
Klangkosmos in Hamm
September 2016 bis Juni 2017
Immer dienstags, 18 Uhr  I  Lutherkirche  I  Martin-Luther-Straße 27b
Eintritt frei



Sie brachen auf in unbekannte Welten, segelten oder fuhren ins Ungewisse und suchten neue Wege. 
Kämpften sich durch Wind und Wetter, hatten mit Hunger und Durst, zahlreichen Hindernissen und Gefah-
ren zu kämpfen. Doch sie waren wagemutig, abenteuerlustig, fasziniert von der Fremde, von Dingen, die 
sie nicht kannten – aber kennenlernen und erforschen wollten. Dafür nahmen sie alles in Kauf, kehrten als 
ruhmreiche Helden, mitunter aber auch als verarmte Verlierer zurück – oder blieben sogar auf ewig ver-
schollen: die großen Entdecker. 

Auch wenn die Weltkarte heutzutage keine weißen Flecken mehr aufweist und die Wege dank moderner 
Verkehrsmittel deutlich kürzer und weniger gefahrvoll geworden sind, bedeutet das keinesfalls, dass es 
nichts mehr zu entdecken gibt! Der Klangkosmos Weltmusik hat es sich zur Aufgabe gemacht, musikalische 
Kleinodien ferner, exotischer, aber auch naher und vermeintlich bekannter Länder und Regionen aufzuspü-
ren und zu uns in die Lutherkirche zu transportieren.

Wandeln Sie sich also auf den Spuren der großen Entdecker und betreten Sie wie Alvise Cadamosto
und Antonio da Noli die Inselwelten Cabo Verdes, entdecken Sie wie die Iberer die Schönheiten Spaniens 
oder „erobern“ Sie sich wie einst Alexander der Große die syrische und tadschikische Kultur. Die musikali-
schen Botschafter, die ihre Lieder, Melodien und Instrumente mitbringen, ermöglichen den Entdeckern von
Heute spannende Funde großartiger Musikkulturen.

Natürlich ist kein Entdecker ohne Proviant unterwegs: im Anschluss an die etwa einstündigen Konzerte 
sind alle Besucher daher herzlich eingeladen, sich mit einer Tasse Tee oder Kaffee und etwas Gebäck für 
den Nachhauseweg zu stärken: das Forum für Umwelt und gerechte Entwicklung e. V. (FUgE) öffnet dann 
sein Stehcafé und bietet neben den „leiblichen Genüssen“ auch die Möglichkeit, die Konzerteindrücke nach-
wirken zu lassen, sich mit anderen Musikfreunden auszutauschen und mit den Künstlern ins Gespräch zu 
kommen.

Damit der Klangkosmos auch weiterhin zu spannenden Entdeckungsreisen
aufbrechen kann, würden wir uns am Ausgang über eine kleine Spende freuen.

Brechen Sie mit uns ins Unbekannte auf!
Ihr Kulturbüro



20. September 2016
Cabo Verde

18.00 Uhr
Nancy Viera
Poetische Lieder
der steinigen Inseln
im Wind

Über 550 km vor der Westküste Afrikas im Atlantischen Ozean liegt Cabo Verde: 
ein einzigartiges Archipel, das aus 15 Inseln und kleineren Eilanden besteht, von 
denen neun bewohnt sind. 

Natürlich haben äußere Einfl üsse ihren Teil zur Musik der Inseln beigetragen, dane-
ben gibt es aber eine Reihe einheimischer Stile, die sich im Laufe der Jahrhunderte 
nur wenig verändert haben. So hat die Geschichte von bittersüßer Trennung und 
Sehnsucht (die meisten Familien haben Verwandte im Ausland) die Musikkultur 
geprägt, die besonders im Morna ihren Ausdruck fi ndet. Was der Tango für Ar-
gentinien, ist der Morna für Cabo Verde – langsame Melodien in Moll, die das 
kapverdische Gefühl von Sodade (Sehnsucht und Heimweh) heraufbeschwören. 
Daneben gibt es Coladeira (ein rhythmischer, tanzbarer Musikstil), Batuco, Funa-
na, Finaçon (mehr dem Festland verbunden, schnelleres Tempo) und noch mehr.

