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Bleiben Sie nicht in Ihrer gemütlichen 
„Wohnhöhle“, sondern gehen Sie mit dem 
Kulturbüro der Stadt Hamm auf musi-
kalische Abenteuerreise nach „hierhin 
und wieder zurück“! Und keine Angst: 
es geht zwar auch in weit entfernte Län-
der, aber es gibt nur eine Etappe pro 
Monat, die etwa eine Stunde dauert.
Am Ende wartet zugegebenermaßen 
kein 14tel eines großen Gold- und Silber-
schatzes, dafür aber außergewöhnliche 
Kleinodien in Form von Klängen und In-
strumenten. 

Die Etappen sind außerdem völlig gefahr-
los, statt von Trollen, Orks und Drachen 
wird die Reisegesellschaft von polyfo-
nen Gesängen, wohltönenden Lauten, 
reichem Flötenklang, funkelnden Ober-
tonmelodien und vielem mehr über-
rascht.

Die Reisebegleiter sind zwar keine grau-
en Zauberer, Zwerge oder Elben, dafür 
aber nicht weniger illuster: beeindrucken-
de Künstlerpersönlichkeiten, alle wahre 
Meister ihres Fachs.

Und das Beste – die musikalischen Reise-
abenteuer müssen nicht mühsam er-
kämpft werden, sondern sind kosten-
frei. Damit wir aber auch in der Zukunft 
weiterhin nach „hierhin und wieder 
zurück“ reisen können, würden wir uns 
über eine kleine Spende sehr freuen!

Zum Abschluss jedes Trips lädt nicht Bil-
bo Beutlin in seine Wohnhöhle, sondern 
das Forum für Umwelt und gerechte Ent-
wicklung (FUgE e. V.) zum gemütlichen 
Stehcafé. Hier kann man sich von den 
„Reisestrapazen“ erholen und mit den 
anderen Teilnehmern und den Künst-
lern selbst austauschen, nachfragen, sich
informieren oder einfach auch nur ge-
mütlich einen Tee oder Kaffee trinken.



25. September 2012 
Polen 

17.30 Uhr

Widymo
Polyfone Liederschätze 
aus dem „Schmelz-
tigel“ der südöstlichen 
Karpaten

Im südöstlichen Teil Polens, an der 
Grenze zur Slowakei und der Ukraine, 
befi ndet sich das urtümliche Karpaten-
vorland. In dieser Region treffen seit Jahr-
hunderten Einfl üsse aus dem römisch-
katholischen Westen und dem byzan-
tinisch-orthodoxen Osten aufeinander: 
ein Ort der Begegnung, Konfrontation 
und Verschmelzung unterschiedlicher 
Kulturen, ethnischer Gruppen und Reli-
gionen. Bis heute beeinfl usst dieser 
„Schmelztiegel“ die Form des kulturellen 
Erbes und hat beeindruckende kulturel-
le Zeugnisse in Gebräuchen und Musik 
hinterlassen.

Im 9. Jh. kam mit der orthodoxen Religi-
on der „Cantus planus“, einstimmig ge-
sungenes Liedgut aus Morawien (heute 
Tschechien), ins Karpatenvorland. Im Lau-
fe der Jahrhunderte entwickelten sich 
diese einfachen, recht monotonen Ge-
sänge weiter bis zur Polyfonie – mit mehr-
stimmigen, eigenständigen Gesangs-

stimmen. Die reiche polyfone Tradition 
der Region wurde ungebrochen bis 
zum Zweiten Weltkrieg überliefert und 
ist auch in den unruhigen Nachkriegs-
jahren noch bewahrt worden.

