
Klangkosmos in Hamm
September 2015 bis Juni 2016
Immer dienstags, 18 Uhr  I  Lutherkirche  I  Martin-Luther-Straße 27b
Eintritt frei



In 80 Tagen um die Welt – nun ja, genauer gesagt sind es eigentlich 259 Tage, die der Klangkos-
mos Weltmusik in der neuen Saison von September 2015 bis Juni 2016 unterwegs sein wird. Es 
ist wieder einmal Zeit zu gehen, denn Musik liegt in der Luft.

Alte Klänge werden behutsam zurück in die Zukunft transportiert und Liedschätze aus fast ver-
gessenen Fundgruben geborgen, historische Instrumente und Aufführungspraktiken gesucht 
und gefunden. Über allem steht der Sound of Music, Genregrenzen verschwimmen und man 
schaut auch über den eigenen Tellerrand hinaus. Das alles verbindende Element ist die Heimat, 
denn there’s no place like home.

Bis ans Ende der Welt geht es zwar nicht, aber doch weit genug: Sega-Klänge aus dem Indi-
schen Ozean Jenseits von Afrika sind ebenso zu hören wie die Pferdekopfgeige Morin Khuur 
aus der Heimat von Dschinghis Khan. Die Anden haben weit Außergewöhnlicheres zu bieten als
El Condor Pasa; Kantele (Zither) und Jouhikko (Leier) erwecken die urtümlichen Klänge der nor-
dischen Hemisphäre zu neuem musikalischem Leben. Und mitunter muss man gar nicht in die 
Ferne schweifen, wie ein Blick aus nächster Nähe auf unsere „boarischen“ Nachbarn beweist.

Im Anschluss an die etwa einstündigen Konzerte sind alle Besucher herzlich zum afternoon tea 
bzw. zu coffee and conversation eingeladen: das Forum für Umwelt und gerechte Entwicklung 
e. V. (FUgE) bietet mit seinem Stehcafé die Möglichkeit, die Konzerteindrücke ein wenig nach-
wirken zu lassen oder sich mit anderen Musikfreunden auszutauschen, zu fachsimpeln und auch 
mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen.

Damit der Klangkosmos sich weiterhin on the road begeben und into the wild zu fernen Ufern 
und Gestaden aufbrechen kann, würden wir uns am Ausgang über eine kleine Spende freuen.

Bon Voyage!
Ihr Kulturbüro



29. September 2015 
Mongolei

18.00 Uhr
Egschiglen
Uralte Klänge: Khoomi 
(Ober-/Untertongesän-
ge) und Urtiin Du (lange 
Lieder)

Egschiglen  I  Uralte Klänge im Hier und Jetzt:
Khoomi (Ober-/Untertongesänge) und Urtiin Du (lange Lieder)

Karge, endlose Weiten, rau, ungestüm und trotz einer beachtlichen Größe – Deutsch-
land würde mehr als viermal Platz fi nden – der am dünnsten besiedelte unabhän-
gige Staat der Welt: die Mongolei. Die Mongolen sind seit jeher ein nomadisches 
Hirtenvolk und durchqueren die Steppen Zentralasiens. Auch heute verbringen die 
Hirten noch einsame Tage in den Steppen und Bergen, wo Wind, Tierlaute und ihre 
Lieder die einzige Unterhaltung sind. Es ist ein tiefes menschliches Bedürfnis, diese 
riesigen leeren Räume mit Klängen zu füllen, die Beschaffenheit der Landschaft in 
Melodien nachzuzeichnen. Doch nicht nur das, was sicht- und erlebbar ist, bestimmt 
die traditionelle mongolische Musik. Trotz verschiedenster Einfl üsse hat jahrhunder-
telang eine animistische Weltsicht überlebt, die die Natur als magisch begreift: jeder 
Stein, jedes Gewässer, Himmel, Wolken und Wind, sie alle haben eine Gottheit und 
sind von einem Geist beseelt, mit dem man kommuniziert, um ihm Respekt zu zei-
gen und ihn günstig zu stimmen.