Nancy Viera gilt als „beste Stimme ihrer Generation“. Aufgewachsen in einer mu-
sikalischen Familie, sog sie in ihrer Jugend besonders die Klänge am Hafen von 
Mindelo (Saõ Vicente) auf: Morna, Coladeira, aber auch Fado, brasilianische Klän-
ge, britischer Pop, kubanischer Rumba. Hier im Heimatort von Cesaria Evora traf 
sich die angesagte Szene. Genauso wie die große Diva hat auch Viera ihr Reper-
toire sorgfältig zusammengestellt. Sie singt Klassiker von B. Leza und Amândio 
Cabral, aber auch Stücke von dem in Paris lebenden Landsmann Teofi lo Chantre 
und jungen, in Lissabon lebenden Textern und Komponisten. 

Sie wagt sich in poetische Gebiete vor, die von den großen Morna-Sängern bis 
dato nicht erforscht wurden, wozu auch die Arbeiten des Musikwissenschaft-
lers, Dichters und Abenteurers Eugenio Tavares zählen, die sie interpretiert. Beim 
Klangkosmos wird sie von einem Männer-Trio mit Gitarren musikalisch begleitet.
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Die Region Al-Dschazira („Die Insel“) zählte zweifelsohne zu den wichtigen kulturellen Entwicklungs-
zentren des Alten Orients. Ein reichhaltiger Schmelztiegel, in dem viele Religionen praktiziert und 
verschiedenste Sprachen und Dialekte gesprochen wurden.

Hier, in der Stadt Al-Hasaka, wurde Ibrahim Keivo als Sohn einer armenischen Familie geboren. 
Von frühester Kindheit an war Keivo fasziniert von der kulturellen Vielfalt um ihn herum, saugte 
wie ein Schwamm Sprachen und Gebräuche auf, lernte Kurdisch, Türkisch, Arabisch, Syrisch, Arme-
nisch und Aramäisch. Und hörte die Musik: seine Mutter sang ihm Lieder ihrer armenischen Hei-
mat vor, brachte ihm türkische, kurdische und Gesänge in Mardalli (arabischer Dialekt der Stadt 
Mardin) bei. Die unterschiedlichen Klänge begeisterten und berührten ihn, als ihm sein Vater die 
erste Laute schenkte, war sein Schicksal endgültig besiegelt – er wollte Musiker werden. Mit Un-
terstützung der Familie studierte er am Konservatorium in Aleppo, wo er jemanden kennenlern-
te, der seine Zukunft entscheidend beeinfl ussen sollte: den Komponisten und Musikwissenschaftler 
Nouri Iskander. Iskander war der erste Musiker, der die bis dato nur mündlich überlieferte syrische 
Musik transkribierte. Er weihte Keivo in die Geheimnisse und Regeln der Musik ein, die 
seine Kindheit und Jugend entscheidend geprägt hatten. Nach Ende seines Studiums kehrte Keivo in 

seine Heimatstadt zurück, um an der örtlichen Musikschule zu unterrichten und eigene Forschungen 
aufzunehmen. Seine Arbeit sprach sich schnell herum, er gewann mehrere Auszeichnungen. Daneben 
machte er auch als virtuoser Musiker von sich reden, der die unterschiedlichsten Saiteninstrumente 
beherrschte. Im Klangkosmos präsentiert er ein Panorama der alten religiösen Musik Nordsyriens, 
Lieder aus den volkmusikalischen Traditionen sowie eigene Stücke.
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25. Oktober 2016 
Syrien

18.00 Uhr
Ibrahim Keivo
Troubadour der alten 
multikulturellen Musik-
traditionen Syriens



Spanien ist groß – und hat musikalisch mehr zu bieten als den zweifelsohne großartigen Flamenco. 
Eine der 17 Autonomen Gemeinschaften, in die sich das Land untergliedert, ist Kastilien-La Mancha, 
weltweit bekannt geworden als Heimat der Romanfi gur „Don Quijote“. 1605 veröffentlichte Miguel 
de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) den ersten Teil, heute ist das Werk eines der wichtigsten der 
Weltliteratur. In der Tat fi nden sich in der Region im Herzen Spaniens viele Windmühlen, daneben 
kann man aber auch zahlreiche Sehenswürdigkeiten bestaunen: so wurde die Altstadt der Provinz-
hauptstadt Toledo schon in den 1970er-Jahren von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Außer 
ehrwürdigen Burgen, Kathedralen und den „Hängenden Häusern“ von Cuenca gibt es hier aber auch 
musikalische Schätze zu entdecken.

