
■ Jonas Baes, 1961 in Los 
Baños /Laguna geboren, erhielt seine kom-
positorische Ausbildung bei José Maceda 
und Ramos P. Santos an der Universität der 
Philippinen. Mit der Straßenaktion Pantawag 
– Music for Calling People, in der er die Aus-
führenden mit einfachen Dingen wie Palm-
blättern und Bambusratschen ausstattete, 
rief er 1981 einen Polizeieinsatz hervor. Das 
diktatorische System von Ferdinand Marcos 
(1917–89) hatte eben wenig Kunstsinn. Seit 
neuerdings auf den Philippinen der Sohn des 
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Jonas Baes (geb. 1961) erforscht seit Jahrzehnten die vielen traditionellen 

Musikstile seines Heimatlands, der Philippinen, und lässt sich in seiner 

kompositorischen Arbeit insbesondere von der Musik der Mangyan-

 Volksgruppen auf der Insel Mindoro inspirieren. Dabei verwendet er 

überwiegend philippinische Instrumente wie z. B. Bohnenschotenrasseln, 

Bambusflöten oder Chimes aus Eisennägeln. Baes interessiert sich  

besonders für die geräuschhaften Ebenen der philippinischen Musik,  

für ihre Sprachanteile und ihre poetischen Formen. In der Verbindung  

zu Neuer Musik klingen seine Kompositionen ganz eigen. 



damaligen Diktators nach der Macht greift, 
ist der politische Aspekt der Arbeit von Baes 
und anderen philippinischen Künstlern wie-
der so aktuell wie damals. 

Nachdem Baes viele Jahre lang als Kom-
ponist, Musikwissenschaftler und politischer 
Aktivist tätig gewesen war, ging er 1992 für 
weitere Studien an die Musikhochschule 
Freiburg i. Br. zu Mathias Spahlinger. Erst 
seit dieser Zeit setzt er auch traditionelle 
europäische Instrumente ein. Die Wider-
sprüchlichkeit zwischen philippinischer 

Musiktradition und europäischer Moderne, 
zwischen Klangfarben, Texturen und Stim-
mungssystemen, nutzt Baes als Motor für 
seine kompositorische Kreativität. Tradition 
und Modernität ostasiatischer Metropolen 
mit seinen europäischen Einflüssen zu ver-
binden sieht Baes dabei als eine besondere 
Herausforderung an:  

«Ich möchte, dass sie [Spahlinger und 
Lachenmann] einen Einfluss darauf haben, 
wie wir hier in Südostasien ständig auf der 
Suche sind und eine zeitgenössische Musik 
in einem Sound definieren und neu defi-
nieren, der unser tägliches Leben hier wi-
derspiegelt. Den Sound der Großstadt in 
Asien. Die Großstadt in Asien ist voller 
Widersprüche: Es gibt moderne Highways, 
aber dazwischen gibt es diese, ich nenne es 
mal, Disjunktionen eines kleinen Markt-
platzes. Es ist wie eine Diskontinuität zwi-
schen Modernität und Tradition. Und in 
jeder südostasiatischen Stadt – Bangkok, 
Singapur, Malaysia, Kuala Lumpur, Ho Dji 
Minh – sieht man diese Vorstellung von 
Diskontinuität zwischen Modernität und 
in gewisser Weise auch Diskontinuität der 
Tradition. Das gibt mir tatsächlich so viele 
Informationen über das Komponieren von 
Musik, über die Vorstellung von Kontinui-
tät in der Musik. Als ich also dieses Stück 
komponierte und es dir schickte, war ich 
sehr zurückhaltend, weil ich es nicht kohä-
rent fand. Das kann, glaube ich, in gewisser 
Weise ein Dilemma für viele südostasiati-
sche Komponisten sein.»1 

