisono zweier Instrumente mün-
det, bevor die Viola nach einem Decrescendo gleichfalls 
pausiert. Das as der Violine bleibt allein zurück, bis im 
Violoncello als neue Tonhöhe ein F hinzutritt, wodurch 
kurzzeitig ein konsonanter Zusammenklang entsteht 
(Takt 2). Während die Violine allmählich dal niente ver-
klingt, crescendiert das Violoncello über die weiteste dy-
namische Distanz von pppp zu p und vollführt zugleich 
einen Wechsel vom sul tasto- zum ordinario-Klang; da-
nach reißt das F ab und gibt einer Phase der Stille (beste-
hend aus drei Vierteln mit Fermate, Takt 3) Raum.

Mit dem anschließenden Dreiklang (Takt 4) knüpft die 
Komponistin in mehrfacher Hinsicht an die vorangegan-
gene Klangsituation an: Der Akkord des Beginns erklingt 
hier in modifizierter Form, nämlich aus chromatischen 
Ton schritten der Stimmen von Viola (ges-g) und Violine 
(as) zusammengesetzt; die ursprüngliche Klangfarbe (sul 
tasto) wird gleichfalls aufgegriffen, allerdings durch eine 
flexible Behandlung der Dynamik (ppp, gefolgt von cres-
cendo und decrescendo) aufgelockert. Zugleich wirkt die 
Passage aber auch wie eine erneute Aufnahme des Klang-
zentrums as, das nun nicht mehr von einer Konsonanz, 
sondern von einem chromatisch angrenzenden Kleinse-
kundintervall eingefärbt wird. Für das neue Klangereignis 
ergibt sich damit in Bezug auf den zurückliegenden Kon-
text eine prinzipielle Mehrdeutigkeit – ein Umstand, dem 
nach der ausgedehnten Pause umso größere Bedeutung 
zukommt, als diese ein erinnerndes Nachspüren des be-
reits Gehörten unterstützt.

Die Wirkung von Nishikazes Musik beruht also auf der 
Kombinierbarkeit der gewählten Kompositionselemente 
ebenso wie auf den strukturellen Bedingungen der initia-
len Klangsituation, deren Tonhöhen, Intervalle und Dau-
ern aus bestimmten Proportionsverhältnissen abgeleitet 
wird.4 Alle weiteren Entwicklungen unterliegen einer fle-
xiblen, den Ausgangsvoraussetzungen des jeweiligen 
Werks angepaßten Systematik, aus der ein Prozeß wie-
derholungslosen Variierens entwickelt wird. Am deut-
lichsten treten diese Prinzipien in der zwischen 1995 und 
2007 kontinuierlich fortgeführten Reihe ausgedehnter, 
meist einstündiger Klavierkompositionen hervor, nämlich 
„Shades I–V“, „North-Piano“, „forest-piano“, „aqua.piano.

aerial“, „piano-islands“, „pianopera I, II“, „orchard-piano 
I–III“ und „piano in person I ,II.5 Dieser Werkgruppe 
mißt die Komponistin insofern besondere Bedeutung zu, 
als ihr die Bewältigung der zeitlichen Ausdehnung bei 
Verwendung der reduzierten Möglichkeiten konventio-
neller Klavierklangfarben als Mittel der kompositorischen 
Selbstbefragung dient – als mentale Strategie, mit deren 
Hilfe sie in regelmäßigen Abständen ihre Fähigkeit zur 
Konzentra tion auf das Wesentliche, vor allem aber auch 
ihr kompositorisches Geschick im Umgang mit Zeit und 
Erinnerung überprüft.

