
Belegkurs „Musik, die ich mir nie im Leben freiwillig anhören würde…“

Koyaanisqatsi und anderes Minimalistische

Koyaanisqatsi ist der erste Teil der Qatsi-Trilogie von Godfrey Reggio, der sich mit dem 
Eingriff des Menschen in die Natur und generell zivilisationskritisch mit der menschlichen 
Lebensweise beschäftigt. Der Film erschien 1982 in den Kinos. Außergewöhnlich ist die 
Abwesenheit von einer spezifischen Handlung und handelnden Personen, der Film 
besteht ausschließlich aus aneinandermontierten, assoziativen Bildsequenzen und der 
von Minimalmusic geprägten, komponierten Musik.
Unterstützung bekam der Film von Francis Ford Coppola (dem Regisseur z.B. von „Der 
Pate / Apokalypsis Now“) und George Lucas (dem Regisseur der „Star Wars“-Trilogie) und 
erreichte so ein breites Publikum. 
Der Filmwissenschaftler James Monaco erklärte Koyaanisqatsi zu einem der fünf 
wichtigsten Filme der Gegenwart (seit 1980). 
Koyaanisqatsi bildet mit seinen Fortsetzungen Powaqqatsi (1988) und Naqoyqatsi (2002) 
eine Trilogie.

1. Der Titel kommt nur langsam ins Bild, begleitet von sehr tiefen Stimmen, die den Titel 
des Filmes singen – langsam und immer wieder.

2. Nach einer langen, meditativen Sequenz, die sich nach einiger Zeit als Zeitlupen-
aufnahme einer startenden Rakete entziffern lässt, werden indianische Fels-
zeichnungen der sichtbar, die in Bilder aus der unberührten Natur übergehen. Wolken 
bilden sich, Wellen wogen durch die weite See.

3. Die Kamera verfolgt eine Straße in eine große Stadt, der Verkehr wird immer dichter, 
im Hintergrund die riesige, bedrohlich wirkende Architektur der Stadt. Es wird Nacht, 
doch die Stadt schläft nie, Fahrzeuge bewegen sich von Ampeln gesteuert in geraden 
Linien durch die Straßen.

4. Die ersten Menschen treten auf – zuerst nur in Form ihrer Bauwerke, Netzwerke von 
Stromleitungen. Dann als Bediener von riesigen Maschinenungetümen, die die 
Landschaft aufgraben (Tagebau). Sprengungen zerstören Berghänge. Flugzeuge 
überfliegen eine Landschaft – alles ist winzig klein. Bomben werden abgeworfen, sogar 
Atombomben, Häuser gesprengt.

5. Nun werden die Menschen selbst sichtbar. Sie führen ein hektisches Leben, an der 
Börse, in Fabriken bei der Automontage oder der Wurstherstellung, in Zeitraffer sieht 
man die Uhrwerkartigkeit des Lebens. Abends im S-Bahnhof auf den riesigen 
Rolltreppen ähneln sie den aus einer Wurstmaschine quellenden Würsten.
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6. Zum Ende des Films wird die Eingangsszene wieder aufgegriffen: Die Rakete steigt in 
die Luft auf, trudelt jedoch und gerät in Brand. Noch in der Zeitlupe zerfällt sie in ihre 
Einzelteile, verbrennt zu Trümmern. Die Kamera verfolgt ein brennendes Teil der 
Rakete, das noch ein wenig aufsteigt und dann in Richtung Boden fällt. Der Film wird 
angehalten und ausgeblendet. Es ist eine von den Hopi-Indianern überlieferte 
Prophezeiung zu lesen: „Wenn wir wertvolle Dinge aus dem Boden graben, laden wir 
das Unglück ein. Wenn der Tag der Reinigung nah ist, werden Spinnweben hin und her 
über den Himmel gezogen. Ein Behälter voller Asche wird vom Himmel fallen, der das 
Land verbrennt und die Ozeane verkocht.“

Gewiss, wir haben den Film nicht ganz gesehen. Mit etwas Einfühlung und etwas Knobeln 
sollte es dir aber gelingen, die obigen sechs Teile einer Inhaltsangabe in die richtige 
Reihenfolge zu bringen.

�

Der Szenenausschnitt zeigt Pruitt-Igoe, ein städtisches Wohnungsbauprojekt in St. Louis, 
Missouri. Es wird in den USA häufig als Beispiel für Fehlschläge im sozialen 
Wohnungsbau und der Stadterneuerung verwendet.
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Die Filmmusik zu Koyaanisqatsi ist außerordentlich bekannt geworden - sie wird noch 
heute in Computerspielen benutzt und taucht sogar bei den Simpsons auf, im 
Zusammenhang mit einem fiktiven Ausschnitt aus dem Film „Koyaaniscratchy“...