Das Ensemble Vigüela lässt sich seit 30 Jahren von der kulturellen Kraft ihrer Heimat inspirieren. 
Die Musiker forschen und feilen an Repertoire und Stil – nichts muss „restauriert“ werden, im Ge-
genteil: die mündlich überlieferten Liedformen wie Jota, Fandango und Seguidilla (alles lebhafte 
Tanzlieder) sind eng verbunden mit den Interpretationen und Persönlichkeiten der einzelnen Canta-
dores. Jeder von ihnen hat seinen ganz eigenen Ton. Singen bedeutet, die Melodie so zu betonen, 
dass sie das Publikum anspricht. Die Lieder gehorchen uralten Regeln und Besonderheiten, sprechen 

aber die heutige musikalische Sprache. Vigüela arbeiten mit ihrem Erbe, den Liedern ihrer Vorfahren 
aus dem Dorf El Carpio de Tajo, die über das erzählen, was sie heute sind. Das Quintett begleitet sich 
mit Perkussion und Bandurria (ein Saiteninstrument ähnlich der Mandoline / Zither) und wird von 
einer Tänzerin unterstützt.
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22. November 2016 
Spanien

18.00 Uhr
Vigüela
Lebensfrohe
Musik aus dem Land
Don Quijotes
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            17. Januar 2017
Bulgarien

18.00 Uhr
Ensemble Belonoga

Emotionale bulgari-
sche Vokaltradition 

trifft archaische 
Musikkulturen 

Musik – insbesondere der charakteristische Gesangsstil der einheimischen Sängerin-
nen – ist einer von Bulgariens bekanntesten Exportartikeln. Im Westen nicht zuletzt 
durch das Album „Le mystère des voix Bulgares“ populär geworden, begeistern die 
bewegenden Klänge mit ihren komplizierten Verzierungen bis heute.
Gergana Dimitrova ist eine der hervorragenden Sängerinnen des Frauenchores des 
bulgarischen Staatsradios, der sich nach dem großen Erfolg des besagten Albums 
den gleichen Namen gab. Auch beim „Eva Quartet“, das sich aus dem Chor heraus-
gelöst hat, ist sie Ensemblemitglied. Die jüngste CD des Quartetts entstand in Zu-
sammenarbeit mit dem französischen Komponisten Hector Zazou, der Dimitrova 
dazu inspirierte, ihre eigenen musikalischen Ideen umzusetzen. Sie entdeckte die 
ursprüngliche Kraft in ihrer Stimme und ihr Talent für Komposition. Beides ent-
wickelte sie langsam weiter und bündelte ihre vielfältigen Ideen zu einem neuen 
Projekt: Belonoga. Neben ihrer profunden Kenntnis der jahrhundertealten bulga-
rischen Folklore zeigte sie großes Interesse für andere Vokaltraditionen. Ihre Be-
gegnungen mit archaischen musikalischen Kulturen wie den Aborigines und den 
Pygmäen, ursprünglich und melodisch zugleich, brachten ganz neue Elemente und 
Ideen in das Projekt.

Dimitrova entwickelte eine neue Musik, reich an Emotionen - ein Dialog zwischen 
alten, sich bis dato noch fremden musikalischen Welten. In ihren eigenen Kompositi-
onen verbindet sie die verschiedenen Komponenten, die neben traditionellem Erbe 
und Instrumenten auch die Moderne in Form von elektronischen Instrumenten ein-
bindet: Eine neue musikalische Welt voller Harmonien entsteht. Begleitet wird sie 
von einem Quartett ausgezeichneter Musiker.



