
 

 
 

Di/Visions: Kultur und Politik des Nahen Ostens 

Herausgeber: Catherine David, Georges Khalil, Bernd M. Scherer 

Wallstein Verlag, Göttingen, 2009 

ISBN-13: 978-3-8353-0445-1 

 

 

 

 

Copyright 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber 
das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen 
ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen 
Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende 
unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe 
einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 

http://www.perspectivia.net/�


230

»Improvisation, das heißt Neuerfindung  
aus dem Geist der Tradition heraus«

Ein Gespräch mit dem ägyptischen Musiker Tarek Abdallah

Samah Selim: Können Sie sagen, wo in der Musik der Osten beginnt und 
der Westen endet?

Tarek Abdallah: Das lässt sich nicht so einfach beantworten. Sicher ist, 
dass die arabische und die westliche Musik auf zwei vollkommen unter-
schiedlichen Regelsystemen beruhen. Wahr ist aber auch, dass seit dem 
ausgehenden 18.  Jahrhundert ein Austausch gepflegt wird. Mit Napo-
leons Ägyptenfeldzug von 1798 setzte die wissenschaftliche Erforschung 
der Musikinstrumente und Spielweisen Ägyptens durch westliche Musi-
kologen ein. Und im frühen 19.  Jahrhundert begannen die intellektuellen 
Eliten in der arabischen Welt und besonders in Ägypten die westliche 
Kultur als Vorbild zu betrachten. Das war die Epoche der Nahda, der 
Renaissance. Dahinter stand der Wunsch, mit dem imperialen Westen 
gleichzuziehen, was besonders nach dem Ersten Weltkrieg noch einmal 
sehr deutlich wurde. Die Vorherrschaft der westlichen Musiktheorie 
zeigte sich zum Beispiel daran, dass sich die ägyptischen Musiker sehr für 
Orchester, Harmonien und Polyphonien begeisterten. Dagegen ist die 
arabische Musik monodisch, gründet also auf Melodien und auf einer 
Doktrin der Gestalttypen, Makam (maqâm) genannt. Hinzu kommen 
noch die zyklischen und klar definierten Rhythmen. Die westliche Mu-
sik beruht auf Prinzipien wie der wohltemperierten Tonleiter, der Har-
monie und der Polyphonie. Man könnte es eine »vertikale« Organisation 
der Musik nennen. Dagegen ist die arabische Musik linear oder horizon-
tal angelegt. Einzig der Kontrapunkt in der westlichen Musik entspräche 
diesem horizontalen Prinzip.

Samah Selim: Sie haben einmal geschrieben, dass die Begegnung der 
arabischen Musik mit Europa am Beginn des 20.  Jahrhunderts »einen ra-
dikalen Umsturz« bedeutete. Die Wortwahl impliziert, dass die arabische 
Musik vor diesem Zusammenprall eine kontinuierliche und in gewissem 
Sinn »reine« Tradition war. Nun weiß man aber, dass die arabische Musik 
stark von türkischen und persischen Entwicklungen beeinflusst wurde 
und dass es auch innerhalb der arabischen Musik einen ägyptischen, ira-
kischen oder syrischen Stil gibt. Inwieweit kann man vor diesem Hinter-
grund sagen, dass der Einfluss Europas auf die moderne arabische Musik 
grundsätzlich anders, nämlich ein »Umsturz«, gewesen ist?
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Tarek Abdallah: Die arabische Musik wurde stark von anderen musi-
kalischen Kulturen geprägt, nicht zuletzt von der persischen, byzantini-
schen, mesopotamischen und ägyptischen. Entscheidend ist aber, dass 
alle diese Kulturen dieselben theoretischen Grundlagen hatten. Sie alle 
bezogen sich auf dieselben mittelalterlichen Texte von al-Farabi, Avicenna 
und al-Armawi, die zwischen dem 8. und 13.  Jahrhundert geschrieben 
wurden. Bei diesem Prozess handelte es sich noch um einen Austausch 
zwischen benachbarten Kulturen. Doch seit sich der Westen für den 
Übergang zur Mehrstimmigkeit entschied, hatte die Melodie im Rah-
men der wohltemperierten Stimmung kaum noch Bedeutung. Denn 
diese Stimmung beseitigte all die Mikrointervalle, die es in der linearen 
Musik und ihren Modi zuvor gegeben hatte – übrigens auch in der euro-
päischen Musik. Zudem war der Einfluss der westlichen Musik auf die 
arabische am Beginn des 20. Jahrhunderts in Ägypten nicht bloß theo-
retisch. Er hatte auch mit der Einführung des Grammophons und der 
Aufzeichnung von Stücken zu tun, also mit der Kommerzialisierung der 
Musik durch englische, französische, deutsche und später auch amerika-
nische Firmen. Diese Entwicklung begann in Ägypten knapp nach der 
Jahrhundertwende, und sie beschleunigte sich mit dem Untergang des 
Osmanischen Reichs im Ersten Weltkrieg. Eine Rolle spielten auch die 
weitgehende Übernahme des europäischen Theaters und der Operette 
sowie die Übersetzung von Theaterstücken. Schon dadurch veränderte 
sich das Verhältnis von Musik und Text. Und mit der Einführung des 
Kinos in den Dreißigerjahren setzte sich diese Entwicklung fort. Sie ver-
änderte die arabische Musik von Grund auf.