Raum und Geste

Weist bereits dieser Zugriff auf eine reduzierte Auswahl 
an Gestaltungselementen auf Nishikazes Sinn für die 
Wirkung von Klängen und deren sublime Veränderung 
hin, so gilt dies erst recht für jene Werke, in denen die 
Komponistin ihre Konzeptionen um räumliche Kompo-
nenten erweitert. Dies wird etwa dort deutlich, wo, wie 
im Orchesterwerk „illuminarea“ von 2002, die realräum-
liche Anordnung von Instrumenten auf dem Podium eine 
wichtige Rolle bei der Bewegung von Klängen innerhalb 
des Klangkörpers Orchester spielt;6 es kommt aber vor al-
lem dort zur Geltung, wo die räumliche Organisation der 
Instrumente sich von herkömmlichen Ensembleaufstel-
lungen löst. In der 2001 entstandenen „räumlichen Mu-
sik“ „garden, nocturnal“ für Stimme, Violine, Akkordeon, 
Großbaßblockflöte, Tuba und Schlagzeug hat jedes der 
fünf Instrumente eine genau vorgeschriebene Position 
im Aufführungsraum, die während der gesamten Werk-
dauer unverändert bleibt. Gleich zu Beginn wird diese 
Strukturierung des Realraums für die Entwicklung der 
Klänge fruchtbar gemacht und auf Ton- und Klangräume 
übertragen.

Der Einsatz der Tuba auf dem tiefstmöglichen Pedal-
ton mit nachfolgendem unregelmäßigem Glissando im 
ppp und kurz darauf das Pizzikato der Violine auf der 
gleichfalls unbestimmten, höchstmöglichen Tonhöhe im 
Forte – beide Aktionen erklingen im Verlauf der ersten 
fünf Sekunden7 – markieren die extremsten Tonraum-
kontraste des beteiligten Instrumentariums sowie den 
stärkestmöglichen dynamischen Kontrast innerhalb der 
Material vorgaben. Hinzu kommt die räumliche Distanz 
der beiden Instrumente, die den ohnehin divergenten 
Eindruck der Klangereignisse zusätzlich verstärkt. Un-
mittelbar an das Glissando der Tuba anschließend setzt 
im zweiten Fünf-Sekunden-Abschnitt die Blockflöte im 
ppp auf e ein und eröffnet ein räumlich choreographiertes 
Spiel mit dieser Tonhöhe (sowie in der Folge mit ihrem 
unteren Nachbarton). Der Blockflötenton wird im ppp 
 ohne Änderung der Dynamik bis nach der fünfzehnten 
Sekunde gehalten. Im Anschluß daran, durch eine mini-
male Zäsur getrennt, setzt das Akkordeon mit dem Clu-
ster es-e im Fortepiano und mit einem nachfolgenden 
 Decrescendo ein. Diese Übernahme der Tonhöhe, die 
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gleichzeitig mit einer Erweiterung vom Einzelton zum 
Intervall der kleinen Sekunde einhergeht, ist zugleich mit 
einer räumlichen Veränderung des Tonerzeugungsorts 
verbunden.

Die neue Tonkonstellation wird von der Marimba mit 
einem Triller aufgegriffen und in gleichbleibender Dyna-
mik gehalten. Mit der kurzzeitigen Überlagerung von Ak-
kordeon und Marimba wird eine räumliche Perspektive 
auf das Intervall der kleinen Sekunde geöffnet, da sich 
die Standorte beider Instrumente am weitesten vonein-
ander entfernt befinden; sie wird klanglich vom jeweils 
unterschiedlichen Charakter des ebenmäßigen Intervalls 
(Akkordeon) und der tremoloartig wirkenden Trillerbe-
wegung (Marimba) bestimmt. Während des Marimba-
Trillers nimmt zunächst die Violine ihr Pizzikato vom 
Beginn in irregulärem Rhythmus wieder auf; kurz darauf 
tritt dann erneut die Tuba mit Pedalton-Glissando hinzu, 
wie zu Beginn im ppp, aber zusätzlich durch Flatterzunge 
ergänzt. Die es-e-Klangfläche der Marimba erhält durch 
diese Aktion vorübergehend mehr Plastizität, da die Ton-
höhenelemente durch subtil eingesetzte Geräuschkom-
ponenten angereichert werden. Schließlich nimmt die 
Baßblockflöte im ppp den Ton es auf und glissandiert 
zum e; damit wird die rasche Abfolge eng benachbarter 
Tonhöhen im vorangegangenen Marimba-Triller von ei-
ner gleitenden Ausfüllung desselben Intervallschritts ab-
gelöst. Nach dem kurzzeitigen Einsatz von Geräuschele-
menten (Tuba im ppp mit Flatterzunge; Schlagzeug im 
ppp mit Triller auf der Baßtrommel) beginnt in Blockflöte 

und Akkordeon ein Spiel mit den bislang aufgetretenen 
Tonhöhen es und e, das sich aufgrund der Anordnung 
dieser Instrumente in räumlicher Wechselwirkung voll-
zieht.