Im Indischen Ozean, an der Ostküste Afrikas und rund 300 km vom Festland ent-
fernt, liegen die „Mondinseln“. Der Name kommt aus dem Arabischen („Dschuzur 
al-Qamar“) und bezieht sich auf ihre geografi sche Lage, denn die Inselgruppe bil-
det eine Halbmondsichel. Vier Hauptinseln umfasst der Komorenarchipel, allerdings 
gehören nur Ngazidja, Ndzuwani und Mwali zur Union der Komoren. Die vierte 
Hauptinsel, Mayotte, hat sich gegen die Unabhängigkeit und für die Integration in 
den französischen Staatsverband entschieden.
Die Musik spielt auf den Komoren eine zentrale Rolle, sie gibt den Bewohnern ihren 
Rhythmus: zur Geburt wird man mit einem Wiegenlied empfangen, ein Trauerlied 
gibt es zum Abschied. Alle Feste werden durch Musik und Tänze belebt und brin-
gen die Menschen zusammen.

Nawal Mlanao wurde auf Ngazidja geboren und stammt aus einer Musikerfamilie, 
in der Musik und Spiritualität eng zusammengehören. Ihr Urgroßvater war Said 
Mohammed ben Ahmed „El-Maarouf“, ein auf den Komoren verehrter islamischer 
Heiliger, der Liebe, Respekt und Frieden predigte. Nawal war die erste Frau des 
Inselstaates, die entgegen der Tradition mit eigenen Kompositionen öffentlich auf-

trat. Als Jugendliche ging sie zum Studium nach Frankreich, wo sie ihre Forschun-
gen über die reichhaltige musikalische Tradition der Komoren weiterführte. Nawals 
Kompositionen refl ektieren die kulturelle Vielfalt ihrer Heimat, nehmen aber auch 
andere Einfl üsse mit auf: die polyfonen Rhythmen der Bantu, die Trance-Tradition 
der Sufi s und Elemente der französischen Musik. Die meisten ihrer zwischen alter 
Tradition und urbaner Gegenwart changierenden Stücke singt sie in der komori-
schen Sprache Shikomor, mitunter aber auch in Französisch, Arabisch oder Englisch. 
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14. Februar 2017
Komoren

18.00 Uhr
Nawal 
Musik voller Spiritua-
lität: Lieder zwischen 
alter Tradition und 
urbaner Gegenwart
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Die ungarische Musikgeschichte beginnt um 900, als sich die ersten Siedler im 
Karpatenbecken niederließen. Ein wichtiger Bestandteil ist die sogenannte „Zi-
geunermusik“: so wie Dudelsäcke als Synonym für Schottland gelten, werden 
Zigeunergruppen traditionell mit Ungarn verbunden. Doch die Musik ist in erster 
Linie ungarisch – ein gemeinsamer Stil aller in den verschiedensten Ecken der 
Welt lebenden Sinti oder Roma existiert nicht.

Da ist es nur folgerichtig, das mit Tcha Limberger ein Musiker zu Gast ist, der 
sich ebenfalls auf keinen Stil festlegt und jeder Genre-Schublade erfolgreich ent-
zieht. 1977 in Brügge geboren, ist er Teil einer Familie renommierter belgischer 
Zigeunermusiker: Sein Großvater gründete das „De Piotto“ Orchester und sein 
Vater spielte Gitarre beim legendären Jazz-Quartett Waso. Tchas musikalisches 
Talent offenbarte sich früh, als Sechsjähriger lernte er Gitarre spielen, zwei Jahre 
später gab er bereits erste Solokonzerte als Flamenco-Sänger. Mit 13 studierte 
er moderne klassische Komposition an der Seite des belgischen Komponisten 
Dick Vanderharst, eines seiner ersten Werke war ein Tanzstück. Über die Jahre 
hinweg arbeitete er mit vielen verschiedenen Künstlern zusammen, seine Fas-
zination für traditionelle Musik aus der ganzen Welt begleitet ihn. So leitete 
er zeitweise ein belgisches Orchester, das Musik der Aymara, einem Andenvolk 
aus Bolivien, spielte. Mit seinem Mentor, dem legendären Sandor Neti, studierte 
er die Musik von Kalotaszeg (oder Tara Călatei), der multikulturellen Region in 
Transsilvanien. Den Magyar Nóta-Stil von Budapest lernte er mit dem gefeierten 
Primas Horvat Bela.