Das Ensemble Widymo (was übersetzt 
soviel wie „wir wissen, wir kennen“ be-
deutet) wurde im Jahr 2000 in Sanok 
gegründet, einer der kulturell bedeu-
tendsten Städte des Karpatenvorlandes. 
Die jungen Sängerinnen stehen für die 
neue multikulturelle Generation, sie 
erforschen das uralte Repertoire der 
mehrstimmigen Lieder. Gesungen wird 
in polnischer und ukrainischer Sprache, 
spirituelle wie traditionelle und auch neu 
arrangierte Volkslieder. Thematisch ste-
hen die Liebe, die Jahreszeiten und die 
Natur im Mittelpunkt. Alle Stücke stam-
men aus der Region und zeigen einen 
kleinen Querschnitt der langjährigen 
musikalischen Tradition des slawischen 

„Schmelztiegels“.
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Der Senegal gehört zwar fl ächenmäßig 
gesehen nicht unbedingt zu den großen 
Staaten Afrikas, musikalisch gesehen 
aber zweifelsohne. Nicht umsonst ge-
hören die Einwohner vermutlich zu den 
enthusiastischsten Anhängern der eige-
nen Musik in ganz Afrika. Wer einmal 
das neue Jahr in Dakar verbringt, kann 
eine die ganze Nacht andauernde Party 
erleben, mit prall gefüllten Clubs, Tanz-
festen mit Smokingzwang und Spitzen-
bands – unabhängig von ihren Lebens-
umständen verstehen die Senegalesen 
zu feiern und Musik gehört natürlich 
immer dazu. Dank Weltmusikstars wie 
Youssou N’Dour und Baaba Maal ist die-
se Musik mittlerweile auch international 
bekannt.

Der Klangkosmos widmet sich der tra-
ditionellen Musik des Landes, gespielt 
auf traditionellen Instrumenten: Die 
Griots, seit Jahrhunderten unverzicht-
barer Bestandteil der afrikanischen Kul-
tur, sind Bewahrer der Geschichte und 

der Musik ihrer Völker. Meist werden 
sie schon in jungen Jahren von der ei-
genen Familie musikalisch ausgebildet 
und lernen die traditionellen Liedtexte. 
Bis heute genießen sie hohes Ansehen. 

Malick Pathé Sow und Bao Sissoko 
stammen beide aus bekannten und 
geachteten senegalesischen Griot-Fa-
milien und sind virtuose Meister zwei-
er ganz besonderer westafrikanischer 
Instrumente: der Hoddu, einer drei- bis 
fünfsaitigen Laute mit ovalem Klang-
körper, und der Kora, einer Harfenlaute
mit Kalebassenkorpus und meist 21 Sai-
ten, die mit Daumen und Zeigefi nger 
beider Hände gezupft werden.

Die Musiker nehmen das Publikum 
mit auf eine akustische Abenteuerrei-
se, gepaart mit Malicks eindringlichem, 
lyrischen Gesang entsteht eine ein-
drucksvolle Hommage an die Schönheit, 
Wärme und Authentizität der senegale-
sischen Musik.

16. Oktober 2012
Senegal 

17.30 Uhr

Malick Pathé Sow & 
Bao Sissoko
Klangvolle Lautenmusik 
zweier Troubadoure 
aus dem Vogel-Delta
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Die paraguayische Musik kann sich hö-
ren lassen, insbesondere das reichhalti-
ge Repertoire traditioneller Volksmusik. 
Neben der paraguayischen Polka (die 
den europäischen Zweier-Rhythmus mit
einem Dreier-Rhythmus kombiniert) ist 
auch die Guarania sehr populär, ein Musik-
stil, der 1925 vom einheimischen Kom-
ponisten José Asunción Flores entwi-
ckelt wurde: volltönende Klänge, die 
langsame Rhythmen und melancholi-
sche Melodien miteinander verweben. 
Herzstück der Guarania ist die paragu-
ayische Harfe, das Nationalinstrument 
des Landes.

Mit den spanischen Eroberern und Missi-
onaren kam die Renaissance-Harfe nach 
Lateinamerika, aus der in den einzelnen 
Ländern ganz unterschiedliche Harfen-
formen entstanden. Die paraguayische 
Harfe gilt bau- und spieltechnisch am 
weitesten entwickelt. Sie entstand als 
Symbiose zweier Kulturen – knapp 90 % 
der Bevölkerung sind Mestizen, Nach-
kommen von Verbindungen zwischen 

Guaraní und spanischen Einwanderern 
vom 16.-18. Jh.. Die Guaraní adop-
tierten die von Jesuitenpatern mitge-
brachte Harfe schnell, perfektionierten 
die Bauweise für ihre Bedürfnisse und 
schufen ein eigenes Repertoire. Die ty-
pische Harfe hat 36 Saiten, ist etwa 150 
cm hoch und diatonisch gestimmt (fünf 
Halbtöne höher als die europäische 
Harfe).

