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Vorwort
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Einleitung
Die in dieser Arbeit behandelte Musikgattung, genannt andalusische
Nauba, ist eine der beliebten Musikgattungen in der arabischen Welt, vor
allem· in den Ländem cies Al-Magrib Al- tArab~ in denen sie mit besonderer Hingabe gepflegt wird~
Die vorliegende Studie soll umfassend vermitteln, wie die andalusische
Nauba in Libyen ausgeführt wird, und ihren Werdegang, unter Berück.,.
sichtigung der Nauba in d€1n übrigen "Ländem des Al-Magrib Al- ~rab~ .·
aufzeigen. Sie stellt die Nauha als Gattung in ihren Eigenarten und Charakteristika d~ und trägt femer dazu bei, ein klares Bild zur Kenntnis
des heutigen Nauba-Repertoirs in Libyen zu liefem. Damit wird eine
breitere Grundlage für weiterführende Forschungen auf· diesem Gebiet
geschaffen.
Die Darstellung stützt sich wesentlich auf Transkriptionen der Musik
und Transliterationen 1) der literarischen Texte. Hierbei ·geht es jedoch
weniger um eine umfassende Aufzeichnung, als vielmehr um die Analyse
wesentlicher Gestaltungsprinzipien und Merkmale dieser Musik.
Bei der Aufbereitung des Materials stieß ich auf Schwierigkeiten, die
darin begründet sind, daß in Libyen ke:lne wissenschaftlichen Publikationen, Schriften oder musikalische Analysen vorhanden sind, da Recherchen über die libysche Musik im allgemeinen und die Nauba im besonderen bisher nicht ·betrieben wurden. Dies liegt jedoch daran, daß
spezialisierte wissenschaftliche Kräfte fehlen oder kaum vertreten sind.
Ein Mangel an wissenschaftlichen Kräften stellt in allen Ländern des AlMagrib Al- 'Arabi das Hauptproblem in der Forschung und Bewahrung
der andalusischen Musik dar. In Libyen gibt es nur zwei Publikationen
auf dieSem Gebiet, die jedoch für wissenschaftliche Zwecke ungeeignet
sind. Es handelt sich zum einen um ein Buch 2) mit de~ Titel: Al-Musiqci,
Qawä'id wa Turät zu Deutsch: Die Musik: Regeln und Kulturerbe. Als
allgemeines Lehrbuch für Anfänger gedacht, enthält es, neben Abbildungen von· einigen libyschen Volksmusikinstrumenten, auch einige Rhythmen des Al-Magrib Al- 'Arabi sowie Naubät mit literarischen Texten und
Notenschrift.. Zum anderen gibt es eine kleine Text-Sammlung mit dem
Titel: Al-Mälüf waj-Muwa.SsalJät; Muqtatafät minAl-Turät Al-Andalusi Allibf; Adä' Al-Magmüta Al-Sautiya: biqiyädet Ifassan ~raiby, zu Deutsch:
Anthologie vom andalusisch-libyschen Kulturerbe, gesungen vom liby-

1) Die Umschrift der arabischen Wörter und Termini folgt den bei wissenschaftlichen Publikationen allgemein üblichen intemationalen Rechtlinien.
2) Der Autor dieses Buches, Muhammad Murshan, war einer der berühmten
Sänger und Musiker der 50er und 60er Jahre. Femer war er der erste
Direktor des 1964 in Tripolis gegründeten Musik-Instituts; vgl. Seite 2.
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sehen Mälilf- und Muwa.Ssal].ät-Chor unter der Leitung von Ifassan 7\.raiby. Die Sammlung ist lediglich eine Zusammenstellung von 12 Naubät
und 6 Muwa.Ssal}ät, versehen mit einer kurzen allgemeinen Bemerkung
von Herrn Ifassan '"Araiby.
Ein weiteres Problem ist, vor allem in Libyen, daß .die meisten Träger dieser Musik, die als musikalische und historische Quellen gelten können,
genannt Suyü.IJ Al-Mälüjll, verstorben sind, was ·ein großer Verlust für
die Musik Libyens im allgemein und die Nauba im besonderen bedeutet.
Während meines Aufenthalts in meiner Heimat Libyen, im Zusam- .
menhang init den Recherchen, hatte ich versucht, eine Live-Darbietung
einer Nauba in einer der Zawäyä in Tripolis aufzunehmen; dies ließ sich
organisatorisch nicht realisieren. Daher basiert die vorliegende Arbeit auf
Kassetten-Aufnahmen aus den 60er bis 80er Jahren, die teils aus öffentlichen Konzerten, teils aus Studio-Aufnahmen stammen.
Um dieser Musik nahezukommen und mit ihr vertraut zu werden, ist ein
wiederholtes Hören von großer Bedeutung. Für den Hörer bzw. den Leser
ergibt sich dabei die Schwierigkeit, daß die beschriebenen Eigenarten
selten anhand eines Klangbeispiels selbständig nachvollzogen werden
können; daher ist neben der musikalischen Analyse und Erschließung
der musikalischen Struktur die Kenntnis des Textes von großer Wichtigkeit. Unter Berücksichtigung des Textes erscheinen die Noten nicht nur
als isolierte Einzelmomente, wodurch es dem Leser möglich ist, die arabische Musik in Theorie und Praxis gänzlich zu erfassen.
In den literarischen arabischen Texten gibt es mitunter leichte Abweichungen zwischen dem Geschriebenen und dem Gesungenen. Einige dieser Abweichungen sind musikalisch, andere sprachlich bedingt. Sie werden im Rahmen der Einzelbesprechung erläutert.
Das arabische Instrumenten-Ensemble kann nach zwei verschiedenen
Normen gestimmt werden. Sowohl in der Kunst- als auch in der Volksmusik werden die Musikinstrumente des arabischen Ensembles nicht
nach dem intemational vereinbarten Normstimmton a' ( = 440 Hz), sondem nach dem arabischen Normton gestimmt, in der Regel das g' ( = 392
Hz), das gewöhnlich vom Näy, mitunter vom Akkordeon, angegeben
wird. Da aber einige Sänger und Sängerinnen, aufgrund der hohen bzw.
tiefen Lage eh1es Liedes, in einer tieferen oder höheren Stimmlage singen
müssen, wird dazu die sogenannte "kleine Stimmung", die auf dem f ' ( =
349,2 Hz ) basiert, veiWendet. Hierzu wird das betreffende Stück tiefer
oder höher transponiert, wodurch ein neuer Maqäm entsteht, wie es bei
der Nauba fayibu.:::J-Manäzil2l, ursprüglich im Ram.l Mäyä ( d' ) und der
l) Suyüh Al-Mälii.j ·( Suyüh Mehrzahl vom Saih) sind jene Personen, die den
Mälü]Jahrzehnte lang bewahrt und gepflegt hatten; da sie den Mälilf im Gedächnis bewahrten, nennt man sie auch Hu.ffäz Al-Mälüf oder einfach Al-Hujj~. zu Deutsch: Bewahrer des Mäl.ilfbzw. die Bewahrer.
·
2) Vgl. Nauba Tayibu-l-Manäzü, Seite 90 ff.

.
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Nauh a Inncg -Haw a 1), urspr üglic h im Maqä m Röst Al-ril
l ( c' ), der Fall
ist. Dem nach benu tzt man eine große Stimm ung auf g' 2) und
eine klein e

Stim mung auf f' 2), wobe i die klein e Stimm ung nur einge schrä
nkt verwend et wird. Dies kann man mit der frühe r in Euro pa geläu figen
hohe n
und tiefen Stim mung vergl eiche n. Derar tige Trans posit ionen
sind in der
arabi schen Musi k nicht die Regel; sie häng en von der Stimm
lage des
Säng ers oder der Säng erin ab, wona ch auch das Instru ment en-E
nsem ble
einge stimm t wird.
Obwo hl die. Nauh ät unter einan der fast decku ngsgl eich sind,
vor allem
was Them en, Dyna mik und Stimm ung betrif ft, stehe n die Elem
ente der
Nauh ät durch einze lne sich übers chnei dend e Merk male in
Bezie hung zueinan der, die hier kurz erläu tert werde n. Zu den chara kteris
tisch en
Merk male n der anda lusis chen Nauh a gehör t unter ander em die
Einhe itlichk eit ihres ausge wähl ten Maqä m, der zum Wese n der anda
lusis chen
Nauh a gehör t, auf dem sie basie rt und der sie vom Anfa ng
bis zum Ende
begle itet. Von der große n Anza hl der arabi sch-o rienta lische
n Maqä mät
wurd en die für diese Arbei t ausge wähl ten Maqa mät aufge zeich
net und
erläu tert. Die Aufz eichn ungen habe n den Zwec k, die Vielfa
lt, die verschie denen Struk turen , die zahlr eiche n C,Uqild und ihre Rolle,
sowie die
Dawä wtn des jewei ligen Maqä m deutl ich darzu stelle n. Jede
Maqä m-Au fzeich nung zeigt zum einen seine Grun dstru ktur mit den Grun
d-'Uq üd
und zum ande ren die Neben-CUqüd, die währ end eines Vortr
ags eine
wicht ige Rolle für die Vielfalt und Berei cheru ng der Darb ietun
g spiele n.
Um .dies zu verde utlich en, wurd en die Maqä mät der hier beha
ndelt en
Nauh ät ausführli~h darge stellt .
Da beim Verla uf einer Nauh a keine neue n Melo dien entwi cklt
werd en,
spiele n hier die Nebe n-'Uq üd, die bei der Darb ietun g aufge griffe
n werd en, .
eine wicht ige Rolle; dies kann als eine kurze Nuan ce, wie in
der Nauh a
Tayib ttJ-M anäzi l, Einle itung , Zeile 7, oder als eine kurze
Modu lation , genann t Inüqä la, wie in der Nauh a Inna- l-Haw a, Zeile 6 erfolg
en. Ferne r
sind sie wicht ig für die· Entw icklu ng v~n Melod ie und Stim mung
der jeweilig en Nauh a. Die in diese r Arbei t verw endet en Maqä mät
gehö ren zu
jenen , die in der arabi schen Kuns t- und Volk smus ik belie bt
sind; einige
von ihnen ersch einen aber nicht in ihrer urspr üngli chen
Form , so
Maqä m Bayä tl Nawä3 ) und Maqä m Räst- Fä 3 ), die vom
Maqä m Bayä ti
Dokä h bzw. Maqä m Räst abgel eitet sind.
Um ein volls tändi ges Bild zu verm itteln , sei hier der Maqä m
als Modu s
erläu tert, auf dem das Nauh a-Rep ertoir e basie rt. Inner halb
stehe n die