Samah Selim: Als die modernen Techniken Anfang des 20. Jahrhun-
derts in Ägypten ankamen, übten sie also einen bestimmenden Einfluss 
auf die Musik aus?

Tarek Abdallah: Denken Sie nur daran, dass an die Stelle eines kleinen 
Ensembles aus Solisten Ende der Zwanzigerjahre die großen Orchester 
traten. Die Grundlagen der Musik waren damit völlig andere, denn die 
Orchester vertrugen sich nicht mit einem Grundzug der arabischen Mu-
sik, dem großen Reichtum ihrer Melodien. In der arabischen Musik wird 
die Melodie ausgeschmückt und verziert, und jeder Interpret gibt sie auf 
seine persönliche Weise wieder. Ein Grundprinzip ist Heterophonie, also 
das Phänomen, dass sich verschiedene Versionen einer melodischen Linie 
überlagern. Mit dem Aufkommen der großen Instrumentalensembles 
drohte sie zu verschwinden, denn beim Übergang vom kleinen Ensemble 
zum umfangreichen Orchester ist man gezwungen, die Melodieführung 
zu vereinfachen, also die Melodie jeder Ausschmückung zu entkleiden. 
Die zweite einschneidende Veränderung ist der festgelegte Kammerton, 
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auf den man sich im Orchester einigen muss. In der arabischen Musik 
gab es nichts dergleichen. Man stimmte die wenigen Instrumente auf-
einander und auf das Register des jeweiligen Sängers ab. Die Instrumente 
richteten sich nach der Stimme und dem Alter der Sänger. Je mehr man 
sich an die westliche Harmonielehre und Polyphonie hielt, umso mehr 
war man gezwungen, etwa die feinen Unterschiede der Tonintervalle in 
der arabischen Musik zu übergehen. 

Samah Selim: 1932 fand in Kairo ein großer Kongress der arabischen 
Musik statt, an dem auch Béla Bartók, Henry George Farmer und andere 
westliche Größen teilnahmen. Welche Bedeutung hatte dieser Kongress 
für die Entwicklung der Musik in Ägypten?

Tarek Abdallah: Das kommt darauf an, wen sie fragen. Für einige Mu-
siker und Theoretiker im Land ist dieser Kongress noch heute eines der 
traurigsten Ereignisse in der Geschichte der arabischen Musik. Andere 
sehen darin einen bedeutenden und positiven Beitrag zu dieser Ge-
schichte. Erstens ging es darum, in wissenschaftlich und theoretisch kor-
rekter Form das arabische Modalsystem und die genauen Notenwerte zu 
verzeichnen. Wobei wissenschaftlich natürlich hieß, dass man sich an die 
Methoden der westlichen Musikwissenschaft hielt. Außerdem wollte 
man alle gebräuchlichen Makamen (maqamat) sowie alle Formen der ho-
hen und der traditionellen Musik im arabischen Raum inventarisieren. 
Man wollte sozusagen eine Enzyklopädie dieser Musik erstellen.

Samah Selim: Also eine Musiktradition kodifizieren, die bis dahin we-
sentlich mündlich und praktisch überliefert wurde.

Tarek Abdallah: Alles, was vor 1932 existierte, wurde mit der Bezeich-
nung »alt« belegt. Daraus folgte implizit, dass alles Spätere als »neu« zu 
gelten hatte. Diese Unterscheidung hat in der Folge zwei Schulen oder 
Musikrichtungen begründet, die sich spinnefeind sind. Ein grundsätz-
liches Problem des Kairoer Kongresses war, dass die arabische Musik wie 
alle traditionellen Musikkulturen keine Notenschrift hat. Es ist eine Mu-
sik, die auf mündlicher Weitergabe beruht und zur Improvisation ein-
lädt, also zur Nachahmung der großen Meister. Man hört einem Meister 
zu und versucht es ihm gleichzutun. Und auch wenn einem das nicht 
gelingt, so weiß man doch wenigstens, in welchen Teilen des Stückes 
man sich gewisse Freiheiten und Ausschmückungen erlauben kann. Die 
Notenschrift bedeutet dagegen immer eine Festlegung. Sie fixiert einen 
willkürlich gewählten Augenblick. Denn derselbe Interpret würde das-
selbe Stück am nächsten Tag unter Umständen ganz anders spielen, auch 
wenn es immer noch wiedererkennbar wäre.