Die Mittel, die Nishikaze hier zur Gestaltung der Klang- 
und Raumdramaturgie einsetzt, werden im weiteren Ver-
lauf der Komposition modifiziert und variiert; hierbei 
kommt der Stimme – sie tritt erstmals im zweiten Werk-
abschnitt hervor – eine besondere Rolle zu, da sie als ein-
zige Klangquelle während des Vortrags Ortswechsel voll-
ziehen und so ihre räumliche Beziehung zu den Instru-
mentalisten ändern kann. In gewissem Sinne visualisiert 
der Vokalpart die räumlichen Klangwirkungen des In-
strumentariums, indem er deren feste Positionen durch 
das Prinzip des variablen Klangorts verbindet. Ansonsten 
wird er jedoch wie ein Instrument behandelt, die verwen-
deten Stimmlaute dienen als Klangfarben und verbleiben 
letztlich ohne konkreten Textbezug. Das räumlich cho-
reographierte Spiel mit Tonhöhen und Klängen und 
mehr noch die quasi-szenische Aktivität des Stimmsoli-
sten steuern jedoch ein wichtiges Element räumlicher 
Dynamisierung bei.

Noch einen Schritt weiter geht die Komponistin in der 
gleichfalls als „räumliche Musik“ ausgewiesenen Kompo-
sition „oratio“ für drei Männer- und zwei Frauenstimmen 
von 2000, da sie die Gestaltung bewegter, räumlich auf-
einander bezogener Klänge hier in den visuellen Bereich 
hinein erweitert, indem sie die Benutzung prinzipiell 
 bedeutungsloser Phoneme auf der Ebene des Stimm-
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klangs um vielfältige und häufig aufeinander bezogene 
ge stische Aktionen der Vokalperformer ergänzt. Ein Grund-
bestand an szenischen Vor gaben, darunter Blickrichtun-
gen, Be we gungsabläufe und Gesten unterschiedlichster 
Art, wird – wiederum auf kombinatorische Weise – ein-
gesetzt und zu komplexen Abläufen zusammengefügt, 
die das Beziehungsgefüge zwischen den fünf Ausführen-
den strukturieren.8 Vor Augen und Ohren des Zuhörers 
entsteht dadurch eine imaginäre Handlung. Sie ist dem 
der Partitur vorangestellten lateinischen Psalm „De pro-
fundis clamavi“ abgelauscht und verleiht den szenischen 
Anweisungen von „oratio“ eine Reihe über die Klänge selbst 
und deren Her vorbringung hinausreichender Konnotatio-
nen, die sich – vermittelt über die Vorstellung der Anru-
fung („oratio“) – semantisch auf christliche Gebetsrituale 
beziehen lassen.

Ganzheitliche Kunsterfahrung

Als Versuche, mit der räumlichen Klangdramaturgie und 
dem Komponieren gestischer Aktionen „eine Situation zu 
erschaffen, in der wir aufmerksamer zuhören können“,9 
stellen die erweiterten Konzeptionen von „garden, noc-
turnal“ und „oratio“ das Repertoire an künstlerischen 
Ausdrucksmöglichkeiten zur Verfügung, auf dessen 
Grund lage sich Nishikazes 2005 fertiggestellte szenische 
Komposition „M.M.“ für Mezzosopran, zwei Männer- 
und zwei Frauenstimmen und Ensemble entfaltet. In die-
sem Werk laufen die verschiedenen Tendenzen ihrer Ar-
beit mit dem Klang von Instrumenten und Stimmen ei-
nerseits sowie mit den Möglichkeiten des Raums ande-
rerseits wie in einem Brennpunkt zusammen. Der Raum, 