-

1) Vgl. NaubaITU1~J-Hawa, Seite 126 ff.
2) Die_a rabisc he Term ino!.o gieha t für diese Stimm ungen die
Worte Tabaq a
kabira und rabaq a ~agira, zu Deuts ch: große Stimm ung
und kleine Stimmung . Ferne r bedeu tet rab~ a musik alisch "Stim mlage , Regis
ter, Tonhö he"
USW., sprac hlich bedeu tet sie 'Schic ht".
3) Mehr darüb er vgl. Seite 89, fußno te 1 bzw. Seite 125, Fußno
te 1.
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'Uqüd, ihre Arten und ihre Funktionen, ebenso die Diwäns und ihre Zu-

sammensetzung:
Jeder Maqäm besteht aus zwei Haupt- und in der Regel zwei Nebenc.Uqüd 1) sowie zwei Dtwäns. Der erste Diwan umfaßt die Haupt- und der
zweite die Neben-c..Uqüd (Einzahl: tnqd), wobei die c..Uqild des zweiten
Diwan den Tondistanzen des ersten in der höheren Oktave folgen. Der
erste DlWän hat stets acht Töne, während der zweite in einigen Maqämät,
wie etwa im Maqäm Sekäh, zwischen sechs und acht Töne umfaßt. Doch
selbst wenn der zweite Diwän nur noch vier Töne hat, wie im Maqäm Al'Ussäq Al-M~ry 2), gUt er als Diwän. In jedem Maqäm gelten die e~sten
beiden C.Uqüd als Gic;l.ac. bzw. A~l = Stamm, und die zweiten als Farne, =
Zweig.
Ein auffallendes Merkmal in vielen der libyschen Naubäi ist die starke
Grundtonbezogenheit, die vor allem am Ende einer melodischen Phrase
auftritt und oft durch den Abstieg zum Grundton gekennzeichnet ist 3) •
.Jeder Aufbau eines Maqäm enthält C.Uqüd Asäsiya, C.UqUd IeJ.äfiya 4) und
'UqUd'ÄrarJiya, zu Deutsch: Haupt-(Uqüd, Neben-'Uqüd und Unter!Uqüd.
Während die Haupt- und l\Ieben-C.Uqüd den Charcikter und die Stimmung
des jeweiligen Maqäm darstellen, übernehmen die Unter-'Uqüd die Rolle
des Schmückens, der Erweiterung und Mannigfaltigkeit, vor allem in der
Kunstmusik und im Taqsim bzw. MauwaL Diese Struktur kommt in jedem arabischen Maqäm vor.
Mit Ausnahme von wenigen Maqämät, wie z. B.: Maqäm Al-cU~~äq AlM~ry, Maqäm Sekäh,Maqäm 9abä umfaßt jeder Maqäm in der Regel
zwei Oktaven. Die in dieser Arbeit behandelten Maqämät wurden so verwendet, daß sie mit den gebräuchlichen Regeln und Konventionen,
sowohl in Al-Magrib Al- 'Arabi als auch im MaSriq = Osten, übereinstimmen.

l) Neben- C.Uqüd sind jene 'Uqiid. die sich eine Oktave oberhalb der 'Uqüd

Asäsiya ( Haupt- auch Grund-'Uqüd genannt) befinden.
2) Maqäm Al- cUssäq Al-M~ry gilt als der Maqäm mit der geringsten Anzahl
von Tönen; er hat nur elf vom Dokäh bis zum Z}awäb Nawä bzw. vom d'
bis zum ft'.
Notenbeispiel: Maqäm Al-'Ussäq Al-M~ry:

=V{:: .

-se

pm; .;p; ~ 3l

Erster Diwän

Zweiter Diwän

3) Vgl. z. B. Transkription der Nauba Nae.asct!-Ijabfb: Einleitung, Abschnitt IV
und IX, Seite 11 und 12.
4) Man kann den Begriff 14äjf bzw. Iq..äjiya aucp. mit "zusätzlich" wiedergeben.
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Gewöhnlich beginnt der Verlauf eines Maqäm mit dem ersten ~qd bzw.
Diivän und wird, wenn es erforderlich ist, mit dem dritten ~qd bzw.
zweiten Dfwän in der hohen Lage fortgesetzt. Der Aufstieg in den zweiten
Diwän gelangt gesanglich zumeist aber nur bis zum dritten 71qd, da die
Singstimme kaum höher hinauf reicht. Das folgende Notenbeispiel faßt
dies in' sichtbarer Form.

Dieses Verfahren gilt für die meisten Maqämät der arabischen Musikpraxis vor allem in der Kunstmusik; denn jeder 71qd, sei es in Hauptoder Neben-'Uqüd weist auf einen bestimmten Charakter hin, der wiederum eine' bestimmte Emotion beim Zuhörer hervorruft. Ein ~qd umfaßt zwischen drei und fünf Töne, die stets einen festen Abstand voneinander beibehalten und eine bestimmtes Empfinden hervorrufen.
Darüber hinaus beruht jeder Maqäm auf einer speziellen Tonebene und
einer eigenen Tonreihe. Während die Instrumentalisten die ganze Tonreihe in Anspruch nehmen, verfügt die Melodie des Sängers über einen
kleineren Umfang und pflegt sich auf eine bestimmte Tonebene zu kon~entrieren; jedoch sind die Haupt-'Uqüd eines Maqäm nicht mit der Tönebene oder der Maqäm-Reihe zu verwechseln. Während die Haupt'Uqüd, vom Grundton 'aus, nur seine Struktur angeben, breitet sich die
Maqäm-Reihe auf den ganzen Ambitus des Maqäm aus, d. h. vom tiefsten
bis zum höchsten Ton. Jede Melodiebewegung endet jedoch auf dem
Grundton des Maqäm.
Die Instrumente, die das Nauba-Repertoire begleiten, sind in den Ländern des Al-Magrib Al- ~rabr mehr oder minder dieselben. Die Musikinstrumente, die für das Nauba-Repertoire in Li9yen besonders charakteristisch sind, vor allem die Schlaginstiumente, sind auf den Seiten 29,32,
34 und 35 abgebildet.
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1. Zur Tradition der Gattung
Nauba in Libyen
Die andalusische Nauba ist eine künstlerisch reife und hochgeschätzte
Gattung der arabischen Musik. Sie spiegelt auf ihre Weise eine Schaffensperiode wider, die neben ihrer künstlerischen auch eine sozialkulturelle und historische Dokumentation darstellt. Nach dem Verfall der
letzten arabischen Burg in Granada im Jahre 1492 sind tausende von
Arabern vertrieben worden. Viele von ihnen ließen sich in Nordafrika
nieder. Unter ihnen waren Gelehrte, Dichter, Philosophen und Künstler,
die ihre andalusische Musik mitgebracht hatten; auch die Nauba., die bis
heute in Libyen und in den übrigen Ländern des Al-Magrib Al-~rabilebt,
wird mit Leidenschaft gesungen und mit Stolz und Sorgfalt gepflegt. Die
Hochschätzung der andalusischen Musik bezieht sich nicht nur auf die
künstlerische Ebene, sondern auch auf das kulturelle Erbe, das bei den
Arabern Erinnerungen an Ehre und Ruhm vergangener Jahrhunderte
immer wieder hervorruft; Seufzer und Bedauern über jenes verlorene Paradies 1), wonach ihre Herzen sich sehnen. Die Sehnsucht danach wird
beim Singen oder Hören der andalusischen Musik stets von Neuem entflammt.
Der beste Beweis für die Hochschätzung, die Originalität und den
künstlerischen Wert dieser Musik ist ihre pflege über eine Zeitspanne
von Jahrhunderten. Trotz der harten Umstände, die die Nauba in ihrer
Laufbahn begleiteten, und der verschiedenen fremden Einflüsse, denen
die Nauba ausgesetzt war, behielten die übrig gebliebenen Naubät den
andalusischen Stil mehr oder minder bei, vor allem in Marokko, das auf
Grund seiner geographischen Lage schon im 10. Jahrhundert mit der
andalusischen Musik in Kontakt gekommen war. Darüber hinaus blieb
Marokko auch dem osmanischen Einfluß fern; dies zeigt sich zum Teil in
den Maqämät; in Marokko werden selten die Vorzeichen, die den Viertelton andeuten, veIWendet. Dagegen lebten die übrigen Länder des AlMagrib Al- cArabi und der Rest der arabischen Staaten ca. dreihundert
Jahre unter osmanischem Einfluß, der Spuren in der Sprache 2) und in
der Musik zum Teil bis heute hinterließ.
Im allgemeinen haben frühere Generationen, die keine Notation kannten,
mit ihren bescheidenen Möglichkeiten dieses wertvolle Erbe mit seinen
charakteristischen Rhythmen, Melodien und Maqämät mit Aufrichtigkeit
und Sorgfalt den nachkommenden Generationen weitergegeben. Da aber
das Nauba-Repertoire bis zum heutigen Tag nur mündlich gelehrt und
1) In der arabischen Literatur heißt dies)l Al-Firdaus Al-Mafqüd «.
2) Mehr darüber vgl. Seite 16, Fußnote 4.
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überliefert wurde, hat es im Laufe Zeit vieles an Melodien, Rhythmen,
Gedichten und sogar vollständige Naubät-Teile verloren.
Zur Zeit gibt es in jedem der vier Länder des Al-MaiJrib Al- CArabt etwa ein
halbes Dutzend Naubät, unvollständig überlieferte Naubät wurden in andere Naubät aufgenommen.
In Libyen wie in den anderen arabischen Staaten, vor allem im Al-MalJrib
Al-CArabL gilt die andalusische Musik als die älteste Kunstmusiktradition
schlechthin. Sie kam nach Libyen mit den aus Südspanien vertriebenen
Arabern. Die meisten kamen aus Cordoba, Sevilla und Granada, welche
während der acht Jahrhunderte dauernden arabischen Herrschaft blühende Metropolen waren. Die Nauba blieb für eine sehr lange Zeit, vor
allem während der Kolonialisation Libyens - von 1911 bis 1951 - unter
den religiösen Bruderschaften, den sogenannten Sufi-Orden, arabisch AlTuruq Al-Silfiya 1), und in den verschiedenen Kultstätten. Das Aufblühen
der Künste und der Literatur im allgemeinen und der Musik im besonderen ist immer dem Wohlstand des Landes gefolgt. Anfang der sechziger
Jahre wurde das Erdöl in Libyen entdeckt; dadurch verbesserte sich sehr
rasch der Lebensstandard der Bevölkerung in vielen Bereichen und
zugleich die Situation der Kultur und der Musik, nicht zuletzt die materielle Lage der Musiker. Aufgrund dieses Wohlstandes begann der Staat
sich um die Verbesserung der kulturellen und sozialen Einrichtungen zu
kümmern und die verschiedenen gesellschaftlichen und musikalischen
Bereiche zu fördern: So wurde im Jahre 1963 eine Ausbildungsstätte für
Musikliebhaber eingerichtet, die allerdings bald, ein Jahr danach, in ein
Institut für Musik und Theater mit dem offiziellen Namen:
11