Im Klangkosmos präsentiert der Multi-Instrumentalist (u. a. Violine, Gitarre, Kla-
rinette) mit seinem Trio fast vergessene Lieder der Roma aus dem Karpatenbe-
cken, deren Melodien an den Django-Swing erinnern.

14. März 2017
Belgien/Ungarn

18.00 Uhr
Tcha Limberger Trio

Ein Meistergeiger:
Fast vergessene 

Lieder der Roma aus 
dem Karpatenbecken
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Die Duduk ist das traditionelle Holzblasinstrument Armeniens, auch als „armenische 
Flöte“ bekannt: sie gehört zur Familie der Oboen und wird meist aus Aprikosenholz 
hergestellt. Die Länge variiert je nach Grundton (25-40 cm), der Tonumfang umfasst 
eine Oktave. Das Spiel erfordert beachtliches Fingerspitzengefühl, auch die Atem- 
und Lippentechnik ist nicht einfach zu meistern. Doch der basslastige, leicht nasale 
Klang mit seinen anhaltenden, langgezogenen, fast gefl üsterten und jammernden 
Tönen, zieht die Zuhörer in ihren Bann.

Der Name Saz ist eigentlich der Oberbegriff für eine ganze Gruppe von Langhalslau-
ten, die vom Balkan bis Afghanistan weit verbreitet sind. Ihr Korpus ist birnenförmig 
und ähnlich wie bei der Gitarre hat der Hals Bünde, hier gibt es allerdings noch zu-
sätzliche für die Vierteltöne. Die Saiten werden meist mit einem Plektrum gezupft. 
Je nach Halslänge unterscheiden sich die einzelnen Arten, die Bağlama hat zum Bei-
spiel einen etwas längeren Hals und ist das Begleitinstrument der türkischen Barden.

Im Klangkosmos verweben sich die melancholischen Klänge der Duduk mit den 
Schwingungen der Bağlama und überwinden so musikalisch Grenzen. Vardan Ho-
vanissian lernte sein Handwerk vom großen Duduk-Meister Khachik Khachatryan in 
der armenischen Hauptstadt Eriwan und entwickelte sich seitdem zum talentierten 
Botschafter der uralten Flöte. Vor zehn Jahren fand er einen musikalischen Seelen-
verwandten in Emre Gültekin, der von seinem Vater, dem Barden Lütfü Gültekin, 
und Talip Özkan in die Kunst des Lautenspiels eingeführt wurde. „Adana“, der Ti-
tel ihres Konzertprogramms, ist mehr als nur ein Verweis auf die Stadt, in der vor 
einem Jahrhundert unzählige Armenier starben – sondern steht vor allem für die 
Hoffnung der Musiker, dass Armenier, Kurden und Türken in Harmonie miteinander 
leben können. 

04. April 2017
Armenien/Türkei

18.00 Uhr
Vardan Hovanissian 
& Emre Gültekin
Musikalische Völker-
verständigung: melan-
cholische Duduk trifft 
virtuose Saz
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16. Mai 2017
Tadschikistan

18.00 Uhr
Badakhshan Ensemble

Traditionelle Musik
vom „Dach der Welt“

Tadschikistan hat nicht zuletzt dank der Seidenstraße eine lange multikulturelle 
Tradition, was sich in einem großen musikalischen Reichtum widerspiegelt. Fast 
jedes Dorf und jedes Tal hat seinen eigenen Stil ausgeprägt und erhalten. Eine 
musikalisch besonders spannende Region ist Badakhshan, die zum Teil auch auf 
afghanischem Gebiet liegt. Der tadschikische Teil liegt im Osten des Landes und 
ist die am dünnsten besiedelte Gegend. Eingebettet in eine Reihe von Flusstä-
lern, die aus dem Pamir-Gebirge kommen, liegen Dutzende kleiner Siedlungen, 
die eine lebendige Gesangstradition pfl egen und besinnliche Instrumentalmusik 
und Tanz kultiviert haben.