In Paraguay sind Harfenisten nicht nur 
Interpreten, sondern auch Komponis-
ten. Das gilt auch für den jungen Mu-
siker Sixto Corbalán, der für seine Kom-
positionen bereits preisgekrönt wurde. 
Souverän verknüpft er die eigenen 
Traditionen mit neuen oder anderen 
Stilelementen: sein Repertoire umfasst 
neben der reichen traditionellen Folk-
lore und Eigenkompositionen auch die 
Werke anderer zeitgenössischer Kom-
ponisten und reicht weit über die Gren-
zen Paraguays hinaus – Zitate anderer 
Musikstile blitzen auf.

11. Dezember 2012
Paraguay

17.30 Uhr

Sixto Corbalán
Virtuoses auf einem 
kreolischen Klang-
körper: die paragua-
yische Harfe
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Afghanistan liegt eingebettet inmitten 
dreier verschiedener Kulturkreise Asi-
ens: die persische, indische und zentral-
asiatische Kultur haben alle gewissen 
Einfl uss auf die Gesellschaft und Kultur 
des Landes gehabt. Nichtsdestotrotz 
besitzt die Musik einen ganz eigenen 
Klang und hat ebenso viele Facetten 
wie die Bevölkerung Afghanistans.

Das afghanische Rabab (auch Robab 
oder Rubab) ist eines der Hauptinstru-
mente der traditionellen Musik des Lan-
des, was sicher nicht zuletzt auf die viel-
seitigen Ausdrucksmöglichkeiten und 
den eindringlichen Klang dieser Lang-
halslaute zurückzuführen ist. Sie wird zu 
feierlichen ebenso wie folkloristischen 
Anlässen gespielt und hat auch in der 
spirituellen Sufi -Musik ihren Platz. Der 
Korpus wird traditionell aus einem ein-
zigen Maulbeerholzstamm geschnitzt, 
der Klangkörper wird mit einer (Zie-
gen-) Haut bespannt, darüber verlaufen 

die drei Spielsaiten. Weitere Resonanz-
saiten (bis zu 17) laufen über den unte-
ren Teil des Griffbrettes, werden in der 
jeweils gespielten Tonart gestimmt und 
mit einem kleinen Holzplektrum in der 
rechten Hand angeschlagen.

Das Rabab fand auch seinen Weg nach 
Indien, hier wurde es allerdings in Bau- 
und Spielweise verändert, woraus dann 
(~Anfang 19. Jh.) das Sarod entstand. 
Der wichtigste Unterschied zum Vor-
läufer Rabab besteht in dem aus Metall 
gearbeiteten Griffbrett (statt Holz), das 
keine Bünde besitzt, und Metallsaiten, 
die mit den Fingernägeln gespielt wer-
den.

Daud Khan wurde in Kabul geboren 
und ist ein Meister auf Rabab und Sarod, 
der das Spiel bei den Besten gelernt hat. 
Er gilt als einer der versiertesten und an-
gesehensten Interpreten nordindischer 
und afghanischer Musik weltweit.