Al-MaChad Al-Watani Lilmusiqa Wa.l.Tam~l

CC,

"National Institut for Music and

Acting" umgewandelt wurde. Um möglichst viele junge Musikliebhaber zu

ermutigen und zu gewinnen, hat das Informations- und Kultusministerium, unter dessen Schirmherrschaft das Institut gegründet worden war,
für jeden Schüler, der sich an diesem Institut einschreibt, einen bestimmten Betrag als Taschengeld vergeben. Seit seiner Gründung hat
das Musikinstitut es sich zur Aufgabe gemacht, das traditionelle musikalische Erbe der arabisch-libyschen Musikkultur zu lehren und zu pflegen, vor allem die andalusische Musik, die als Grundlage und Grundregel der arabischen Kunstmusik schlechthin gilt. Seither gewann die Musik immer stärkere Bedeutung. So wurde im Jahre 1964 unter der Leitung von Herrn Ijassan 54.raib y 2) ein offizieller Maluf- und MuwassahatChor für die andalusische Musik im Rundfunk in Tripolis gegründet.
1) 'furuq ist die Mehrzahl von rarlq (m) bzw. rari'qa (0, was Weg bedeutet,
zu Deutsch Orden. Al-'furuq Al-~ufiya sind also verschiedene religiöse Richtungen, von denen wiederum jede eine bestimmte religiöse Richtung vertritt.
raifqa hingegen bedeutet im allgemeinen Methode, Stil usw.
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Durch diesen Chor kam die Nauba in den Rundfunk und das Fernsehen,
wo sie einen bestimmten Prozentsatz des Programms ausmacht. Darüber
hinaus wurden mit dem Mälüj-Chor viele Naubät-Aufnahmen auf Kassetten und einige Schallplatten für den Markt produziert. Da die Nauba
schon immer mündlich überliefert und gelehrt wurde, kam man auf die
Idee, die noch vorhandenen Naubät und MuwaSsal].ät zu sammeln und
zu drucken, doch ohne jede wissenschaftliche Erläuterung oder Analyse.
Heutzutage wird die andalusische Nauba in Al-Malpi.b Al-CArabi auf leicht
unterschiedliche Weise mehr denn je mit viel Leidenschaft und Begeisterung gepflegt. Die Abweichungen betreffen jedoch nur die Terminologie
und Theorie sowie die Verwendung und Benennung der verschiedenen
Maqämät im Repertoire, nicht die Nauba als solche. Das heutige NaubaRepertoire basiert auf einer Liedtextsammlung, die aus dem sechzehnten
bis achtzehnten Jahrhundert stammt. In Libyen ist sie in sieben bis zwölf
Naubat unterteilt. Nicht zu vergessen ist jedoch, daß innerhalb eines
Maqam andere, untergeordnete Maqämät vorkommen, die der Nauba ein
besonderes Kolorit verleihen. Die Nauba in Libyen unterscheidet sich von
der in Tunesien, Algerien und Marokko in einigen Punkten, die hier dargestellt und erörtert werden.

2) Herr Ijassan'Araiby war seinerzeit Leiter der Musikabteilung des libyschen
Rundfunks in Tripolis und Bengazi.
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2. Die Gattung Nauba in Libyen
2.1. Die Nauba in Libyen
und in den Ländern des
Al-Magrib Al- Arabi

Die andalusische Nauba von einst, die heute in den vier Ländern des AlMagrib Al- cArabT weiterlebt und mit Sorgfalt gepflegt wird, ist mit dem
jeweiligen Land in Charakter, Stimmung und Melodiestruktur sehr verbunden. Ferner berucksichtigt sie sprachliche Dialekte, die geographisch
bedingt sind und das eine oder andere Land charakterisieren. In diesem
Kapitel werden die Unterschiede zwischen den Naubät in Libyen und in
den übrigen Ländern des Al-Magrib Al-cArabi erörtert. Die Abweichungen
betreffen die Benennung der verschiedenen Teile der Nauba, das Melodische, das Rhythmische und die Nauba-Vortragsweise des jeweiligen Landes sowie die Verwendung der Füllsilben, ihre Arten und ihre Bedeutungen.
2.1.1 Die Benennung
Die Benennung bezieht sich vor allem auf den Namen bzw. Titel der
Nauba sowie auf ihre verschiedenen rhythmischen Teile. In Libyen wird
der Name bzw. der Titel der Nauba vom Anfang des ersten Verses genommen, wie z. B. Nauba Yä Gazälan oder Nauba Inna+Hawa, um nur
einige zu nennen, während in den übrigen Ländern des Al-MagrID Al7lrabt die Benennung nach dem zugrundeliegenden Maqäm1) erfolgt wird,
z. B. Nauba Räst, Nauba IJussein oder Nauba Mäyä usw.

2.1.2 Die melodische Struktur
In Libyen:

Die melodische Struktur der libyschen Nauba unterscheidet sich von der
der übrigen Länder des Magrib in Benennung und Anzahl der Sätze und
nicht zuletzt in Kolorit und Charakter. Die libysche Nauba umfaßt vier
Sätze, wobei der erste und zweite Satz jeweils in zwei Teile untergliedert
sind. Damit besteht sie aus: Istiftä.1}.2) ( auch IstaftillJ. genannt) M$addar
Auwil und Msaddar Tänl Birwil Auwi~ Birwil Täni
Hatm 3).
- .und
.,

.

-

1) In Tunesien, Algerien und Marokko verwendet man mehr den Begriff Tabac
statt Maqäm. also Tabac Rast, '[abaC. Sekäh usw. Sprachlich bedeutet TabaC.
wörtlich 1I Charakter ll.
2) IstiftQ1:L = Prelude.
3) Msaddar Auwil =erster Msaddar, Msaddar Tänt =zweiter Msaddar, Birwil

.

..

-

.
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Zu elWähnen ist, daß der IstiftaJ].. in der aktuellen Nauba nicht enthalten
ist und der Hatm
durch den Birwil ersetzt wurde.
v
Die Sätze bestehen größtenteils aus kleinen Melodien, die in den meisten
Fällen fast unverändert wiederholt werden. So gesehen findet wenig Entwicklung in den Melodien statt. Eine Ausnahme bilden die kurzen rein
instrumentalen Einleitungen und die Soli zwischen den Abschnitten ( vgl.
Nauba Inna-l-Hawa ). Diese Unselbständigkeit der Melodien der Naubät
trifft man auch in den übrigen Ländern des Al-Magrib, doch sind die Melodien dort in gewisser Weise freier gestaltet, d. h. bei der Wiederholung
von Teilen erlauben sich die Instrumentalisten hier und dort einige melodische Ausdehnungen und Abweichungen von den wiederholten Teilen.
Besonderes deutlich wird dies in den marokkanischen Naubät, z. B. bei
Al-Ala1), Nauba Räst, Mizän Al-Quddäm, Nauba Mäyä, und Al-GimätI
Nauba Raml Al-Mäyä Vom Charakter her hat die libysche Nauba immer
eine religiöse Färbung, was ihr Kolorit widerspiegelt.
In Tunesien 2):

Verglichen mit der libyschen Nauba ist die tunesische erheblich variabler
und umfangreicher. Sie besteht aus folgenden Sätzen:
1. Istiftah 3): Er bedeutet Eröffnung ( Prelude, Preamble, Vorspiel); er ist
eine rein instrumentales freies Stück, mit dem die Nauba eröffnet
wird.
2. M~addar4): Ist ein instrumentales rhythmisiertes Stück, das sowohl in
seinem melodischen Bau als auch in der Aufführungspraxis . dem
Basraf ähnelt. Er endet mit zwei Stücken; das erste heißt Tauq und
das zweite heißt Silsila.