also die Ebene, auf der sich akustische und optische 
Wahrnehmung berühren, wird dabei zu einem Gefäß für 
den szenisch-musikalischen Inhalt, so daß jegliches phy-
sikalische oder perspektivische Zentrum, auf das die 
Wahrnehmung ausgerichtet werden kann, bewußt ver-
mieden wird. Auf der Basis nuanciert choreographierter 
Abläufe bewegen sich die Hauptdarstellerin (Mezzoso-
pran), die vier Stimmperformer (zwei Männer- und zwei 
Frauenstimmen) und die sechs Musiker im Raum, so daß 
sich die Orte der Klangerzeugung während der Auffüh-
rung immer wieder verändern und unterschiedliche räum-
liche Konstellationen zwischen den Mitwirkenden entste-
hen.10 Sehr behutsam wird das Publikum in diesen va-
riablen Raum integriert: Aufgrund der unregelmäßig ver-
teilten Sitzplätze ist die Wahrnehmungsperspektive – viel 
stärker als in einem konventionellen, zentralperspektivisch 
orientierten Bühnenraum – für jeden Rezipienten eine 
andere: Jeder einzelne erfährt das musikalische und szeni-
sche Geschehen auf individuelle Weise als ein Netz aufein-
ander bezogener Klänge und Aktivitäten, in das er aufgrund 
seiner räumlichen Position gleichfalls eingebunden ist.

Mit dieser Konzeption wendet sich die Komponistin 
bewußt gegen die Trennung von Musikern und Publi-
kum in der Aufführungssituation des traditionellen Kon-
zerts oder Musiktheaters und versucht einen Ansatz zu 
entwickeln, in dem physische Anwesenheit am Ort der 
Aufführung und Erfahrung des Kunstwerks zu einer Ein-
heit verschmelzen. Nishikazes Auffassung zufolge kann 
das Gefühl, Teil eines Raums zu sein, die übrigen Sinne 
bereichern und die Wahrnehmungssituation entschei-
dend beeinflussen.11 In diesem Sinne zielt ihr Musikthea-

ter auf eine ganzheitliche 
Wahr nehmung, deren Gegen-
stand der gesamte Erfah-
rungsraum, bestehend aus 
der Topographie des Hörorts 
und der szenisch-musikali-
schen Realisierung, bildet. 
Die komponierte Musik und 
deren Umsetzung sind somit 
als Einheit zu verstehen, als 
Inszenierung aufeinander be-
zogener Wahrnehmungssi-
tuationen, die erst in ihrer Ge-
samtheit einen Sinn ergeben.

Diese Idee wird konsequent 
aus dem Sujet des Musikthea-
ters abgeleitet. Es ist ein in der 
christlichen Tradition veran-
kertes Geschehen, das den 
Kern für die ästhetische Kon-
zeption Nishikazes enthält – 
eine auf den ersten Blick fast 
sachlich zu nennende Bege-
benheit, die jedoch eine Reihe „oratorio“. Copyright 2000 Makiko Nishikaze, Wakayama
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von Fragen aufwirft, die mit Prozessen des Wahrneh-
mens und Erkennens verknüpft sind: „M.M.“ basiert auf 
der biblischen Geschichte des Ostermorgens, wie sie im 
Neuen Testament (Johannes 20, 1–18) überliefert wird. 
Die Komponistin verwendet diese Grundlage jedoch 
nicht in narrativem Sinne; vielmehr extrahiert sie aus der 
geschilderten Situation eine Essenz, die sie als Ausgangs-
punkt für ein gleichsam abstraktes musikalisches Thea-
ter benutzt. Die Beschreibung von Maria Magdalenas Su-
che nach dem Körper Christi, während derer sie sich mit 
Christus unterhält, ohne ihn am Klang seiner Stimme zu 
erkennen, wird hierdurch zum Schlüssel für die kompo-
sitorisch-szenische Gestaltung. Nishikaze deutet dieses 
Ereignis im Sinne einer prinzipiellen Differenz von Wahr-
nehmen und Erkennen und spürt ihr mit der Musik 
nach, indem sie dem Vorgang des Hörens die doppelte 
Funktion als Akt der Sinneswahrnehmung und der Er-
kenntnis zuweist: „Das Hören hat zwei Dimensionen. 
Unser Ohr öffnet sich der Umwelt – wir hören die Klän-
ge, die uns umgeben. Hören ist aber auch ein introspekti-
ver Akt – wir hören uns selbst zu, wie bei einem Gebet. 
Wenn innere und äußere Welt aufeinander treffen sind 
wir bereit dazu, etwas Wesentliches wahrzunehmen.“12 
Erst die Erkenntnis, die Stimme Christi vernommen zu 
haben, eröffnet Maria Magdalena daher die Möglichkeit 
zur Transzendierung dieses Erlebnisses.