22. Januar 2013
Afghanistan/
Deutschland

17.30 Uhr

Daud Khan Trio
Kreuzung Himalaya: 
ein Treffen der alten 
Saiteninstrumente 
Rabab und Sarod
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Der zweitgrößte Inselstaat der Welt 
(nach Indonesien) hat sich bereits vor 
Millionen von Jahren vom Festland ge-
trennt, was u. a. bedeutet, dass es hier 
Tier- und Pfl anzenarten gibt, die man 
sonst nirgendwo fi nden kann. Auch die 
kulturelle Entwicklung ist einzigartig: 
durch verschiedene Besiedlungswellen 
aus Südostasien, Arabien, Afrika und 
Europa entstanden etwa 18 verschiede-
ne Volksstämme. Genauso unterschied-
lich wie die Bewohner ist auch die Mu-
sik. Sie klingt bekannt – nicht zuletzt, 
weil Klänge, Akkorde und Spielweisen 
an andere Teile der Welt erinnern – ist 
aber doch ganz einzigartig. Die Mu-
sikgeschichte der ganzen Welt scheint 
irgendwie ihren Weg nach Madagaskar 
gefunden zu haben.

Der Klangkosmos gibt einen Einblick 
in den großen Musikschatz, stellt loka-
le Stile, Dialekte und auch Instrumen-
taltraditionen vor. So wird die Valiha, 
eines der bekanntesten Instrumente 

des Landes, zu hören sein: eine Röhren-
zither aus Bambus mit meist 21 Saiten, 
die rund um ihren Umfang längs an-
geordnet sind. Auch die traditionelle 
Längsfl öte Sodina, die beliebte mada-
gassische Stegzither Jejy Voatavo und 
die Kabosy (kleine Gitarre mit 4-6 Sai-
ten) haben die Musiker mit im Gepäck.

Samoela Andriamalalaharijoana, „Sam-
my“ genannt, beschäftigt sich schon 
seit seiner Kindheit mit Musikinstru-
menten. Er ist ein profunder Kenner der 
madagassischen Musikwelt. Viele Mu-
sikstile lernte er direkt von lokalen Mu-
sikern, begab sich auf Studienreisen 
in die entlegenen Gebiete des Landes. 
Die meisten seiner Instrumente hat er 
selbst gebaut.
Rakotonirina Jean „Bosco“ ist im öst-
lichen Hochland Madagaskars aufge-
wachsen und hat bereits als Kind das 
Spiel auf der Kabosy gelernt und dazu 
gesungen. Seit acht Jahren bildet er mit 
Sammy ein Duo. 

19. Februar 2013
Madagaskar

17.30 Uhr

Sammy & Bosco
Melodien direkt aus 
dem Herzen der
großen roten Insel



08

Die eigenen Musiktraditionen werden in 
Bulgarien hochgehalten, sei es bei gesell-
schaftlichen Anlässen oder bei großen 
Festivals. Inhalte, Spieltechniken und In-
strumente sind individuell geprägt, was 
nicht zuletzt mit den verschiedenen im 
Land beheimateten Volksgruppen zu-
sammenhängt: etwa ein Drittel der Be-
völkerung sind Nachkommen bulgari-
scher Flüchtlinge aus Mazedonien und 
Thrakien, daneben leben u. a. Türken, Ro-
ma, Russen und Armenier hier. Die Mu-
sik spiegelt die wechselvolle Geschich-
te des Landes im Kreuzpunkt zwischen 
Ost und West und hat viel zur Bewah-
rung der eigenen Identität und zur Ent-
wicklung der bulgarischen Kunst insge-
samt beigetragen.

Die Musik des Valeri Dimchev Trios ist 
tief in den traditionellen Melodien und 
Rhythmen der bulgarischen Musik ver-
wurzelt. Die Künstler haben intensive 
Recherche betrieben, um die Geschich-
te und die Feinheiten der Musik kennen-

zulernen und dazu viel Zeit in den Dör-
fern des Landes verbracht. Eines der 
Nationalinstrumente Bulgariens haben
sie mit im Gepäck: die Hirtenfl öte Kaval, 
eine lange, endgeblasene Flöte, die  über
kein Mundstück verfügt und aus drei 
Teilen oder auch nur einem einzigen (sel-
tenere Form) bestehen kann. Außerdem 
wird die Langhalslaute Tambura zu hören
sein, deren vier bis acht Metallsaiten 
mit einem Plektrum gezupft werden. Das 
Besondere an der Tambura ist, dass sie 
nicht den Grundrhythmus des jeweili-
gen Stückes tragen muss, sondern dass 
der Spieler die Geschwindigkeit dros-
seln oder anziehen kann. 