= erster Birwil, Birwü rän'i = zweiter Birwil und ljatm = Schluß,
Finale.
1) In Marokko nennt man die andalusische Nauba)) Musiqa Al-Äla CC, um zu
unterscheiden zwischen ihr und der religiösen Musik, genannt Al-Madäil).
Al-Nabawiya, zu Deutsch: " Lobgesänge des Propheten Mu1).ammad ", in
der außer Schlaginstrumenten keine Melodieinstrumente verwendet werden.
2) Mehr über die tunesische Nauba vgl. R. D'Erlanger; La musique arabe,
torne sixieme, Seite 191 - 197 ; vgl. auch Marius Schneider: Die tunesische
Nauba ed Dhä in » Studien zur Mittelmeermusik I ce, Seite 3 ff ; Sälah ElMahd~ Lä m-Usique arabe Seite 13 - 15.
•
•
3) ':.gl. Eiäla1}.El-Mahd~ La musique arabe Seite 13 - 14.
4) Uber M~addar vgl. R. D'Erlanger; La musique arabe, tome sixieme, Seite
192 - 193.
Auwü
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3. DlJul Al-Abyät 1): Ist ein Vorspiel, in das ein solistischer Zwischensatz eingefügt wird. Dieses Vorspiel geht immer den Abyät voraus.
4. Al-Abylit Sind in der tunesischen Nauba stets in Hochsprache; sie
entsprechen der klassischen arabischen Qasida. Ferner sind Al-Abyät Vokalsätze, welche aus fünf Teilen bestehen, die durch kurze

Zwischenspiele voneinander getrennt sind.
5. Al-Btäi1}.t Ist ein relativ langes und langsames Stück, das seiner
gleichbleibenden melodischen und ryhthmischen Bewegungen wegen eine gewisse Monotonie hervorruft; daher geht ihm in der Regel
ein instrumentales Stück voraus, um die Monotonie etwas zu vermindern.
5a. DlJul Al-BtäilJ.t Ist ein instrumentales rhythmisiertes Stück, das auf
zwei Weisen ausgeführt wird: Das erste Mal wird in einem lebhaften
Tempo, als Zeichen für das Ende der Abyät, und das zweite Mal in
einem langsamen Tempo als Vorspiel zum Btaihi gespielt.
6. Birwil 2 ): Ist ein schnelles Stück, das in der tunesischen Nauba am
Ende des ersten Teils steht, während er in der libyschen Nauba, in
der Regel, den letzten oder vorletzten Satz der Nauba darstellt.
7. Drag 2): Er ist ein langsamer Gesang, der einen schweren Charakter
hat.
8. Haftj2): Er ist ein Widerspruch in sich selbst; seinem Namen nach bedeutet Ijafij" leicht " seinem langsamen Tempo ( Largo ) nach
wirkt er jedoch schwer.
9. Ijatm 3): Er ist der Schlußsatz, der dem algerischen Ijl~ und dem
marokkanischen Quddäm ähnlich ist. Er hat ein lebhaftes Tempo.
Charakteristisch für solche lebhaften Sätze ist der Reichtum an Melismen und Füllsilben, die in den lebhaften Tempi leichter zu singen
sind als Wörter.
Zu den weiteren Stücken der tunesischen Nauba zählt die TauSiya 4)
und Al-Msäd5 ).
y

-

1) Daul = Beginn, Eintritt; Abyät ist PI. von Bait = Vers; demnach bedeutet
DlJulAl-Abyät= Beginn der Verse bzw. des Textes.
2) Bei Binvil und Drag gibt es ein rein instrumentales Stück, das DlJul AlBin..Qil und DlJul Al-Drag heißt. Bei Ijafifheißt dies FärifJät, also Färigät Al[jafif, auch bei Drag kann statt D!Jul FärifJät bezeichnet werden. Diese
Stücke werden mitunter ausgelassen.
3) Über ljatrnvgI. Fußnote Nr. 2 Seite 5.
4) Ta~iya bedeutet sprachlich Verschönerung, Verzierung; musikalisch ist
sie jedoch in Tunesien ein Stück, das sowohl instrumentale als auch vokale Teile enthält, während sie in Marokko und Algerien ein reines Instrumentalstück ist.
5) Mehr über Al-Msäd vgI. D'Erlanger, La musique arabe, tome sixieme, Seite
195.
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Während Al-TauSiya verschiedene Teile von Solo-Improvisationen auf
Laute oder Flöte und Gesang aufweist, ist der Msäd ein rein instrumentales, langsames und rhythmisiertes Stück, das von der Laute mit
instrumentaler Begleitung ausgeführt wird. Al-Msäd. ist jedoch im heutigen Repertoire kaum noch zu hören. Die Melodie der tunesischen
Nauba weist an einigen Stellen eine gewisse Entfaltung auf, doch bevor
sich eine Melodie entwickeln kann, wird sie meist schon von einer neuen
abgelöst, so auch in der Nauba Al-giz. Dadurch wird der Verlauf der
Nauba mitunter gestört und ihre Entwicklung gehemmt.
In Algerien

1) :

Der klassische Bau der algerischen Nauba besteht aus zwei instrumentalen Stücken, die TawHya und die MtSäliya, wobei die Ta~iya metrisiert, während die MtSaliya frei ausgeführt wird. Die fünf Vokal-Sätze
tragen mehr oder minder dieselben Namen wie die Sätze der tunesischen
Nauba. Die instrumentalen Stücke sind:
1. Al-TauSiya: Sie gilt in der algerischen Nauba als Prelude ( Vorspiel ).
Sie ist ein rein instrumentales Stück. Früher gab es TauSiya, mit der
die Nauba endete. Spuren dieser TauSiya sind heute nur noch in
TIel'TlSan anzutreffen.
2. Al-MiSaliya 2): Sie ist ein unrhythmisiertes Stück, das dazu dient,
den Zuhörer auf die bevorstehende Nauba aufmerksam zu machen.
Früher gab es einen freien Gesang vor der MtSaliya, der Al-Däira 3)
hieß.
Ferner gilt die MtSäliya als Einleitung, die den Nauba-Maqäm vorbereitet,
während die TauSiya als Umriß der gesamten Nauba dienen soll. In
Libyen wird nach der instrumentalen Einleitung der Umriß der Nauba
angedeutet.

1) Mehr über die algerische Nauba vgl. Al-Muw~sa1J.ät Wal Azgäl, Bd. 1, Seite
39 - 41 ; R. D'Erlanger; La. musique arabe, tome sixieme, Seite 190 - 191
sowie §älah El-Mahdi, La. musique arabe Seite 12 - 13.
2) Al-MiSaliya heißt auch MustalJbar Al-~anca; dies ist dem TaqsUn im Orient
ähnlich; der Unterschied besteht -darin, daß Mustahbar
Al-Sanca
vom Instru..,
.
menten-Ensemble während Taqsim Solo ausgeführt wird. MustalJbar Al-~anca
ist also ein Instrumentalstück, das im Maqäm ( Tabac) der nachfolgenden
Nauba gespielt wird; daher heißt es Musta.!Jbar Al-~anc a. In Algerien
verwendet man den Begriff ~anC'a ( f) als Synonym für Nauba. Mehr über Altjanca vgl. Al-MuwaSsalJät Wal Azgäl, Bd. 1, Seite 40.
3) Däira ( f) bedeutet sprachlich Kreis; mehr darübervgl. Al-MuwaSsahät Wal
Azgäl. Bd. 1, Seite 40.
•
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Die Vokalsätze lauten:
1. Al-M~addar: Er ist in der Regel der erste Vokal-Satz, der allerdings
zwei verschiedene Ryhthmen aufweist, einen beim Singen und einen
anderen bei der instrumentalen Begleitung (genannt Gawab).
2. BtäiJ:tl
3. Drag
4. Al-In§iräj 1)
5. Al-Jjläs.
Alle fünf Vokal-Sätze werden instrumental in einer relativ ausgedehnten
Form begleitet, und jeder gesungene Teil wird von den Instrumenten
mehr oder minder wiederholt, was mit der libyschen Nauba in etwa übereinstimmt. Die Wiederholung 2) nennt man in Algerien und Marokko
Gawab, in Libyen hingegen heißt sie Targuma. Im Gegensatz zur libyschen Nauba haben in der algerischen selbst die lebhaften Rhythmen,
wie Ijläs und In.!jirajnleist einen ruhigen Charakter.
In Marokko 3):

Die marokkanische Nauba umfaßt zwei instrumentale Stücke und fünf
Vokalsätze, die aber von jenen in den übrigen Ländern des Al-MafJrib erheblich abweichen. Die instrumentalen Stücke sind:
1. Al-Bugya 4): Sie ist ein freies instrumentales Vorspiel, das dazu
dient, die Stimmung der nachfolgenden Nauba zu vermitteln.
2. Al-TauSiya: Sie ist ein ryhthmisiertes instrumentales Stück, das
sich in TatiSiya ula = erste TauSiya und TatiSiya täniya = zweite
TauSiya unterteilt