Nishikaze zeichnet diesen Prozeß zunächst mithilfe ei-
ner differenzierten Textbehandlung nach. Dies geschieht 
weniger durch Bezug auf die Stringenz semantisch voll-
ständiger Sätze als durch Konstruktion eines Wortgewe-
bes, in dem die Sprache als Gerüst für eine Abfolge un-
terschiedlicher Klangsituationen fungiert. Den aus dem 
Jo  hannes-Evangelium extrahierten Haupttext ergänzt die 
Komponistin um Subtexte aus alttestamentarischen Quel-
len (Jesaja 53, 12; Hesekiel 37, 12; Hosea 6, 3), deren In-
halte gleichfalls das Thema der Auferstehung implizieren. 
Daß sie bei dieser Textkompilation auf die lateinische Vul-
gata zurückgreift und für die zentrale Aussage „Noli me 
tangere“ zudem die englische Übersetzung der King Ja-
mes Bible von 1611 benutzt, hängt mit ihrem Verständnis 
von den Wörtern als musikalischem Material und Trä-
gern von Klangfarben zusammen. Entsprechend reicht 
die Palette vokalen Ausdrucks über die Zwischenstufen 
verschiedenster experimenteller Vokaltechniken bis hin 
zum gewöhnlichen Singen oder Sprechen. Selten bleibt 
jedoch der ursprüngliche Zusammenhang der Textpassa-
gen gewahrt; dagegen werden häufig einzelne Phrasen 
und Wörter aufgrund ihrer klanglichen Eigenschaften 
isoliert oder in Phoneme aufgelöst. Neben der hiermit 
verbundenen Substitution semantischer Fügungen durch 
reinen Klang erfährt der Text durch Zuordnung an die 
verschiedenen Vokalisten eine räumliche Auflösung. Die 
instrumentale Schicht von „M.M.“ basiert auf der Ver-
wendung eines sechsköpfigen Instrumentalensembles 
aus Flöte, Klarinette, Tuba, Viola, Kontrabaß und Schlag-

zeug, mit deren wechselndem Einsatz Nishikaze unter-
schiedliche Färbungen der vielfach – aber nicht aus-
schließlich – in tieferen Registern lokalisierten Klänge 
gestaltet. Dabei gibt es neben Passagen, in denen Vokal- 
und Instrumentalklänge gleichberechtigt nebeneinander 
stehen, auch eine Reihe von Abschnitten, die rein kam-
mermusikalisch als Trio-basso-Passagen konzipiert sind 
und dadurch – gewissermaßen als klangliche Steige-
rungsmomente – mit den rein vokalen Sektionen des 
Werks kontrastieren.

Die Anwendung all dieser kompositorischen Strategien 
trägt letzten Endes dazu bei, die biblische Geschichte von 
ihren historischen Bezugspunkten zu lösen und sie in ei-
ner Situation der Zeitlosigkeit zu verankern, in der das 
Problem von Wahrnehmen (Hören) und Erkennen um 
so deutlicher hervortritt. Dadurch entsteht eine in sieben – 
kaum voneinander isolierbaren – Abschnitten verlaufende 
Simulation des inneren Erlebnisraums der Maria Magda-
lena, die jedoch so weit von der christlichen Überliefe-
rung abstrahiert, daß das Erlebnis am Grabe Christi in 
einem umfassenden Sinne zur Illustration einer allge-
meinen existentiellen Grenzerfahrung herangezogen wer-
den kann. Gerade hierin sieht die Komponistin den ei-
gentliche Gegenstand des Werks: „Im Aufführungsraum 
sind wir, die Zuhörer, Zeugen jenes Prozesses von Su-
chen und Finden, den Maria Magdalena durchlebt – ei-
nes Prozesses, dessen scheinbares Ende für sie einen 
Neuanfang markiert.“13 Die biblische Figur gewinnt hier-
durch eine metaphorische Funktion, die auf die Grund-
prinzipien von Nishikazes Arbeit und damit auf das Kom-
ponieren als „Übung für das Hören“ verweist.