„Egschiglen“ präsentieren die für die mongolischen Landschaften typischen Ober- 
und Untertongesänge, wo ein Sänger gleichzeitig Melodie und Bass erzeugt (Khoo-
mi), und die Urtiin Duu, die langen Lieder, die ihren Namen nicht nur ihrer Dauer 
verdanken, sondern melodiös das Land darstellen, in dem sie geschaffen wurden.
Dafür bearbeitet das Quintett den „kreativen Steinbruch“ zentralasiatischer Rhyth-
men und Rituale auf seine ganz eigene Weise und mit größter Virtuosität: das Ver-
gangene wird zeitgemäß und das Regionale universell. Alle Musiker sind durch ihre 
Herkunft eng mit den verschiedenen Regionen des Landes verbunden und spielen 
natürlich auch die traditionellen Instrumente: die berühmte Pferdekopfgeige Mo-
rin Khuur ebenso wie Yoochin (Hackbrett), Yatag (Wölbbrettzither) und Tobshuur 
(Schwanenhalslaute).
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Celso Machado  I  Música Popular Brasileira:
Stilistische Vielfalt mit einem musikalischen Ein-Mann-Universum

Brasilianische Musik ist ungeheuer vielfältig – und mittlerweile weltweit zu hören. Ihr 
Einfl uss auf die Musikproduktionen anderer Länder, von den USA bis Nigeria, ist deutlich 
spürbar. Am bekanntesten ist vermutlich die Samba, der unbezähmbare Karnevalsrhyth-
mus, doch das ist natürlich nur ein Bruchteil der musikalischen Geschichte. Die Música 
Nordestina war bereits im Klangkosmos zu hören, dieses Mal steht die Música Popular 
Brasileira im Fokus. Meist kurz „MPB“ abgekürzt, handelt es sich um einen weit gefass-
ten Oberbegriff für alle jene Musikstile, die nicht eindeutig zur brasilianischen Kunst-
musik gehören und auch nicht nur regional begrenzt verbreitet sind. Entscheidendes 
Merkmal ist die Vielfalt und Mischung von Musikstilen. Über die Jahrzehnte hinweg 
haben sich urbane Klänge, Volksmusiktraditionen, Pop- und Rockelemente zu den 
unterschiedlichsten Mixturen entwickelt. So hört man im Chôro die Begegnung von eu-
ropäischer Tanzmusik mit afro-brasilianischen Klängen und der virtuos akrobatische Tanz- 
und Musikstil Frêvo ist eng mit der Kultur des brasilianischen Karnevals und der langen 
Tradition der Capoeira (ein Kampfstil) verbunden.

Celso Machado macht mit allem, was ihm in die Hände fällt, Musik. Der hoch virtuose 
Gitarrist, Perkussionist, Sänger und Multi-Instrumentalist hat bereits viele Genregrenzen 
überschritten und stilistische Gipfel erklommen. Aus dem brasilianisch-bunten Erbe hat 
er sein eigenes heimatliches Klanggewand gewoben, mit großer Selbstverständlichkeit 
bedient er sich auch der Klänge aus dem Barock, Jazz, Folk und der Weltmusik – in seine 
eigenen Kompositionen scheinen Elemente aus allen Himmelsrichtungen und Epochen 
einzufl ießen.
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20. Oktober 2015 
Brasilien

18.00 Uhr
Celso Machado
Música Popular Brasileira: 
Stilistische Vielfalt mit 
einem musikalischen
Ein-Mann-Universum



Talago Buni  I  Zwischen Trance und Tanz, Meditation und
befl ügelnden Liedern: Sufi -Klänge aus dem Hochland Sumatras