1) Früher gab es eine TauSiya, die dem In~iriijvoraus ging. Über I~iräjvgl.
Seite 16, Fußnote Nr. l.
2) Es gibt zwei Arten von Wiederholungen in der arabischen Kunstmusik: Die
erste repetiert den gesungenen Teil mit gewissen Abweichungen und dient
als Brücke zu diesem Teil (vgl. marokkanische Nauba clräq 5<1gam, Mizan
Insiraj Al-Quddäm; Nauba Isbahän, Mizän Insiraj Al-Quddäm usw. ). Die
zWeite Art ist die Targuma ( deutsch: ÜbersetZung ) eine fast notengetreue
Wiederholung des vom Chor oder Sänger gesungenen Teils. Diese kann so oft
wiederholt werden, bis die Vokalisten zum nächsten Teil übergehen
(vgl. Nauba BuSra Haniya, deutsch: "Fröhliche Botschaft", 11. Abschnitt).
Der libysche Stil, in Bezug auf die Wiederholung des vom Chor gesungenen
Teils, stimmt größtenteils mit dem algerischen Stil überein. Der Unterschied besteht in der Benennung der Wiederholungen. In Libyen nennt
man ,Sties_ Targuma, in Algerien hingegen Gawäb, wobei man in Algerien für
den Gawäb schnellere Rhythmen verwendet.
3) Mehr über die marokkanische Nauba vgl. R. D'Erlanger, La musique arabe,
tome sixieme Seite 189 - 190 und Les Nawbäs de la musique andalouse
marocaine, Seite 9 ff. sowie ~älalJ. El-Mahdi, La musique arabe Seite 11-12.
4) Bugya( f) bedeutet sprachlich " Wunsch. Streben "; mehr dazu vgl. R.
D'Erlanger, La musique arabe. tome sixieme Seite 189.
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Die Vokal-Sätze lauten:
1. Bas1t
2. Qäim wa n~j
3. Btäi1).f
4. Drag
5. Quddäm
Der Quddäm enthält auch ein Instrumental-Stück als Vorspiel. Verglichen mit den libyschen Naubat-Sätze sind die marokkanischen VokalSätze sehr umfangreich, denn zu den fünf Haupt-Sätzen gibt es weitere
fünf Neben-Sätze, die sich aus den Haupt-Sätzen ableiten. Sie tragen
dieselben Namen mit einer Vorsilbe" ITl!}iräj", also ITl!}iräj Al-Basit, In§iraj Al-Qäim wa n~j usw. Beim Al-Drag kann er sowohl IT1!jiräj Al-Drag
als auch lJafiJ Al-Draglauten. Alle diese fünf Neben-Sätze werden im lebhaften Tempo gespielt.
Die Melodien der marokkanische Nauba sind in ihrer Entwicklung deutlich und dauerhaft. Selbst in den vielen Fällen, wo sie das Gesungene
wiederholen, sind sie dem Chor immer einen Schritt voraus, d. h. sie haben einen größeren Spielraum, um sich zu entfalten, auszudehnen und
zu verselbständigen. Dadurch bleiben die Melodien nicht nur auf Wiederholungen beschränkt. Ein derartiger Spielraum wird den Melodien der
libyschen Nauba nur selten eingeräumt. Zu beobachten ist, daß die lebhaften Melodien der marokkanischen Nauba Elemente der rhythmischen
und melodischen Volksmusik enthalten, vor allem den Rhythmus IT1!jiräj
Al-Quddiim, der eine folkloristische Stimmung hervorruft. Musikalische
und rhythmische Elemente dieser Art rufen beim Publikum eine derart
fröhliche und enthusiastische Stimmung hervor, daß es die Musiker
durch Händeklatschen begleitet. Die libysche Nauba hingegen ist von
solchen Einflüssen frei, statt dessen wird sie von den Rhythmen der religiösen Musik beeinflußt, und zwar durch die Banädfr (Rahmentrommel),
die sowohl für die traditionelle als auch die aktuelle libysche Nauba charakteristisch sind. In keinem der übrigen Länder des Al-Magrib sind die
Banädfr im Nauba- Ensemble derartig präsent wie in der libyschen
Nauba.

2.1.3 Der rhythmische Bau
Ein wichtiges Element, das in der arabisch-orientalischen Musik nicht
wegzudenken ist, ist der Rhythmus 1), der eine entscheidende Rolle spielt.
Ohne ihn vermag man sich die arabische Volks- und Kunstmusik, ferner
einen großen Teil der geistlichen Musik nicht zu denken.

1) Im arabischen Musiksprac~gebrauch heißt Rhythmus Mizän oder Wazn
bzw. Jqäc (Mehrzahl: Mawäzin oder Auzän bzw. IqäCät).
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Das Nauba- Repertoire im allgemeinen wird stets von einem unüberhörbaren Rhythmus begleitet, der aus mehreren Teilen besteht und in den
meisten Länder des Al-Magrib Al-CArabi ähnlich ist. Die Unterschiede beziehen sich auf die Betonung bzw. die Akzentuierung und auf die Vielfalt.
Der Rhythmus der libyschen Nauba basiert auf zwei Rhythmus-Typen,
dem M~addar 1) im 8/4 Takt und dem Binvil 1) im 4/4 Takt, und verfügt
über zwei gleichstarke Akzente, dessen erster das erste und dessen
zweiter das vierte Viertel betont. Demnach kann der M~addar in zwei
Teilen gebildet werden, mit einem 3/4 Takt im ersten und einem 5/4
Takt im zweiten Teil. Der Taktstrich wird jedoch nach dem achten Viertel
gezogen, d. h. da er sich auf die gesamte Zählzeit bezieht, kann der Akzent in diesem Rhythmus nicht auf den Beginn des Taktes oder des Zyklus hindeuten. Die Betonung auf dem vierten Viertel hat den gleichen
Wert wie auf dem ersten. Hier kann nicht nach dem Gewicht unterschieden werden, wie bei dem europäischen Taktprinzip; daher kann nicht
vom Haupt- und Nebenschwerpunkt gesprochen werden auch wenn der
erste Schlag auf der Darbüka sich vor dem zweiten oder umgekehrt hervorheben sollte.
Zu den verschiedenen rhythmischen Arten der Naubät gehören die fröhlichd-ynamischen Schlußteile. Im libyschen Nauba-Repertoire und in den
Kunst-und Volksliedern heißen diese Binvil. Der Binvil erscheint stets
am Schluß eines Liedes bzw. einer Nauba; in Tunesien kommt er mitunter auch in der Mitte der Nauba vor, wobei er am Schluß in der Regel
. IJatm heißt; in Algerien nennt man ihn ffias und in Marokko Irt!iiräjzusammen mit einem der Grund-Metren, z. B. Irt!iiräjH-Quddäm, IrujiräjAlBtäi.J].[usw.

Wie schnell der Binvil einer Nauba beziehungsweise eines Liedes ist und
wie er sich von den Naubät und den Kunst- und Volksliedern unterscheidet, kann aus den folgenden Punkten entnommen werden:
1. Der Binvil abhängig von Anlage, Stimmung und der Art beziehungsweise dem Charakter der Nauba. Zum Beispiel verläuft der Binvil in
der Nauba BuSra Haniya nicht so schnell wie in den Naubät Inna+
Hawa und Nauba Na c asa-l-lfabw.
2. Der Binvil einer Nauba in den zawäyä der ~üft.s weicht in Gestaltung und Tempo von den Darbietungen im Rundfunk erheblich ab.
In den zawäyä k~ der Binvil äußerst schnell und lang sein und
damit oft zur Ekstase führen. Dciher wird den Zäwiya-Mitgliedern
sehr große Freiheit bei der Gestaltung des Rhythmus im Binvil eingeräumt. Dies kann in einem Rundfunk-Ensemble nicht stattfinden,
weil dazu weder Zeit noch Atmosphäre gegeben sind.
1) Mehr über M~addarund Birwil, vgl. Nauba YäGazälan, Seite 75 f.
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3. Beim Kunstlied ist der Birwil relativ kürzer als beim Volkslied. Ein
Kunstlied endet nicht immer mit einem Birwil.. demgegenüber gibt
es kaum ein Volkslied, das nicht mit einem Birwil endet. Ebenso
gibt es keine Nauba, die nicht mit einem Birwil schließt. In diesem
Fall stimmt das Volkslied mit der Nauba überein.
4. Ein wichtiger Punkt ist, daß ein ganzes Volkslied Birwil-Charakter
haben oder gar nur im Birwil gesungen werden kann. Dies ist weder
im Kunstlied noch in der Nauba möglich.
5. Der Birwil im Kunst- und Volkslied operiert gewöhnlich mit Refrain;
dies, kommt jedoch in der Naubanicht vor.
Diese fünf Punkte sind die Haupt-Charakteristika des Birwil.. denen man
in der arabischen Musik und nicht zuletzt in der libyschen Musik stets
begegnet. Typisch für diese Rhythmen sind die Wiederholungen, ein zeitliches Erscheinungselement, womit nicht der Takt gemeint ist, sondern
die Markierung des Rhythmus, die durch das Schlaginstrument, sei es
Darbuka, sei es Bendfr oder Tär, gegeben wird. Die Realisierung des
Rhythmus in der arabischen Musik erinnert in gewisser Weise an die Realisierung einer Melodie: Dort hat man mit den sogenannten Ecktönen zu
tun, in deren Rahmen die Entwicklung und Entfaltung der Klanglinie
stattfindet. Ähnliches geschieht im Rhythmus. Seine Grundlage ist in
durch eine bestimmte Anzahl von Schlägen gegeben. Die verschiedenen
Varianten oder Verzierungen, die sich innerhalb des Grund-Rhythmus
beliebig entwickeln, sind in keiner Weise festgelegt. Daher ist es kaum
möglich, dasjenige, was gesungen oder auf einem Schlaginstrument gespielt wird, in Noten festzuhalten und als Grundlage für eine endgültige
Analyse zu betrachten. Einige Naubät haben Einleitungen, die mit
Rhythmen wie Dreiviertel- und Sechsachteltakt oder auch Zweivierteltakt
beginnen, doch sind diese zumeist für die Begleitung bestimmt. Bei diesen Rhythmen ist die Grenze durch die angegebenen Grund-Schläge
festgelegt. Innerhalb dieser Grenze werden bestimmte Schwerpunkte betont, die den Zyklus der gesamten rhythmischen Periode und damit ihre
Dauer bestimmen an. Innerhalb des Zyklus entsteht zumeist eine Heterophonie, vorausgesetzt. daß sich mindestens noch ein weiteres Schlaginstrument beteiligt. Dessen Spiel kann eventuell notiert werden, darf
aber in keinem Fall als Bestandteil des angegebenen Rhythmus für immer gelten, denn was in einem beliebigen Moment aufgeführt wird, ist ein
rein spontaner Einfall des Spielers, der weder an gleicher Stelle in der
Repetition noch in der gleichen Schlag-Anzahl wiederholt wird. Dieses
Verfahren ist in der Kunst-, Volks- und religiösen Musik sehr oft zu finden. Neben den Schlaginstrumenten spielt das Händeklatschen, das zumeist den Rhythmus der Darbuka begleitet, eine beachtliche Rolle.
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Auch hier entsteht oft eine Heterophonie, die zum Erheitern der
Stimmung sehr viel beiträgt.
Obwohl die verschiedenen Teile der Naubät des jeweiligen Landes des AlMagrib Al- 'Arab[ auf verschiedenen Metren basieren, ist der rhythmische
Bau in großen Zügen in allen vier Ländern des Al-Magrib ähnlich. Sie
unterscheiden sich jedoch zum einen in der Anzahl der Schläge des jeweiligen Trommelmodus sowie in Abfolge und Betonung.
Der M~addar 1) besteht in Libyen aus Achtviertel-Metren, in Tunesien
aus Sechsviertel- und in Algerien aus Vierviertel-Metren. In Marokko
wird in Al-Tarab Al-GimätI auch der M~addar veIWendet, demgegenüber
wird in Al-Äla2 ) kein M~addar sondern das Metrum Qäim wa ni$J, der
dem M~addar in Libyen identisch ist, benutzt. Zum anderen unterscheiden sich die Trommelmodi in ihrer Lebhaftigkeit und ihrer Vielfalt
voneinander. Die hier aufgeführten Vergleiche sollen die Unterschiede
zwischen den libyschen Trommelmodi und denen der übrigen Ländern
des Al-Mägrib darstellen.
In Libyen:

Die Rhythmen der libyschen Nauba sind bescheidener als die der übrigen
Ländern des Al-Magrib. Sie lauten:
a) Msaddar Auwal und Msaddar Tän[ ( Achtviertel ): Beide Trommelmodi werden in relativ langsamem Tempo, etwa "Moderato" oder
"Andante", gespielt. M~addar Auwal und M~addar Täni gehen ineinander so über, daß es der Zuhörer kaum merkt, während der Übergang vom M~addar 'fant zum Birwil zumeist sehr deutlich zu hören
ist, da der Wechsel ZU!? Birwil oft durch einen Taqsfm vorbereitet
wird ( vgl. Nauba Yä Gazälan, Transkription Seite 3, Abschnitt VI
und VII ). In den anderen Ländern des Al-MafJrib wird der Taqsfm
durch Gesang-Improvisation ersetzt (vgl. die marokkanische Nauba,
dribat Al-Ifusain, Mizän I~iräfAl-Quddäm).
b) Birwil Auwel und Birwil Täni ( Vierviertel-Metren ): Sie sind mit dem
Trommelmodi M~müdr~ag[r identisch und gehören zu den lebhaften Satzbezeichnungen: Allegro. Allegro vivace, Presto usw. Ferner
sind sie mit dem marokkanischen Trommelmodi I~iräf Al-Quddäm
identisch.

.

.-

1) Der Trommelmodus Msaddar ist mit dem Trommelmodus Masmüdt kabtr
( Groß- M~müd[) von der Anzahl der Schläge und Pausen her· identisch;
der Unterschied liegt ausschließlich in der Verteilung der Schläge und
Pausen und in der Betonung der Schläge. M~:qr über Trommelmodi vgl. AlMusiqa Al-Andalusiya Al-Magribiya, Nauba Gribat Al-Husain, Seite 17 ff. sowie ~äl.ah El-M..ahd.L La musique arabe, Seite 28 bis 33.•
2) Mehr über Al-Ala vgl. Seite 5 Fußnote Nr. 2.
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c) Hatm ist das Schluß-Metrum der Nauba, was auch in Tunesien in
Benennung und Funktion übereinstimmt. Dieser kann mit Allegro
vivace bezeichnet werden.
Tunesien:
Während die marokkanische Nauba fünf Grund-Metren umfaßt, weist die
tunesische Nauba fünf bis neun Metren auf. Einige dieser Rhythmen
stimmen mit denen der übrigen Ländern des Al-MafJrib mehr oder minder
überein, jedoch weniger mit Libyen, denn M~addar hat in Libyen Achtviertel und ijatm Vierviertel; in Tunesien hingegen zählt man im M~addar
Sechs- und im Hatm
Dreiviertel.
.,
In Algerien:

Die algerischen Metren ähneln mehr den tunesischen und marokkanischen als den libyschen Metren. Sie sind: M~addar, Btäi1).f, IstilJbär,
Drag, IT1.!jiräj und ijläs. Mitunter wird der Rhythmus Isti!J.bär hinzugefügt,
wodurch sich die Zahl der Rhythmen auf sechs erhöht. Die letzten zwei
Metren sind den schnellen Sätzen zugeschrieben.
In Marokko:

Als Grund-Metren der marokkanischen Nauba gelten: Bas[t, Qäim wa
n45J, Btäi1).t Drag und Quddäm (vgl. Seite 9 ).
Aus diesen fünf Grund-Metren leiten sich fünf weitere Metren ab, die
zumeist für die lebhaften Teile verwendet werden, sie heißen:
IT1.!jiräj Al-B~ft. IT1!iiriijAl-Qäim wa n~J, I~iräjAl-Btäi1).t, Al-Drag Al-IjaN
und IT1!iiräj Al-QuddäTn. Ferner sind folgende Unterschiede zu verzeichnen:
Erstens: In Libyen besteht die Nauba aus einem Haupt-Maqäm mit einigen kurzen Intiqälät ( vgl. Nauba Inn~l-Hawa, VII. Abschnitt, Seite 144
- 145 ), in Marokko hingegen stehen die Neben-Maqämät, die in der jeweiligen Nauba vorkommen, von Anfang an fest und bilden eine lange Periode, die über eine Nuance oder kurze Intiqäla hinausgeht und als Modulation bezeichnet werden kann. Zum Beispiel bilden die ÜbergangsMaqämät Sikäh und Al-Gariba Al-MulJ.arrara in der Nauba ärlbat Al-Ijussain jeweils einen selbständigen Teil.
Zweitens: Rein instrumentale Stücke, wie Ta~iya, Bugya, MiSäliya und
ähnliche sind in der libyschen Nauba leider verloren gegangen, da die
Nauba in Libyen ursprüglich von den Al-Zawäyä Al-Diniya 1) adoptiert
1) zawäyä ist Mellrzahl von Zäwiya (0; Dfniya bzw. Din[ bedeutet religiös;
Al-zawäyä Al-Diniya sind demnach religiöse Stätten, in denen religiöse
Feste, wie Qiker, Naubät-Darbietungen u. ä. stattfmden. Ferner sind sie die
Niederlassungen der Sekten und der religiösen Bruderschaften.
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wurde, wo die Musik der $uji.-- bzw. Qikr-Kreise 1) rein vokal ist. Dafür
sind aber die Schlaginstrumente, wie Banädii-, bis heute stark im libyschen Nauba- Ensemble vertreten.
2.1.4 Die Vortragsweise
In allen vier Ländern des Al-MagrW Al-~rablstellt die Vortragsart der andalusischen Nauba ein wichtiges Charakteristikum dar. Da die Vortragsart einer Nauba den Charakter und das Kolorit des jeweiligen Landes widerspiegelt, kommt ihr eine große Bedeutung zu. Ein und dieselbe
Nauba kann sogar im gleichen Land auf verschiedene Weise vorgetragen
werden. Zum Beispiel wird die marokkanische Nauba einmal nach dem
Stil der Al-Äla, ein anderes Mal nach dem Stil des Al-Gimätt ausgeführt
(vgl. Nauba Al-Raml). Auf besondere Weise wird die traditionelle libysche
Nauba in der Zeremonie in Al-zawäyä Al-Dfniya vorgetragen. Dort geht
ihr immer ein InSäd ( Rezitation) des Sam voraus. Auch bei anderen reli""
..,
giössozialen Anlässen wird die Nauba vom Saf.b. eröffnet und geleitet.
Daneben sind Unterschiede bei der konzertanten, in Studios gespielten
Nauba festzustellen, bei der die Rolle des Sam durch einen Chor ersetzt
wird. Bei allen genannten Arten geht der Nauba zumeist ein Vokalstück,
genannt Istiftäl). ( Prelude ), voraus. Diese Vokalstücke dienen dazu, den
Ausführenden zu helfen, sich in die Stimmung des bevorstehenden
Maqäm einzufühlen und die Zuhörer darauf aufmerksam zu machen. In
der Regel werden diese Vokalstücke unmetrisiert und, je nach Land, von
einem Sänger oder Chor vorgetragen. In Libyen wird das Vokalstück in
den Al-zawäyä Al-Diniya und bei Hochzeitsfeiern vom 8af.b. mit äi~a-Be
gleitung ausgeführt; dies wird jedoch im Studio-Ensemble vom gesamten
Chor vorgetragen, wie z. B. in der Nauba Tayibu-l-Manäzil deutlich zu hören ist. Ferner sind folgende Unterschiede zu verzeichnen:
Erstens: In der profanen libyschen Nauba gibt es die Gesang-Improvisation nicht mehr. Diese wird durch ein Solo-Instrument ersetzt 2); in Marokko hingegen wird dieser Teil bis heute von einem Solo-Sänger vorgetragen 3).
1) Das Wort J2ikr bezieht sich auf eine religiöse Darbietung, in welcher Allah
( Gott) und sein Prophet Mu1)ammad vor allem genannt wird. lJikr als Substantiv leitet sich vom Verb gakara bzw. yadJcuru (deutsch: erwähnen, preisen) ab. Wörtlich bedeutet {likr einfach Erwähnung; in diesem Zusammenhang beschränkt es sich jedoch ausschließlich auf den Lobpr~is Allahs
und seines Propheten Mu/:Lammad.
•
2) Beispiel dafür ist der VI. Abschnitt der Nauba Y ä Gazälan.
3) Als besonders geeignete~ j\langbelspiel in diesem Zusammenhang ist das
Live-Konzert der Nauba Gnhat Ifazina zu erwähnen, aufgenommen vom WDR
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Zweitens: Mit Ausnahme des 'Ud-Spielers, der meistens das Ensemble
leitet, beteiligen sich in Libyen die Spieler von Melodie und Schlaginstrumenten nicht am Gesang. Demgegenüber besteht der Chor in Marokko und Algerien aus den Vokalisten und allen Instrumentalisten.
Drittens: Die Freiheit, die dem Nauba-Ensemble in Marokko zum Vortrag der Gesangsstile eingeräumt wird, besteht in Libyen nicht. In Marokko singen die Vokalisten in verschiedenen Registern zwischen tief,
mittel, hoch oder gemischt, einzeln oder gemeinsam, und zwar beliebig;
ebenso ist das Einsetzen des einzelnen Vokalisten frei, d. h. er kann
mittendrin einsetzen oder aufhören usw. Dieses Verfahren fmdet sich im
libyschen Repertiore nicht, im tunesischen nur selten . Ein Beispiel für
die erste Vortragsweise trifft man in der Vortrags art der marokkanischen
Nauba A~bahän an. Diese Art existiert in Libyen jedoch nur bei den religiösen Naubät, während sie in Marokko und AlgeIien auch bei den profanen Naubät, in der Musik der Al-Äla und Al-Tarab Al-Girnäti: kurz AlGirnäti 1) genannt, sowie beim Vortrag der algerlschen Naubd. angewendet wird.
2.1.5 Verwendung und Bedeutung
der Füllsilben in der
Nauba-Darbietung
Die Texte zu Studien arabischer Kunst- und Volksmusik enthalten häufig eine Fülle von zugesetzten Silben. Diese sind besonders in den MuwaSsalJ.ät- und Naubät-Darbietung anzutreffen, wobei jedoch einige von
ihnen keine syntaktische Bedeutung haben. Obwohl sie sich von Land zu
Land unterscheiden, bleibt ihre Funktion dieselbe; entweder ergänzen sie
die jeweilige musikalische Phrase oder sie schmücken sie aus.
In Libyen velWendet man bei der Ausführung einer Nauba füllende
Worte wie ah2 ), yä lail 3), yä t.ain 4), yä laill, yä cain! yä lä lall[ amän 5),
'umrim 5), gänim 5) und andere, die auch im Masriq benutzt werden.
In Tunesien ist es ähnlich und in Algerien benutzt man die gleichen
Worten bis auf die letzten drei, die türkischer Herkunft sind.