Anmerkungen

 1 Zitiert nach Stefan Drees, „…zum aufmerksamen Hören 
einladen …“ Zur Musik von Makiko Nishikaze, in: Maerz-
Musik. Festival für aktuelle Musik, 16. bis 26. März 2006, 
Programmbuch, herausgegeben von den Berliner Festspie-
len, Saarbrücken: Pfau 2006, 259–263, hier: 259.

 2 „Für mich ist der Prozeß des Komponierens ein aufmerksa-
mes Zuhören“. Stefan Drees im Gespräch mit Makiko Nishi-
kaze, in: Stefan Drees (Herausgeber), Makiko Nishikaze, 
Saarbrücken: Pfau 2007 (= fragmen 49), 3–12, hier: 6.

 3 Eine ausführlichere Darstellung der folgenden Zusammen-
hänge findet sich bei Stefan Drees, „Konzentration auf das 
Wesentliche. Bemerkungen zu Makiko Nishikazes Arbeit 
mit dem Streicherklang“, in: Stefan Drees (Herausgeber), 
Makiko Nishikaze, 23–28.

 4 So berichtet der Pianist John McAlpine, Nishikaze habe 
vor Beginn der Arbeit an dem Klavierwerk „pianopera I & 
II“ (2002/03) sorgfältig die Länge seiner Arme und Finger 
vermessen und diesen Maßen dann die Proportionsverhält-
nisse für das Stück entnommen; vergleiche John McAlpine, 
„pianopera I & II“ (2002/03), in Stefan Drees (Herausge-
ber), Makiko Nishikaze, 21.

 5 Zwei dieser Werke sind bei der Edition Wandelweiser als 
CD-Einspielungen erschienen, nämlich „aqua.piano.aerial“ 
(EWR 0301, CD 2003) und „pianopera I & II“ (EWR 0405, 
CD 2004).
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 6 Vergleiche Helga de la Motte-Haber, „illuminarea“ (2002), 
in: Stefan Drees (Herausgeber), Makiko Nishikaze, 29–30.

 7 Nishikaze benutzt hier eine „space notation“ mit einer Un-
terteilung in Fünf-Sekunden-Abschnitte.

 8 Hierzu gehören Anweisungen wie „M3 [= Männerstimme] 
turn around to look at M2“, „slowly look up“, „walk around 
the podium“, „look down slowly“, „looking behind“, „do not 
look at each other“, „look around, as if searching, but with-
out moving from the place“, „F1 [= Frauenstimme] and F2 
look at each other, as if communicating“ oder „slowly crouch 
down“.

 9 Makiko Nishikaze, Raum zum Hören. Zu meinem Musik-
theater „M. M.“, in: Stefan Drees (Herausgeber), Makiko 
Nishikaze, 31–32, hier: 31.

10 Vergleiche auch die hilfreichen Bemerkungen zur szeni-
schen Umsetzung für die Uraufführung am 24. März 2006 
in Berlin bei Christian Kesten, Hören inszenieren. Zur In-
szenierung von Makiko Nishikazes „M. M“, in: MaerzMusik. 
Festival für aktuelle Musik, 16. bis 26. März 2006, 253–258.