Der größte Inselstaat der Welt – mit weit mehr als 17.000 Inseln – beherbergt mehr als 
300 verschiedene Völker, die fast ebenso viele Sprachen sprechen. Die Musik ist klassisch, 
zeitgenössisch, traditionell, unverwechselbar, vielschichtig, exotisch, kurzum so bunt und 
vielfältig wie die einzelnen Inseln und ihre Bewohner.
Der Klangkosmos hat sich einen ganz besonderen Musikstil herausgepickt: Klänge der 
Minangkabau aus dem westlichen Hochland Sumatras. Auf der sechstgrößten Insel der 
Welt, bekannt für ihre Regenwälder und Orang-Utans, ist die größte noch existierende 
matrilineare und –lokale Gesellschaft zuhause. Besitztum geht von der Mutter auf die 
Tochter über, Erbfolge und Erziehung liegen bei der Frau und bei der Heirat zieht der 
Mann zur Familie seiner Frau. Doch gleichzeitig sind die Minangkabau seit dem 16. Jh. 
überzeugte Anhänger des Islam, religiöse und politische Geschäfte liegen in der Hand 
der Männer. Ein Widerspruch? Die matrilineare Tradition ist eng verknüpft mit dem 
„Adat“, dem Gewohnheitsrecht, das bis heute soziale Beziehungen und gesellschaftliche 
Rituale und Zeremonien (z. B. Verehrung der Ahnen) entscheidend regelt.

Dieses komplexe Gerüst aus gesellschaftlichen und kulturellen Strukturen spiegelt sich 
auch in den musikalischen Traditionen wider. „Talago Buni“ schöpfen aus dem melancho-
lisch-mystischen Hochland-Repertoire, den islamisch-religiösen Liedern und der lebendi-
gen und offenen Musikkultur der Küste. Sie nutzen traditionelle Instrumente, entwickeln 
sie teilweise weiter oder erfi nden ganz neue. Lokale Dialekte und spezielle Techniken 
des Trance-Gesangs spielen ebenfalls eine wichtige Rolle: So entsteht ein einzigartiger 
Minangkabau-Klang des 21. Jh.s.
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10. November 2015 
Sumatra

18.00 Uhr
Talago Buni
Zwischen Trance und 
Tanz, Meditation: 
Sufi -Klänge aus dem 
Hochland Sumatras
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            19. Januar 2016
Türkei

18.00 Uhr
Ulaş Özdemir &

Mustafa Kılçık
Moderne Barden

der alevitischen Musik 

Ulaş Özdemir & Mustafa Kılçık  I  Traditionell und doch zeitgenössisch:
Moderne Barden der alevitischen Musik 

Die Türkei ist ein beliebtes Urlaubsland – trotzdem sind viele Musikstile im Westen 
weitgehend unbekannt. Musik ist hier allgegenwärtig, gern wird man auf Märk-
ten, in Taxis und Bussen beschallt. Bis heute hat die Volksmusik, die Halk Müzigi, 
eine lebendige Tradition. Grob lässt sie sich in vier Kategorien unterteilen: ländli-
che Musik, kurdische Musik, die Musik der Âşık und Türkü.
Der Name „Âşık“ bedeutet in etwa „der Liebende“ und meint einen Geschichten-
erzähler und Liedsänger, der durch die Lande reist und sich auf einer Laute be-
gleitet – vergleichbar mit den in unserem Sprachraum bekannten Barden. Diese 
Tradition ist schon aus der vorislamischen Zeit bekannt, etwa um das 16. Jh. her-
um wird der Name Âşık verwendet. 
Die Musiker komponierten zu den Texten legendärer Dichter wie Yunus Emre 
oder Pir Sultan Abdal, schrieben aber auch eigene Lieder. Die Âşık in Anatolien 
sind mehrheitlich Aleviten,  die u. a. Einigkeit, Verständnis und Gleichheit zwi-
schen Männern und Frauen unterstreichen.

Ulaş Özdemir und Mustafa Kılçık kommen aus der Provinz Kahramanmaraş in 
Südost-Anatolien. Sie präsentieren ein Repertoire traditioneller und zeitgenössi-
scher Musik der alevitischen Kulturtradition. Sie spielen sowohl rituelle Stücke der 
alevitischen ‚Cem‘ (Gebets)-Zeremonien, die die musikalische Hauptquelle aller 
Aleviten sind, als auch eigene Werke in der Tradition der Âşık. Mit ihrer respekt-
vollen Sicht geben die beiden Musiker tiefe Einblicke in die historische Auffüh-
rungspraxis ihrer anatolischen Kultur. Gleichzeitig entwickeln sie diese Traditionen 
in ihren eigenen Stücken weiter und fi nden als moderne Âşık den klanglichen 
Ausdruck für das heutige soziale, kulturelle und politische Leben in Anatolien. 
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16. Februar 2016
Peru