am 13.4.1981 in Al-Där Al-Baitjii! bei der eine Gesang-Improvisation traditionsgem~ aufg~führt wurde.

I} Das Wort Gimäti bezieht sich auf die andalusische Stadt Granada, Arabisch:
Gimäta. da ein Teil der marokkanischen Naubät aus Granada stammte.
2} Ah ist eine der bedeutesten und ausdrucksvollsten Füllsilben, der arabiischen Musik, die sowohl in der Volks- als auch in der Kunstmusik zu hören ist. In der Kunstmusik gibt es ein ganzes Lied, das Al-AMt heißt, zu
Deutsch: Ach und Wehrufe; das Lied wurde von Um Kultfim gesungen. Es
ist ein Wehruf, der für Wehgeschrei, Wehmut, Wehklage und vieles mehr
steht, was in der arabischen Musikkultur sehr verbreitet ist.
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In Marokko hingegen benutzt man zum Teil völlig andere Füllsilben wie
tir{ tär, anä nä, hallä lä hallä lä, hä nä nä 1) und ähnliche; dazu die be-

reits aufgezählten arabischen Füllworte, doch nicht die türkischen Worte
amän. umrim und gänim. Füllsilben werden vor allem in Darbietungen
des profanen Gesangs und der Gesang-Improvisation angewandt.
Obwohl sie simpel und unbedeutend scheinen mögen, sind sie künstlerische Elemente, die aus der arabischen Musik nicht wegzudenken
sind. Zweifelsfrei läßt sich an ihnen erkennen, welchem der vier Länder
die eine oder andere Nauba zuzuordnen ist. Ferner sind sie Träger des
Stils und des Charakters der jeweiligen Stadt oder des jeweiligen Landes
in AI-Magnb AI-~rab~ denn die Vortragsweise variiert nicht nur von Land
zu Land sondern auch von Ort zu Ort im gleichen Land.

2.1.6 Die Stimmung des Maqäm
und die Wirkung der Nauba
auf die Zuhörer

Die verschiedenen Emotionen, die durch den einen oder anderen Maqäm
hervorgerufen werden, sind mehr auf Konvention als auf den Maqäm als
solchen zurückzuführen. Bisher gibt es kaum wissenschaftliche Untersuchungen, die die verschiedenen Stimmungen und Charakteristika der
Maqämät behandeln. Es sind Seufzen, Wehschrei und Wehklage des
Sängers oder der Sängerin und ihre schluchzende Vortragsart, die den
arabischen Zuhörer in unbeschreiblichen spontanen Enthusiasmus versetzen, zumal die arabische Kunstmusik kaum rein instrumentale Kompositionen kennt. Auch der Rhythmus trägt zur Stimmung bei, so zum
Beispiel wirkt der Trommelmodus M~addar ruhig und gelassen, während Trommelmodi wie Ijafif, Birwi~ lrujiräj2) lebhafte Stimmungen hervorrufen, die in den religiösen Naubat mitunter zur Ekstase führen.

ya laüf. yä ist eine Anruf-Partikel; laü bedeutet Nacht. Yä laü
ist eine Ansprache, gerichtet an die Nacht, und bedeutet soviel wie: Oh
Nacht des Zusammenseins; oh Nacht, Du bist das Heim des Weinenden; oh
Nacht der leuchtenden Sterne und des schönen Mondes, oh Nacht des
Wartenden usw.
4) Yä'ain bzw. yä'ainL Ain bedeutet Auge. Yä'ain bezieht sich immer auf den
Sprechenden. Das Wort ist in diesem Zusammenhang ein Bewunderungswort etwa wie Allah! wie schön!; zum anderen ist es auch ein Ausdruck der
Trauer und des Schmerzes und vieles mehr.
5) Mehr darüber vgl. Karl Steuerwald, Türkisch - Deutsches Wörterbuch, Verlag Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1972.
1) Diese Füllsilben haben weder semantische noch syntaktische Bedeutung;
sie sind jedoch für die Ergänzung der Melodie wichtig.
2) I~iräf bedeutet soviel wie Ausgang, Weggehen; musikalisch ist er ein lebhafter Trommelmodus in der algerischen Nauba.
3) YCi laü bzw.
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Es gibt wenige Maqämät, die eine deutlich erkennbare Stimmung haben.
Als wichtigster ist der Maqäm ~abä zu nennen, der für seine traurige
Stimmung bekannt ist, weiterhin der Maqäm Ifwäz, der einen religiösen
"
Charakter aufweist und der Maqäm Gihär
Käh, der sentimental-melancholisch, ja mitunter magisch wirkt. In Libyen hat dieser Maqäm unter
den Mitgliedern der Al-zawäya. Al-Diniya eine besondere magische Stellung; sie nennen ihn daher Mu1).aiyar 1) • Neben dem traurig wirkenden
Maqäm 9abä sind fast alle Maqämät in der Lage, den arabischen Zuhörer
in hohe Stimmung zu versetzen. Vor allem in Koran-Rezitationen, bei
denen das-Wort Gottes von einer künstlerisch gebildeten Stimme vorgetragen wird, steht das gesungene Wort und seine magische Wirkung
im Vordergrund.
Der Maqäm als Träger vertonten Wortes ist also als Diener ( Mittel) anzusehen. Die Wirkung, die· durch eine Nauba hervorgerufen wird, ist
vielfältig. Die meisten Texte der Nauba haben einen lyrischen Charakter,
sie sind also emotionaler Natur; dies gilt sowohl für die Nauba in Libyen
als auch für die in den übrigen Ländern des Al-Magrib Al- GArabi Die
Nauba als solche ruft beim heutigen arabischen Zuhörer Gefühle· gegensätzlicher Art hervor, zum .einen Gefühle der Glückseligkeit und Entspannung und zum anderen Gefühle der Wehmut, Melancholie und
Trauer. Wenn daher ein Araber die andalusische Musik ( Nauba und
MuwaSsal). ) hört, fühlt er sich mit all den Empfindungen, Vorstellungen
und Bildern jener Zeiten, die die Musik zusammen
mit dem Text· in ihm wecken, in eine Welt versetzt, in der das Traurige
und das Freudige vermischt ist. Solche Gefühle kommen bei bestimmten
Passagen und Versen iInmer wieder auf. Sie suggerieren dem Hörer ein
Weltbild aus einer Vermischung von Freude und Trauer, besonders: bei
Erinnerungen an die Zeiten in Al-Andalus und an die ehemals bedeutenden Orte dieses gelobten Landes, die in einigen NaUbät erwähnt sind2 ).

1) Mu1}.aiyar bedeutet soviel wie velVl}-lnderlich.
2) Vgl. libysche Nauba Nacasq}-!fabib Seite 206.
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2.1.7 Zusammenfassung

Auf den vorangegangenen Seiten wurden die wichtigsten Unterschiede
dargestellt und erörtert. Hier sei abschließend noch einmal kurz auf einige wesentliche Gemeinsamkeiten eingegangen.
Abgesehen von den verschiedenen Benennungen der Teile und den
Trommelmodi ( Rhythmen) stimmt der Ablauf einer Nauba- Darbietung in
allen vier Ländern des Al-Mägrib Al-CArabl überein
1) in der Einheitlichkeit des Nauba-Maqäm,
2) in der Variabilität der Rhythmen,
3) in der Vielfältigkeit der Melodien jeder Nauba,
4) in der Vortragsweise der Nauba,
5) in der Zusammensetzung des Nauba-Ensembles, abgesehen von der
Anzahl und Rolle der Mitglieder des jeweiligen Ensembles.
6) Ferner kommt es oft vor, daß eine Nauba einen Text-Teil oder eine Melodie von einer apderen Nauba übernimmt, wie z. B. in den folgenden
Naubät

In Libyen: Zwischen Nauba Yä Mu1].ammad und Nauba Inna-l-Hawa,
Mizän M~addar und Birwil; Nauba Nac'asa-l-Ijabtb und Nauba Al-gahab
yazdädu Q.usnan, Mizän Birwil usw.
In Marokko: Zwischen Nauba Raml Al-Mäyä, Mizän Bastt und Nauba
Asbahän, auch Mizän Basft, sodann zwischen Nauba Istihläl Mizän
Drag und Nauba c'!räq ~gam, Mizän lrujiräjAl-Quddäm.