Die drei Musiker sind konstant auf der 
Suche nach Möglichkeiten, die Klangwel-
ten der bulgarischen Musiktraditionen 
zu vertiefen und zu erweitern. Die schwer 
zu spielenden, typischen ungeraden
7/8-, 9/8- und 11/8-Takte ziehen sich wie
ein roter Faden durch ihre Musik.

19. März 2013
Bulgarien

17.30 Uhr

Valeri Dimchev Trio
Traditionelles aus 
Bulgarien: Plowdiwer 
Folk
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Jakutien (oder Sacha) ist eine Republik 
im Nordosten Russlands, in der Nähe des 
Polarkreises – und nicht gerade klein: 
ihre Fläche entspricht in etwa der Grö-
ße Indiens (dafür leben aber nur rund 
950.000 Menschen hier, im Gegensatz 
zu 1,2 Mrd. in Indien). Die größte ethni-
sche Gruppe sind die namensgebenden 
Jakuten, die für ihr Spiel auf der Maul-
trommel – Khomus – und ihre epischen 
Gesänge berühmt sind.

Das Gebiet um den Baikalsee gilt als Ur-
heimat der Maultrommel, die sich even-
tuell von hier aus über die ganze Welt 
verbreitet hat. Seit ewigen Zeiten drü-
cken die Jakuten ihre Gefühle mittels 
der Khomus aus, das Instrument ist eines 
der ältesten Klangkörper der Mensch-
heitsgeschichte. Dabei ist es sehr ein-
fach, mit nur einer Zunge (Lamelle) wer-
den die Töne produziert. Der Klang al-
lerdings ist unvergleichbar: rhythmisch, 
wuchtig-pulsierend und bis in die tiefs-
ten Tonlagen reichend. Hinzu kommen 

funkelnde Obertonmelodien und ma-
gische Beschwörungsgesänge, die die 
Natur – Stimmen von Vögeln, Pferden, 
Bäumen, Geistern und Stürmen – leben-
dig werden lassen. Diese Tundra-Ge-
sänge ähneln dem mongolischen Kehl-
kopfgesang oder dem der nordameri-
kanischen Indianer.

Ayarkhaan haben sich zur Aufgabe ge-
macht, die alten Traditionen zu erlernen 
und sie von jeglichem Folklore-Kitsch zu 
befreien. Ihre Gründerin Albina Degtya-
reva beherrscht die Khomus nicht nur, 
sondern betreibt auch intensive For-
schungen zu Geschichte, Repertoire und 
Spieltechniken des Instruments. Ihr Spiel 
zeichnet sich durch ungewöhnliche Kre-
ativität, subtile Technik und Improvisati-
on aus, zudem hat sie neue Ausdrucks-
möglichkeiten in den alten Techniken 
des Nasen-, Rachen- und Gaumen-Ge-
sangs gefunden, die durch die Maul-
trommel hindurch gesungen werden.

16. April 2013
Jakutien / Russland

17.30 Uhr

Ensemble Ayarkhaan
Tundra-Gesänge, un-
termalt von der Kho-
mus (Maultrommel)



10

Japan hat einen der größten Musik-
märkte der Welt und ist offen für alle 
Stilrichtungen. Aber nur, weil die Musik 
anderer Länder geschätzt und adap-
tiert wird, bedeutet das nicht, dass es 
hier keine eigenen musikalischen Tradi-
tionen gäbe.

Eines der traditionellen Instrumente Ja-
pans ist das Shamisen, eine dreisaitige 
Langhalslaute mit einem kleinen, recht-
eckigen Korpus. Die Saiten werden mit 
einem Plektrum (Bachi) angeschlagen. 
Es gibt verschiedene Arten, das Tsuga-
ru-Shamisen stammt aus der gleichna-
migen Region im Norden von Honshu 
(der größten Insel Japans). Ursprünglich 
wurde es als Begleitinstrument von Wan-
dermusikern gespielt, die vor den Häu-
sern der Menschen auftraten und für 
ihren Lebensunterhalt musizierten. Spä-
ter erfuhr das Tsugaru-Shamisen dann 
auch Anerkennung als Solo- oder En-
sembleinstrument. Als Soloinstrument 
erfordert es allerdings eine sehr versier-
te Spieltechnik für sehr schnelles Spiel, 

ein feines Gefühl für Rhythmus und 
dynamische Kreativität für Improvisati-
onen.