18.00 Uhr
Chacombo 
Klangvolles aus der 
Música Criolla: afro-
peruanische und
schamanische Lieder

Chacombo  I  Klangvolles aus der Música Criolla:
afro-peruanische und schamanische Lieder

Die Musik der Anden ist bei uns hauptsächlich durch die charakteristischen Pan-
fl öten der meist mit Ponchos bekleideten Folkloregruppen bekannt - doch jen-
seits von „El Condor Pasa“ gibt es noch weit vielfältigere Rhythmen und Volks-
musiken zu entdecken. Peru ist schon landschaftlich gesehen sehr ungewöhnlich: 
mit Costa (Küste), Sierra (Anden, Hochland) und Selva (Regen- und Nebelwald) 
gibt es drei Landschaftszonen mit unterschiedlichen klimatischen Bedingungen.
Die Küstenebene ist wüstenartig und trocken, stark vom Bergbau geprägt – doch 
genau hier fi ndet sich die Wiege der afroperuanischen Kultur. Über die Traditio-
nen dieses Bevölkerungsteils ist nur wenig bekannt, obwohl diese die kulturelle 
Entwicklung des Landes maßgeblich beeinfl usst und einen nicht zu unterschät-
zenden Einfl uss auf die Kreolisierung der heutigen peruanischen Nation gehabt 
hat. Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung stellen die „Afroperuanos“ (Mischlinge, 
Zambos und Schwarze) zwar nur eine verschwindend geringe Minderheit dar, 
doch haben die Nachfahren der afrikanischen Sklaven einen großen Anteil an 
Entstehung und Entwicklung dieser Kultur. Dazu gehören Musik, Tanz und lan-
destypische Gerichte genauso wie religiöse und weltliche Feste.

Eine Praxis puristischer „afroperuanischer“ Kultur existiert heutzutage nicht mehr. 
Das Wiederaufblühen in der Mitte des 20. Jh.s ist vor allem den Recherchen und 
Aufzeichnungen der Geschwister Santa Cruz und dem politischen Kampf um die 
Anerkennung der afroperuanischen Kultur zu verdanken. Es entwickelten sich 
vielseitige, lokal spezifi sche Ausdrucksformen wie die Tänze Zamacueca, Marinera 
und Festejo – heute der charakteristische Tanz der schwarzen Bevölkerung, der 
seinen festen Platz in der „Música Criolla“ hat.

Text: Kordula Lobeck de Fabris
und Kulturbüro
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Ontrei  I  Finnischer Folk:
Eine musikalische Zeitreise mit Kantele (Zither) und Jouhikko (Leier)

Nur ein wenig kleiner als Deutschland, aber nur ganz dünn besiedelt: Finnland im 
hohen Norden ist ein stilles Land, eher fl ach, aber mit zahlreichen Seen gesegnet 
(über 180.000) – was den Beinamen „Land der tausend Seen“ eindrucksvoll illustriert. 

Väinämöinen ist in der fi nnischen Mythologie ein alter Zaubersänger, der der Sage 
nach die allererste Kantele baute – aus dem Kiefer eines gigantischen Hechts, aus 
dessen Zähnen er die Wirbel schuf, die Saiten waren hingegen aus Rosshaar. 
Die zweite Kantele soll er dann bereits aus einer Birke gefertigt haben. Heute
gilt das Zupfi nstrument, eine kastenförmige Zither, als Nationalinstrument Finn-
lands. Das „Kalevala“, ein Epos über fi nnische Heldensagen und Mythen, mit Vä-
inämöinen als wichtigstem Protagonisten, hat viel zur Popularität der Kantele 
beigetragen. In ihrer einfachsten Version hat sie fünf, mittlerweile gibt es aber 
auch Modelle mit 15 und mehr Saiten. Ein weiteres traditionelles Instrument ist 
die Jouhikko, eine Leier. Sie hat meist zwei oder drei Saiten und wird mit einem 
Bogen gestrichen. Auf den äußeren Saiten werden die Melodietöne gespielt, die
inneren Saiten bilden dazu einen mittelalterlich anmutenden Bordunklang.