«Dieses Stück», damit meint er Epos 
(2021) für Altklarinette solo. Auf der Suche 
nach Repertoire für dieses (in der zeitge-
nössischen Musik) bislang ungewöhnliche 
Instrument, nahm ich Kontakt zu Jonas 
Baes auf, um ihn um eine Komposition zu 
bitten. Kennengelernt hatte ich ihn 2012 
während seiner Zeit als Visiting Professor 
an der Musikhochschule Lübeck. Damals 
nahm ich als Gasthörerin an seinem Semi-
nar über die Musik der Philippinen teil. 
Seit den 1980er Jahren befasste er sich in-
tensiv mit der traditionellen Musik Südost-
asiens und dokumentierte sie in Tonaufnah-
men. In den Jahren 1982–87 besuchte Baes 
jährlich die philippinische Insel Mindoro, 
um in Kontakt mit den dortigen Volks-
gruppen, den Mangyan zu treten und ihre 
Musik zu studieren. Zwei der insgesamt sie-
ben Volksgruppen, die auf Mindoro leben, 
sind die Iraya- und die Hanunó’o-Mangyan. 
Epos ist inspiriert von seinen Erfahrungen 
bei diesen beiden Gruppen. 
 

«ePoS» AlS diAlog Mit ReAlitäten 

Formal lässt sich Epos in drei Abschnitte 
einteilen. Der erste Abschnitt (T. 1–126 /  
Abschnitte A–F) beschreibt ein mystisches 
Ritual im Regenwald. 

 Dynamisch im untersten Bereich ange-
siedelt, prägen «Tongue slaps», Tonhöhen 
an der Schwelle ihres Entstehens, die Bei-
mischung von Luft- und Atemgräuschen 
diesen Formteil. Konkret nimmt Baes hier 
Bezug auf frühere Forschung, als er Min-
doro besuchte: «Die Idee dazu kam viel-
leicht so 1985 oder ’83. Es gab ein Ritual 
in dem Dorf, in dem ich auf Mindoro mit 
den Iraya-Mangyan wohnte. Das Ritual hat 
mit dem Rufen von Geistern zu tun – und 
man hört eine Menge ‹sssss›. Der Dorfscha-
mane sagte mir: ‹Du kannst nicht dabei 
sein, du darfst es nicht aufzeichnen, aber 
ich werde dir alles darüber erzählen.› Das 
musste ich respektieren. Das erste, was er 
mir sagte, war, dass es eine Menge Geräu-
sche gibt, wie zerbrechendes Glas oder wie 
Metall. Ich begann, über die Ästhetik dieser 
multiphonischen Klänge nachzudenken.»2  
Das Vorbeischweben der Geister im philip-
pinischen Regenwald stellt Baes dar durch 
eine Art einkomponierten Doppler-Effekt: 
Ein leichtes Anheben oder Absenken der 
Tonhöhe symbolisiert, dass ein Geist sich 
nähert bzw. entfernt. Faszinierend, so Baes, 
sei die Verbundenheit der Mangyan-Völker 
mit dem Wald in dem Sinne, dass Wald und 
Geister für sie eins seien. Seine Komposi-
tion versteht er gleichermaßen als ein State-
ment, dass ein Bewusstsein wecken soll 
für die Zerstörung des Regenwalds durch 
«zivilisierte» Menschen und die damit ein-
hergehende Verdrängung der Mangyan, die 
letztlich zur Auslöschung ihrer reichen Kul-
tur führen wird. 

Im zweiten Teil des Stücks (T. 127–98 / 
Abschnitte G–I) setzt Baes die Stimme der 
Interpretin ein, die gepresste Laute und 
konsonantische Klänge erzeugt, wie um die 
gesprochene Sprache der Mangyan darzu-
stellen. Die Laute erwecken Neugier für 
diese Klangwelt, die einem weit entfernten 
Kulturkreis entstammt. Baes bietet hier 
der:m europäischen Hörer:in eine Brücke 
an, indem er auf dieser abstrahierten Ebene 
der zeitgenössischen Musik eine Verbin-
dung zieht zwischen traditionellen Klängen 
seines Herkunftsorts und jenen Europas: 