Die Shinobue ist eine Querfl öte, die 
besonders im japanischen Theater eine 
wichtige Rolle spielt. Es gibt zwei For-
men, uta (Lied) und hayashi (Festival), 
die unterschiedlich gestimmt sind.

Shunsuke Kimura hat viele Regionen 
Japans bereist und dabei die verschie-
denen Melodien, Rhythmen und Stile 
traditioneller Musik kennengelernt und 
gesammelt. Etsuro Ono hat seine Kunst 
bei einem der berühmtesten Shamisen-
Meister gelernt. Seit drei Jahren spielen 
die beiden zusammen, haben die Dy-
namik des semi-improvisierten Stils des 
nördlichen Japan aufgenommen und 
zeitgenössische Elemente hinzugefügt, 
um sowohl traditionelle Stücke wie 
neue Kompositionen zu interpretie-
ren. Dabei verschmelzen sie japanische 
Volksmusik ganz sensibel mit westli-
chen Rhythmen.

14. Mai 2013
Japan

17.30 Uhr

Shunsuke Kimura & 
Etsuro Ono
Japanische Volksmusik 
im zeitgenössischen 
Gewand
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Die Westsahara ist ein Gebiet im Nord-
westen Afrikas, an der Atlantikküste. 
Die politische Zugehörigkeit ist bis heu-
te umstritten, Marokko betrachtet den 
Landstrich als Teil seines Territoriums, 
während die dort ansässige einheimi-
sche Bevölkerung, die Sahrauis, für einen
unabhängigen Staat votiert.

Der Name Sahraui kommt vom arabi-
schen Wort „Sahara“ und bedeutet wört-
lich übersetzt soviel wie „jemand aus
 der Wüste“. Die Sahrauis leben außer im 
Westsahara-Gebiet heute in Regionen 
Mauretaniens, Marokkos und in Algeri-
en (im Exil). Ihre Vorfahren waren ver-
mutlich Araber, Berber und Schwarzaf-
rikaner, weist die Stammeskultur doch 
arabische, berberische und schwarzaf-
rikanische Elemente auf. Die meisten 
sprechen Hassania, einen arabischen Dia-
lekt, der sich stark von den anderen 
nordafrikanischen arabischen Dialekten 
unterscheidet. Die traditionelle Lebens-
grundlage der nomadischen Sahrauis ist 

die Zucht von Kamelen, Schafen und Zie-
gen, früher auch der Karawanenhandel.
Die Musik, der Haul, ist ein wesentlicher 
Bestandteil der Kultur, es gibt verschie-
dene traditionelle Instrumente, wie z. 
B. die Langhalslaute Tidinit und die Bo-
genharfe Ardin.

Mariem Hassan wurde 1958 in der West-
sahara geboren und sang schon als Kind 
bei Festen und Versammlungen. Nach-
dem Marokko (und vorübergehend 
Mauretanien) das Territorium besetzten,
ging Mariems Familie – wie viele andere 

– nach Algerien ins Exil. Heute lebt sie in 
Samra, einer der vier riesigen Zeltstädte, 
die international unterstützt werden. 
Sie gilt als einfl ussreiche und charisma-
tische Stimme ihres Volkes, ihre Lieder, 
gesungen in Hassania, erzählen Ge-
schichten vom Alltag im Exil, von den 
Widersprüchen zwischen Tradition und 
Moderne, von der Identität ihres Volkes 
und der Sehnsucht nach Heimat.

18. Juni 2013
Westsahara

17.30 Uhr

Mariem Hassan
Haul: Musik der
Sahrauis aus der
Westsahara
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