Samah Selim: Trotz allem hat sich in der arabischen Musik die Bedeu-
tung der Improvisation erhalten.
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Tarek Abdallah: Sie ist das zentrale Element der arabischen Musik. 
Schon al-Farabi stellte im 10. Jahrhundert fest, dass man Melodien nicht 
als Dogmen betrachten darf. Sie werden von jedem Musiker neu geschaf-
fen. In gewissem Sinn ist die Improvisation ein Neuerfinden aus dem 
Geist der Tradition heraus.

Samah Selim: Worin genau besteht die Virtuosität in der arabischen 
Musik, und wie verhält sie sich zur Improvisation?

Tarek Abdallah: Die Virtuosität hat für mich als Musiker drei verschie-
dene Bedeutungen. Erstens geht es dabei um die weit überdurchschnitt-
liche technische Beherrschung des Instrumentes oder, bei einem Sänger, 
der eigenen Stimme. Zweitens verlangt sie eine sehr gute theoretische 
Kenntnis der Musik, die es natürlich auch unabhängig von einer Noten-
schrift gibt. In der Theorie und auch im Unterricht gehen arabische Mu-
siker ganz anders vor als westliche. Die dritte Dimension der Virtuosität 
ist die musikalische Fantasie des Interpreten. Jeder hat seine eigene Bil-
dung, Persönlichkeit und Vorstellungskraft. Aber zu alldem gehört als 
Voraussetzung die vollkommene Beherrschung des musikalischen Reper-
toires. Die berühmte Umm Kulthum hat zum Beispiel gesagt, dass jeder 
wirklich gute Sänger den Koran auswendig beherrschen muss – dazu 
noch ungefähr 10.000 klassische und moderne Gedichte, sowie Hun-
derte bestimmter Gesänge. Ein Virtuose ist Meister der Tradition und 
der Erneuerung in ihr. Heute verlieren viele Formen der Vokal- und Ins-
trumentalmusik des Nahen Ostens aber ihre Bedeutung – und zwar in 
dem Maß, in dem die abstrakte Musiktheorie, die wohltemperierten 
Stimmungen und Instrumente wie das Klavier und die elektrische Gi-
tarre auch in der arabischen Musik zur Anwendung kommen.

Samah Selim: Gibt es die Virtuosität überhaupt noch?
Tarek Abdallah: Es gibt sie auf jeden Fall noch, aber heute dominiert 

zunehmend die technische Ausführung, das perfekte Beherrschen des 
Instruments in einer Art und Weise, die eher mit instrumenteller Akro-
batik zu tun hat als mit dem Makam und all den anderen Elementen, 
welche die arabische Musik ausmachen. Es geht mehr und mehr um das 
Spektakel, um die oberflächliche Brillanz.

Samah Selim: Im Ägypten der 1920er-Jahre haben Komponisten wie 
Muhammad Abdel Wahab und Riyad al-Sonbaty westliche Instrumente 
in Ensembles der arabischen Musik eingeführt. Sie haben auch mit 
 populären westlichen Musikformen wie dem Tango experimentiert. Wie 
hat das auf die Musik der damaligen Zeit gewirkt und ihre weitere Ent-
wicklung beeinflusst?

Tarek Abdallah: Die Übernahme von Instrumenten der westlichen 
Musik begann schon Anfang des 19. Jahrhunderts. Später wurde die aus 
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Persien stammende ägyptische Spießgeige Kamandscha durch die west-
liche Geige ersetzt. Das bot sich insofern an, als die Geige sich zum Spie-
len der Tonintervalle in der arabischen Musik eignet. Außerdem war die 
Violine viel weiter entwickelt, was Akustik, Resonanz und Intonation der 
Notenwerte anbelangt. Etwas später kamen noch das Cello und der Kon-
trabass hinzu. Auch wurden die Ensembles vergrößert.

Samah Selim: Welche Folgen hatten diese Neuerungen?
Tarek Abdallah: Statt einem Solisten am Streichinstrument waren es 

bald drei, vier, fünf oder sechs. In den Orchestern waren es noch mehr. 
Man musste die ursprünglich reich verzierte Melodieführung so sehr 
 vereinfachen wie nur möglich und die Tonintervalle vereinheitlichen. 
Außerdem musste man sich an einen festgelegten Kammerton halten. Es 
bedeutete den Übergang zu einer absoluten Tonalität, die es in der arabi-
schen Musik zuvor nicht gab. Es war fast unausweichlich, dass in der 
Folge der Ehrgeiz der Komponisten dahin ging, Elemente zu integrieren, 
die nicht aus der arabischen oder einer mit ihr eng verwandten Musik-
tradition stammten. 

Aus dem Französischen von Herwig Engelmann