«Wenn wir nach Europa kommen, fin-
den wir all diese Dinge, die wir offenbar 
schon in der Tradition gesehen haben. 
Komponieren ist für mich ein Statement. 
Es ist vielleicht nicht so technisch oder vir-
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die Mangyan-Frau nais schreibt 
ein «Ambahan» auf ein  
frisches Stück Bambus 
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tuos wie die Werke von Spahlinger oder 
Lachenmann. Aber zumindest versuche ich, 
mich mit meiner eigenen Realität auseinan-
derzusetzen. Offenbar ein Dialog zwischen 
zwei Realitäten, die ich erlebt habe: meiner 
Realität hier und meiner kleinen Erfahrung 
in Europa, oder meiner andauernden Er-
fahrung in Europa.»3  Diese von Baes 
wahrgenommene Dialektik – und mehr 
noch die oben beschriebenen Spaltungen 
im Alltagsleben Südostasiens – bringt er in 
Epos zum Ausdruck, indem er im Über-
gang vom ersten zum zweiten Teil einen 
auffälligen Lauf einfügt, der weite Sprünge 
sowie die tiefsten Klänge der Altklarinette 
verwendet. Nach den filigranen Klängen, 
die die Komposition bis dahin angeboten 
hat, wirkt dieser Einwurf störend. Im Zu-
sammenhang mit dem dargestellten Ritual 

der Mangyan kann der Einwurf auch ver-
standen werden als die nahe Bedrohung 
des Regenwalds und der indigenen Kultur 
durch aggressive Zerstörung aufgrund in-
dustrieller Interessen. 

Das Herzstück der Komposition bildet 
der dritte Teil (T. 199–288 /Abschnitte J–K), 
überschrieben mit ambahan: «magkunkuno 
ti altang», in etwa: «Die Vergangenheit 
spricht». Das ambahan ist eine gesungene 
poetische Form der Hanunó’o-Mangyan. 
Botschaften, die eine große Bedeutung 
haben, teilt man im ambahan mit, oftmals 
handelt es sich dabei um Liebesgedichte. 
Notiert werden amabahan, indem sie in 
Bambusstöcke eingeritzt werden. Zu gesell-
schaftlichen Anlässen wie Feiern kann das 
ambahan auch als «Battle» ausgetragen wer-
den, indem mehrere Wettbewerber einan-

der reihum oder abwechselnd im ambahan 
antworten.4 Die Umsetzung auf der Alt-
klarinette ist abstrakt: Der Sprachgesang 
des ambahan wird symbolisiert durch einen 
liegenden Quintklang, eingestreute gespro-
chene Silben erinnern an das Geisterritual 
des ersten Teils. Inspiriert von der histori-
schen Aufnahme eines ambahan aus dem 
Jahr 19535 wird ein Motiv, das vom tradi-
tionellen Streichinstrument Gitgit gespielt 
wird, übernommen. In der Originalauf-
nahme begleitet bzw. überlagert es die Ant-
wort der Frau auf das ambahan des Mannes. 
Auch hier findet sich im Klarinettenpart 
die Disruption des Gesangs durch eine vir-
tuos-abgehackte, in die Tiefe absteigende 
Tonfolge (T. 241). Unterbrochen wird das 
amabahan durch eine eingeschobene impro-
visatorische Einlage mit gefundenen Ob-
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(oben) t. 91–96: aufgezogene klänge symbolisieren geräusche eines Rituals 
(mittig) t. 109–120: Störung der leisen «Regenwald-geräusche» durch bedrohlichen lauf 
(unten) t. 139–144: Beginn des 2. teils, klappengeräusche; vokale Anteile sind auf dem unteren System notiert
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jekten (T. 248), die die Verschmutzung und 
Zerstörung des Regenwalds durch Raub-
bau und Tourismus und die daraus folgende 
Bedrohung für die Kultur der Hanunó’o-
Mangyan symbolisiert. 

 
SoRge uM tRAdition und nAtuR 

In vielen seiner Kompositionen drückt Jonas 
Baes die Sorge um die indigenen Kulturen 
der Philippinen und um den Regenwald 
aus. Seine Musik fußt auf der Dialektik von 
der Tradition Asiens und der europäischen 
Moderne und entspringt dabei einem sehr 
konkreten Gedanken, nämlich dem Bestre-
ben, die traditionelle Kultur und Natur der 
Philippinen zu bewahren und fortzuführen. 
In diese Reihe passt beispielsweise auch das 
meistgespielte Werk von Baes, Patangis-
Buwaya (2003)6, konzipiert für vier Blasin-
strumente jedweder Kultur. Das Publikum 
wird in die Aufführung einbezogen als Mit-
musiker und Beitragende zum Klang, und 
letztlich auch als Träger der Botschaft: Das 
Zwitschern kleiner Holzflöten, die vom 
Publikum gespielt werden, steht für den le-
bendigen Regenwald. 
Patangis-Buwaya wurde in einem Flücht-