Timo Väänänen und Rauno Nieminen, die die traditionellen Musikkulturen und 
typischen Instrumente ihrer Heimat kennen wie ihre eigene Westentasche, ha-
ben sich zu einem Duo zusammengeschlossen und laden ein zu einer Zeitreise: 
in die Vergangenheit zu den urtümlichen Klängen der nordischen Hemisphäre, 
aber auch in die Zukunft zu ungeahnten musikalischen Dimensionen, die auf 
noch unbekannte Pfade führen.

15. März 2016
Finnland

18.00 Uhr
Ontrei

Finnischer Folk: Eine 
musikalische Zeitreise 

mit Kantele (Zither) 
und Jouhikko (Leier)
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Kurbasy  I
Ursprüngliches Liedgut in neuen Farben und Dimensionen: Polyfonien aus Lwiw

Die Ukraine verfügt über ein großes Erbe an traditioneller Musik. Vieles ist im 20. Jh. 
im Zuge von Krieg, Kollektivierung und rascher Industrialisierung verloren gegangen, 
aber überall im Land gibt es noch Orte, an denen einzigartige Vokal- und Instrumen-
talstile überlebt haben.

Einen ganz eigenen Weg beschreitet die Gruppe „Kurbasy“. In Lwiw (Lemberg) in 
der Westukraine gegründet, versucht das Ensemble, tief in jedes Lied einzutauchen 
um so Atmosphäre, Geschichte und Bedeutung einerseits Rechnung zu tragen, aber 
andererseits gleichzeitig mit dem Klangraum, der Stimme und den Klangdimensio-
nen der Musikinstrumente zu experimentieren.
Entstanden ist das Ensemble durch drei Schauspielerinnen des „Les Kurbas“-Thea-
ters. Kurbas war ein bekannter ukrainischer Regisseur und Schauspieler, der seiner-
zeit das modernistische Projekt „Berezil“ gründete. Es galt als bestes Theater des 
Landes, konnte dank kritischer Stücke allerdings nicht auf Dauer bestehen. Ende der 
1980er-Jahre gründete sich das „Les Kurbas“-Theater mit dem Ziel, dem Namensge-
ber gleich, Neues zu schaffen: Das Publikum soll mit unerwarteten Interpretationen 
zu neuen Denkprozessen angeregt werden.

Diese experimentellen Methoden überträgt Kurbasy auf die Musik. Sie suchen nach 
archaischen Zeichen in Natur und Kultur, die sie interpretieren. Die Themen der Lieder 
sind so vielfältig wie die Melodien, ursprüngliches Liedgut erklingt in neuen Farben 
und experimentellen Dimensionen. Da wird der Frühling beschworen, die Sommer-
sonnenwende gefeiert, Hochzeiten besungen und Lebensgeschichten erzählt.

12. April 2016
Ukraine

18.00 Uhr
Kurbasy
Ursprüngliches Lied-
gut in neuen Farben 
und Dimensionen: 
Polyfonien aus Lwiw
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10. Mai 2016
Deutschland

18.00 Uhr
Zwirbeldirn

„Oafach guade Musik“: 
Alpenländische Lieb-

lingslieder, mit Geigen, 
Kontrabass & Gesang

Zwirbeldirn  I  „Oafach guade Musik“:
Alpenländische Lieblingslieder, angerichtet mit Geigen, Kontrabass & Gesang