Neben dem Komponisten der Musik zu Koyaanisqatsi gilt Steve Reich als ein anderer 
herausragender Vertreter der Minimal music. Von ihm haben wir das Stück „Clapping 
Music“ gehört und in einer vereinfachten Version auch einstudiert.

Der folgende Wikipedia-Artikel soll dir helfen, einen kurzen Ausschnitt über die Machart 
dieses Stückes vorzubereiten. Als Acht-Minuten-Hausaufgabe sieh dir auf You Tube die 
unter gandinijuggling abgelegte Version des Stückes an - grandios! Du solltest die 
Besonderheiten der Interpretation schildern können.

This is a minimalist piece written by him in 1972. It is written for two performers and is 
performed entirely by clapping.
It was written when Reich wanted to (in his own words) "create a piece of music that 
needed no instruments beyond the human body". One performer claps a basic rhythm, a 
variation of the fundamental African bell pattern in 12/8 time, for the entirety of the piece. 
The other claps the same pattern, but after every 8 or 12 bars s/he shifts by one eighth 
note to the left. The two performers continue this until the second performer has shifted 12 
eighth notes and is hence playing the pattern in unison with the first performer again (as at 
the beginning), some 144 bars later. The variation of the African bell pattern is minimal; it 
contains just one additional beat. However, this minimal addition results in a much more 
interesting piece from the point of view of the variation of syncopation as the piece 
progresses.

Der das Stück basierende Rhythmus ist dir sicher noch im Gedächtnis - und in den 
Fingern. Bitte notiere ihn auf der folgenden Zeile. Bedenke, dass es sich um einen 
Rhythmus nur aus Achteln und Achtelpausen handelt.

__x_x_x_-_x_x_-_x_-_x_x_-________________________________________ 



Belegkurs „Musik, die ich mir nie im Leben freiwillig anhören würde…“

Minimal Music ist ein Sammelbegriff für verschiedene Musikstile, die sich ab den 1960er-
Jahren in den USA entwickelten. Der Name wurde Anfang der 1970er-Jahre von Michael 
Nyman geprägt in Anlehnung an den aus der Bildenden Kunst stammenden Begriff 
Minimal Art. Die Minimal Music verarbeitet Einflüsse aus asiatischer (vor allem indischer 
und indonesischer, besonders des Gamelan) und afrikanischer Musik (besonders deren 
Polyrhythmik), der Notre-Dame-Schule des 12./13. Jahrhunderts, (Free-)Jazz sowie aus 
bestimmten Formen des Rock (Psychedelic Rock). Sie ignoriert sehr weitgehend die 
Konventionen des Komponierens, wie sie im westlichen (also im wesentlichen 
europäischen) Kulturkreis bis dahin galten. Viele der heutigen Produzenten von Minimal 
Techno sehen sich in der Tradition der Minimal Music.
Eine exakte Charakterisierung dieser Musikrichtung ist wegen der großen stilistischen 
Vielfalt ebenso schwierig wie eine Abgrenzung gegen einen Post-Minimalismus. Es gibt 
jedenfalls eine Reihe von stilistischen Merkmalen. Minimal Music ist verglichen mit 
Kunstmusik von eher geringer harmonischer Komplexität. Sie bewegt sich meistens im 
Rahmen einer modalen Tonalität und verwendet Dissonanzen nur sehr sparsam. Das 
rhythmische Element (oft Polyrhythmik) ist in der Minimal Music stark hervorgehoben, sie 
ist stark repetitiv, das heißt: ein einfaches Grundmuster (Pattern) wird über längere 
Zeiträume ständig mit nur leichten, oft kaum wahrnehmbaren Variationen wiederholt, das 
Stück ergibt sich dann aus der einfachen Aneinanderreihung der Variationen. Wird ein 
Muster gleichzeitig mit geringfügig unterschiedlichen Geschwindigkeiten gespielt, kommt 
es zum so genannten Effekt der Phasen-Verschiebung (phase shifting, phasing).
Die Minimal Music hat als zeitgenössische Musik außerhalb der Popmusik (mit der es 
einige Wechselwirkungen gibt) eine beträchtliche Popularität errungen, wenn auch nicht 
unbedingt beim Publikum traditioneller klassischer Musik.

Wende diesen Text auf die beiden dir bekannten Stücke Minimal music an: Entsprechen 
sie diesen Ausführungen?
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