Durch Geographie, Geschichte, Sprache und Religion hat sich eine ganz besonde-
re und eigenständige Tradition entwickelt: die Pamir-Höhen sind nur geringfügig 
niedriger als im Himalaya, was die Gegend kulturell isoliert. Dadurch haben sich 
die sogenannten Pamiri-Sprachen erhalten, die zur östlichen iranischen Sprach-
familie gehören und nicht in literarischen Formen verwendet werden. Die meis-
ten Bewohner hier sind Ismailiten, eine islamische Glaubensgemeinschaft, die 
den Koran weitgehend allegorisch auslegt.

Die junge Sängerin und Tänzerin Soheba Davlatshoeva, aufgewachsen in einer 
kleinen Stadt am Ghund-Fluss, war die treibende Kraft bei der Gründung des 
Badakhshan  Ensembles. Ihr Repertoire umfasst eine Vielzahl musikalischer Genres 
und Stile, alle entsprechen einer Rolle, die das Ensemble in der Gemeinschaft er-
füllt: So ist man z. B. zuständig für die Musik auf Hochzeitsfesten und für andäch-
tige Lieder, die bei verschiedenen Ritualen gesungen werden (Versammlungen nach 
dem Tod eines Dorfmitglieds, Gebetstreffen, Neujahrs-Feier, Ramadan). Besondere
Instrumente wie die Ghijak (eine Art Geige mit rundem Klangkörper) und die Pamiri-
Tanbur (Langhalslaute) hat das Ensemble ebenfalls im Gepäck.
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13. Juni 2017
Deutschland

18.00 Uhr
Boxgalopp
Fränkische Volxmusik 
ganz anders – vom 
Erdbeerwalzer bis zu 
Liederlichen Sprüngen

Einmal mehr bleibt der Klangkosmos im Lande, erkundet heimische Musikwelten 
abseits der ausgetretenen Pfade und wird – nicht wirklich überraschend – fündig: 
Deutschland hat weit mehr Musik in sich, als so mancher denkt!

Sie blasen dem blassen Einerlei des Fernseh-Schlager-Stadls gehörig den Marsch: seit 
2003 laden Musiker der alternativen und innovativen Szene traditioneller Musik in 
Franken regelmäßig zu großen Volxmusik-Parties (tatsächlich mit „x“ geschrieben) 
ein. Volxmusik ist nämlich Rock ’n’ Roll und der wird im Antistadl getanzt und ge-
spielt! Ständiger Gast dort ist neben der Kapelle Rohrfrei das Quartett Boxgalopp.

Die vier haben sich dem wilden, frechen und ungestümen Musizieren verschrieben 
und sehen sich dabei in der Tradition legendärer Musikanten und Bänkelsänger ver-
gangener Generationen: sie greifen Melodien aus Franken auf, lassen sich inspirieren 
von musikalischen Begegnungen mit anderen Regionen der Welt, vermischen alle 
Klänge meisterlich und zaubern daraus wunderschöne Musikstücke zum Zuhören, 
Tanzen und Mitsingen. Das Quartett beschäftigt sich mit vertraut-seltsamen und teil-
weise unglaublichen Geschichten aus der Mitte Europas am „Weißwurst-Äquator“. 
Da werden der „Erdbeerwalzer“ getanzt oder „Liederliche Sprünge“ veranstaltet, 
alles so lustspendend und frisch wie ein Gläschen aus dem Bocksbeutel.

Kopf von Boxgalopp wie der Antistadl-Bewegung ist David Saam, familiär vorbelas-
teter Volksmusiker (sein Vater zählt zu den Urgesteinen der fränkischen Musik) und 
studierter Ethnomusikwissenschaftler. Über den Umweg ferner und exotischer Mu-
sikkulturen näherte er sich den eigenen Musiktraditionen an und hat sich heuer voll-
ständig dem fränkischen Neuland vor der Haustüre verschrieben. Er erforscht und 
experimentiert, wie die „alte“ Musik heute klingen muss, um auch in der digitalen 
Zeit ebenso heldenhaft gefeiert zu werden wie ehedem.
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