Nachdem der Klangkosmos häufi g gern bis in die entlegensten Gegenden reist, 
wird es ab und zu Zeit, innezuhalten und den Blick auf die Heimat zu richten. 
Denn auch Deutschland hat gute, spannende und ungewöhnliche Musik zu bie-
ten, wie beispielsweise Cathrin Pfeifer, ulman oder Furiosef in der Vergangen-
heit bewiesen haben.
Heuer führt die Reise ins „Boarische“:Das Quartett „Zwirbeldirn“ entführt in alpen-
ländische Musikwelten, die man so noch nicht kennt. Dreigesang mit Geigen-
groove – dazu der „Quotenmann“ am Kontrabass. Sie selbst sagen: „Wir bezeich-
nen das, was wir machen, als Musik. Punkt!“ Und was für eine: da wird die Glatze
des Herrn August besungen, das Recht auf den Bierrausch eingefordert, 
geliebt, gelitten, mit dem letzten Diskjockey im Morgengrauen gefeiert und
bröseltrocken viel Ironie versprüht. Furioses Gefi edel und glockenheller Gesang, 
der in tiefste Tiefen – auch die Niederbayern haben den Blues - und höchste 
Sphären – Stichwort „herzliche Erotik“ - trägt. Frech, aber niemals respektlos, 
lassen sie Schubladen wie traditionell oder modern links liegen, loten die Grenzen
zwischen alt und neu auf ihre Art aus, bürsten gegen den Strich und  schauen
auch gern über den eigenen Tellerrand hinaus.
Kennengelernt haben sich die Musikerinnen zufällig – beim Steirischen Geigen-
tag, wo ein furchtbarer Regen niederging, die Instrumente eingepackt werden 
mussten und die Mädels spontan anfi ngen zu singen. Wenig später stieß dann 
noch der „Mann am Bass“ dazu – und die Gruppe war geboren. Alle vier haben 
ein klassisches Musikstudium absolviert und sind auch noch mit weiteren Gruppen 
und Projekten unterwegs. Der ungewöhnliche Bandname „geht wohl auf mögli-
cherweise zu viel Zirbenschnaps damals beim steirischen Geigentag zurück.“
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14. Juni 2016
Mauritius

18.00 Uhr
Mauravann
Eine Hommage an 
den mauritischen Sega 
und seine traditio-
nellen Instrumente

Mauravann  I  Eine Hommage an den mauritischen Sega
und seine traditionellen Instrumente: moderner Einschlag inklusive

Mit einer Größe von insgesamt rund 2.040 km² ist das Land relativ klein – aber die 
Vielfalt der hier lebenden Menschen umso größer. Kolonialpolitik und Sklavenhan-
del, aber auch die Handelsrouten über die Weltmeere brachten Menschen aus Afri-
ka, Europa, Indien, China und arabischen Ländern nach Mauritius. 
Doch etwas vereint die verschiedenen Kulturen – die Sega-Musik, die von allen Volks-
gruppen als „ihre“ Musik anerkannt ist. Die Wurzeln des Sega liegen im 18. und 
19. Jh., wo Mauritius dringend billige Arbeitskräfte für die zahlreichen Zuckerrohr-
plantagen benötigte und afrikanische Sklaven einkaufte. Um die Härte und Sorgen 
des Alltagslebens und die Sehnsucht nach der Heimat zu vergessen, versammelten 
sich die Menschen abends am Lagerfeuer und machten Musik. Über die Jahre hin-
weg verschmolzen Lieder und Rhythmen verschiedener Ursprungsländer und es 
entstand eine eigene Inselmusik mit Tanz. Beim Sega verlassen die Füße aber den 
Boden nicht, nur der Körper bewegt sich. Unentbehrlich ist ein zentrales Instru-
ment: die Trommel Ravanne. Traditionell mit Ziegenleder bespannt, wird sie immer 
wieder über dem Feuer erhitzt – das Leder trocknet, wird straff und ermöglicht erst 
dann den perfekten Klang. Dazu kommen Triangel und Maravanne, ein Perkussions-
instrument, das einem Waschbrett ähnelt: bestehend aus Zuckerrohrstielen, die mit 
getrockneten Samen oder Kernen gefüllt sind.

Mauravann sind Teil der jungen, sehr dynamischen Künstlerszene der Insel. Sie lassen 
die Vergangenheit wiederaufl eben, ohne die Zukunft dabei aus dem Blick zu verlie-
ren. Das Repertoire der großen Klassiker wird auf ganz eigene Weise interpretiert, 
hinzukommen ganz neue Stücke im Sega-Stil, alles verbunden mit einer guten Por-
tion zeitgenössischer musikalischer Einfl üsse.
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