11 Vergleiche Makiko Nishikaze, Raum zum Hören, 31.

12 Ebenda, 32.

13 Ebenda.

Werkverzeichnis Makiko Nishikaze
Liebeslied (1994) für Sopran und Sopransaxophon

A solitary flower comes out ... (1994) für Altflöte und Violoncello

Sextet – Haiku (1994) für Pikkoloflöte, Bassetthorn, Violine, 

Vio la, Violoncello und Klavier

for the eternal dawn (1994) für Altsaxophon und Schlagzeug

Lunar Lyrics (1994) für Sopran, Violoncello, Baßklarinette und 

Klavier

another night, another sea (1994) für Baßflöte, Baßklarinette 

und Kontrabaß

… aquatic … (1994) für Violine, Klavier und Schlagzeug

celestial fruits (1995) für Flöte, Klarinette, Saxophon, Horn, Po-

saune, Schlagzeug, Violine, Viola, Violoncello und Kontrabaß

butterfly (1995) für Klavier

angels’ place (1995) für Baßklarinette, Fagott und Horn

… inmost … (1995) für Klavier und Streichquartett

Bouquet (1995) für Blockflöte und Marimba

Shades I–V (1995/96) für Klavier

Pearl (1996) für zwei Flöten, zwei Klarinetten, Horn, Trompete, 

Posaune, Schlagzeug und zwei Streichquartette

Elegie (1996) für gemischten Chor

tri- (1996) für Gitarre, Violoncello und Klavier

DUO (1996) für Pikkoloflöte und Klanginstallation von Martin 

Riches

due- (1996) für Flöte und Klavier

nonet (1997) für Altsaxophon, Trompete, Horn, Posaune, 

Schlagzeug und Streich quartett

Duo (1997) für Baßklarinette und Klavier

North-Piano (1997) für Klavier

Dear Franz (1997) für Violine und Klavier

str.qt. (1997) für Streichquartett

voice I (1997) für Sopranklarinette

voice II (1998) für Baßklarinette

chant I, II, III (1998) für Stimme

invisible serenade (1998) für Stimme und Trompete

scene for six (1998) für Flöte, Klarinette, Violine, Viola, Violon-

cello und Klavier

scene for two (1998) für Akkordeon und Violoncello

scene for cello (1998) für Violoncello

forest-piano (1998) für Klavier

a marriage of white.white.blue (1999) für Streichtrio

wind, near you (1999) für Schlagzeug

aqua.piano.aerial (1999) für Klavier

… lux … (1999) Räumliche Musik für Streichquartett und 

Lichtinstallation von Joachim Fleischer

oratio (2000) Räumliche Musik für Vokal ensemble (fünf Stim-

men)

piano-islands (2000) für Klavier

fountain is here (2000) für Bassetthorn und Violoncello

sanctus (2000) für Flöte

Lucifer (morning star) (2001) für Viola

Vesper (evening star) (2001) für Violine

away from away away (2001) für vier Saxo phone

tree-three (2001) für zwei Saxophone und Mezzosopran

garden, nocturnal (2001) Räumliche Musik für Stimme, Violine, 

Akkordeon, Großbaßblockflöte, Tuba und Schlagzeug

pink-violet (2001) für Violine und Klavier

walking, north, north (2001) für Flöte und Schlagzeug

illuminarea (2002) für großes Orchester

pianopera I, II (2002/03) für Klavier

perishable blue (2003) für Schlagzeug

St. Michael’s garden (2004) für Gitarre

M. M. (2004/05) Musiktheater für Mezzo sopran, vier Stimmen 

[zwei Männer, zwei Frauen] und Ensemble

orchard-piano I, II, III (2005/06) für Klavier

monte sancto (2005) für Stimme

Antiphon (2005) für Stimme

psalm fünfzehn (2005) für Stimme

trioaurora (2005) für Flöte, Oboe und Klarinette

Bach-Bearbeitungen (2005) für kleine Orgel: Ich hab’ in Gottes 

Herz und Sinn; Liebster Jesu, wir sind hier; Nun ruhen alle 

Wälder

celestial celeste (2006) für Glockenspiel und Vibraphon (Solo 

Spieler)

piano in person I, II (2006/07) für Klavier

Angel the messenger (2006/07) für drei Stimmen und vier In-

strumente

Alle Werke sind über die Komponistin
(www.makiko-nishikaze.de) zu beziehen.
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