lingslager fertiggestellt, wo Baes mit einer 
Gemeinschaft der indigenen Iraya-Mangyan 
zusammentraf, die er Jahre zuvor regelmä-
ßig auf Mindoro besucht hatte. Ihr ange-
stammtes Gebiet und ihre traditionelle Le-
bensgrundlage hatten sie auf der Flucht vor 
bewaffneten Konflikten und der Abholzung 
ihrer Regenwälder verlassen müssen. In der 
Iraya-Mangyan-Sprache bedeutet ‹Patangis-
Buwaya› «Klang, der sogar Krokodile zum 
Weinen bringen könnte», ein Ausdruck, der 
sich auf die affektive Qualität der Musik 
bezieht, deren Ästhetik in einer traditionel-
len Erzählung verwurzelt ist: Der Jäger Ali-
tawu hatte einen Plan erdacht, wie er den 
Tod seiner Frau rächen könnte. Hierzu rief 
er seinen Hund mittels Flötensignalen her-
bei, die so ausdrucksstark gewesen sein sol-
len, dass sogar die Krokodile weinten.7 

Die Musik von Baes mag auch als Aus-
gangspunkt dienen für das Entdecken wei-
terer südostasiatischer Komponisten. Un-
bedingt zu empfehlen sind die Werke des 
bereits erwähnten José Maceda, dessen Par-
tituren schon optisch eindrucksvoll sind. 
Der Indonesier Otto Sidharta veröffent-
lichte in den 1970er bis 90er Jahren hörens-
werte elektronische Musik. Die Thailände-
rin Anothai Nitibhon verwirklicht neben 
konventioneller Kammermusik auch multi-
mediale Projekte und Klanginstallationen. 
Chong Kee Yong (Malaysia, geb. 1971) und 

Feliz Ann Reyes Macahis (Philippinen, geb. 
1987) integrieren Klangfarben ihrer Hei-
matländer in Ensemblemusik für europäi-
sche Instrumente. ■ 

 

Die Zusammenarbeit mit Jonas Baes und die Komposition 

«Epos» kamen 2021 mit der Ausschreibung Virtueller Part-

nerresidenzen durch das Goethe-Institut zustande. Wir 

danken herzlich für diese außergewöhnliche Gelegenheit. 

 

1 Gespräch mit der Autorin am 7. April 2021. 

2 Gespräch mit der Autorin am 29. März 2021. 

3 Gespräch mit der Autorin am 7. April 2021 

4 vgl. Antonio Postma: «The Ambahan. A Mangyan-Hanu-

noo Poetic Form», in: Journal of Critical Perspectives on 

Asia, Bd. 3 Nr. 1 (1965), S. 71–85. 

5 YouTube-Video Panlayísan: ‘Ambáhan, Gitgit, Pahugut, 

www.tinyurl.com/ambahan-gitgit (letzter Zugriff aller Inter-

netseiten 15. Mai 2022). 

6 Zahlreiche Aufnahmen dieses Stücks sind auf YouTube 

verfügbar, z. B. https://tinyurl.com/patangis-buwaya. 

7 Jonas Baes: «Patangis-Buwaya», in: Shima, Bd. 7 Nr. 1 

(2013), S. 121–26; sowie: «Jonas Baes on Patangis Bu-

waya» (2003), http://www.smccomposers.com/jonas-baes-

on-patangis-buwaya-2003.html. 
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Audio | noten «epos» 

■ Audioaufnahme von «Epos» (einfache Aufnahmequalität) 

und Noten zum Herunterladen: 

http://noralouisemuller.de/projects.html 

 

Videos über Mangyan 

■ «Ako, Hanunuo»: www.tinyurl.com/ako-hanunoo 

■ «With the Mangyan on Mindoro»: www.tinyurl.com/min-

doro-dinter 
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neue klänge als Protest gegen den Verlust von Regenwald und traditionelle Volkskunst | 
der philippinische komponist Jonas Baes studierte u. a. bei Mathias Spahlinger 