Die Unterschiede zwischen der Nauba in Libyen und der in den Ländern
des Al-Magrib sind im Grunde genommen minimal, d. h. sie berühren
nicht den Kern der Musik, sondern betreffen ausschließlich das Äußerliche. Traditionsgemäß beginnt jede Nauba mit einer Einleitung, also einer
instrumentalen oder gesungenen Improvisation, oder auch mit einleitendem Gesang und instrumentaler Begleitung. Die. Länge der Einleitung
richtet sich nach dem Umfang des Stücks: wird eine Nauba vollständig
dargeboten, so ist die Einleitung zumeist lang; erklingen nur einige ausgewählte Ausschnitte aus bestimmten Sätzen einer Nauba, so ist die
ELTlleitung relativ kurz (vgl. Nauba Rast, Algerien ). Charakteristisch für
diese Einleitungen ist, daß sie fast ausnahmslos in langsamem, breitem
Tempo und in freiem Rhythmus vorgetragen werden. Unmittelbar danach
folgt der metrisiecte Teil, der sich oft dem vorangegangenen Tempo anschließt. Das Metrum - kann Msaddar,
Bas[t oder Btäiht sein, und dies
.
führt zu einem lebhaften Trommelmodus, so etwa IT11jiraj, auch Birwil,
Hatm 1) oder Hläs. Zu beachten ist, daß mitunter die eine oder andere
...
'"
Nauba mit einem lebhaften Tempo beginnt.

.. .

1) Mehr über Hatm
vgl. Seite 5, Fußnote 1.
y
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Dies bedeutet, daß die betreffende Nauba nicht mit ihrem eigentlich ersten, sondern mit einem anderen Teil anfängt (vgl. Nauba Räst, Algerien,
Nauba A~bahän, Mizän I~iräJ Al-Quddäm, Marokko ). Diese sind die
Haupt-Charakteristika der libyschen Nauba samt ihren Abweichungen
von den Naubät in den übrigen Ländern des Al-MaiJrib Al-'ArabL
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3. Zur
Aufführungspraxis
der Nauba
in Libyen

Allgemein gibt es zwei Gelegenheiten zur Aufführung der Nauba in Libyen. Die erste ist die öffentliche Darbietung bei religiösen, sozial-religiösen und nationalen Anlässen, die man als Live-Darbietung bezeichnen
kann. Die zweite ist die Praxis der Studio-Aufnahme, die allerdings, gegenüber der erstgenannten Art, starken Einschränkungen im Hinblick
auf künstlerische Freiheit, Spontaneität und Einfallsreichtum unterworfen ist. Hohe Stimmung und feierliche Atmosphäre kommen dabei nicht
auf. Der einzige Vorteil der Studio-Aufnahme gegenüber der Live-Darbietung liegt in der Klarheit und Differenzierung der verschiedenen Instrumente des Ensembles.
3.1 Live-Darbietungen
3.1.1 In den Zawäyä 1):
Die Zäwiya ist der Ort, an dem die Nauba nicht nur lebendig blieb, sondern auch neue Züge annahm. Im Rahmen der ZätiJiya erklang und erklingt sie bis heute, wenn auch in schlichter und bescheidener Form. Es
ist aber schwer, eine Naubät-Darbietung in einer Zäwiya als Live-Konzert
im europäischen Sinne zu bezeichnen, obwohl die Darbietung 11 live «
stattfindet; denn die Darbietung nimmt zumeist den Charakter eines
kleinen religiösen Festes an, bei dem jeder, der sich traut, beim Gesang
oder Spiel eines Schlaginstrumentes mitwirken kann.
3.1.2 Beim Umzug des Al-Mau lid AI-NabawiAI-Sarif:
Naubät werden auch bei religiösen Umzügen gesungen, vor allem am Geburtstag des Propheten Mu1].ammad, am 12. Tag des Monates RabieAlAuwal 2). Vor Beginn, morgens zwischen acht und neun Uhr, rezitiert
man in einer Zäwiya einige Suren aus dem Heiligen Qurän (Koran).
Unter den Beteiligten im Zug befindet sich eine Musik-Gruppe. Sie besteht aus den Sängern, dem Gita-Spieler 3), dem Nauba-Spieler 4), der
sich in der Mitte der Musik-Gruppe befindet, und den bis zu zwanzig Banadir-Spielern. Hinzu kommt noch ein Becken namens Zall5) und ein
Schlaginstrument, genannt Bäz 6).
Ein Sai1J. führt die Musik-Gruppe und damit den Umzug an. In der
1) Mehr über zawäyä vgl. Fußnote. Seit 13.
2) Rab[cAl-Auwal ist der 5. Monat in der arabisch-islamischen Zeitrechnung.
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Mitte des Zuges befindet sich ein Fahnenträger, der eine Stange hält, an
der zwei Fahnen befestigt sind. Diese werden an ihren Enden mit mehreren dünnen Seilstücken über die Menge gespannt. An diesem Umzug
nehmen alle sozialen Schichten teil: Gelehrte, einige Persönlichkeiten der
Stadt, Studenten usw. Der Umzug dauert bis zum Abend, d. h. er endet
nicht vor dem Abendgebet ( ~alätu.:J CJsä~).
3.1.3 Bei AI-Nagma 1):
Eine weitere Gelegenheit, zu der die Nauba gesungen wurde, ist AlNagma ( f) (deutsch: der Stern). Al-Nagma bezeichnet im libyschen
Dialekt den Tag, an dem die Braut die ganze Nacht mit den anderen
Frauen und VeIWandten wach bleibt, um den Aufgang der Nagma ( eines
ganz bestimmten Sternes) gegen Morgen 2) zu beobachten. Dieser Tag ist
meistens ein Mittwoch, denn am Donnerstag wird die Braut in einem feierlichen Umzug zu ihrem Bräutigam oder in das neue Haus gebracht. AlNagma ist ein feierlicher Umzug, der eine Musik-Gruppe umfaßt, die nur
von Gita und dem Schlaginstrument Nauba begleitet wird. Er beginnt am
Haus des Bräutigams, macht eine Runde und kehrt wieder zurück. Die
Darbietung der Nauba zu diesem Anlaß findet nur nachts statt, denn
man singt u. a. einige Naubät 3) bis jener Stern am frühen Morgen aufleuchtet.
3.1.4 Bei AI-Duhla
4):
y
Eine andere Art der Nauba- Darbietung trifft man bei einer Hochzeitsfeier
an. Hier wird die Nauba immer im Freien auf der Straße, und zwar
nachts dargeboten; doch als Konzert im engeren Sinne ist sie nicht zu
bezeichnen. Traditionsgemäß geht der Darbietung der Hochzeits- Nauba
immer eine relativ lange ( ca. anderthalb Stunden ) religiöse Darbietung
voraus, der Maulid 5). Da die Hochzeits- Nauba nur im Anschluß an einen
3) Al-Gita ( f) ist eine Oboe, die in AV['uruq Al-9üfiya verwendet wird.
4) Al-Nauba ( f) ist in diesem Zusammenhang ein Schlaginstrument, das etwa
der Paradetrommel ähnlich ist.
5) Der Zoll ist ein Beckenpaar, das man heute in denyerschiedenen Musikarten verwendet. Er wird hauptsächlich in den ~iifi- und .Qikr-Kreisen benutzt.
6) Der Bäz ist ein Schlaginstrument in Form einer NQlJ.ra. Er wird mit einer
Hand gehalten und mit einem am oberen Ende gelochten Lederstreifen in
der anderen Hand des Spielers angeschlagen. Er wird in den Al-'[uruq Al~üfiya neben dem Zoll verwendet; mehr darüber siehe Seite 30 .. 32.
1) Nach einem Interview mit Herrn. Ifassan C.Araiby in Tripolis, Okt. 90.
2) Der gegen Morgen aufleuchtende Stern heißt NalJmat Al-tjub1). bwz. Al~abä1]. = Morgen-Stern.
3) Bei der Nagma werden die gesungenen Naubät mit dem Rhythmus
begleitet.
~
V

-t-L-
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Maulid gesungen wird, muß der Maulid als Bestandteil
von Al-Duhla
anv
y
gesehen werden. Der Maulid, geleitet von einem Saih, besteht aus einer

-

..,
Musikantengruppe und folgenden Instrumenten: einem cUd, einer bis
zwei Geigen, einem Näy (selten), einem Qänün, einer Darbüka 1) und einem Tür 1). Im Gegensatz zum Nauba- Ensemble nehmen hier auch die
Darbuka- und Tür-Spieler am Gesang teil, d. h. sie sind ein Teil des
Chors. Der Maulid.., besteht aus drei Teilen und wird wie folgt ausgeführt:
1. Er wird vom Saib- mit einer reinen Vokaleinleitung im Sprechgesang
eröffnet. Diese Einleitung erzählt von der Geburt des Propheten Mu1].ammad, seiner Person und seinen Taten.
2. Unmittelbar danach beginnen die Mitglieder der Gruppe mit dem gessungenen Teil des Maulid. Die Lieder, die beim Maulid gesungen werden, sind alle religiöser Art. Der gesungene Teil wird jedes Mal durch
Sprechgesang unterbrochen und dann wieder von Neuem aufgenommen Dies spiegelt die Gesang-Improvisation der Struktur der Naubät
wider, jedoch werden auch die verschiedenen Teile einer Nauba-Darbietung durch Gesang-Improvisationen unterbrochen.
3. Der Maulid endet mit einem
Segenswunsch für die neu geschlossene
..,
Ehe, der ebenfalls vom SailJ verlesen wird. Anschließend sprechen alle
Anwesenden die erste Suret 2) Al-Fäti1].a des Heiligen Koran. Damit
endet der Maulid und Nauba-Ausführung beginnt. Die Darbietung
der HochzeitsNauba beginnt immer mit einem religiösen Gesang, den
..,
der Sai!J. in Begleitung der Gita vorträgt. Dieser Gesang besteht aus
mehreren Versen und wird in langsamem Tempo und freiem
Rhythmus vorgetragen. Der Chor wiederholt jedes Mal den vom Sai!J.
gesungenen Vers oder auch nur einen Teil davon oder einen bereits
vorher gesungenen oder nachfolgenden Vers. Dieser einleitende
Gesang heißt Istiftäl]. ( auch Istaftü1J. ) (Prelude). Der Gesang erzählt
ebenfalls vom Propheten Mu1].ammad Unmittelbar danach setzt sich
der feierliche Zug, begleitet vom Gesang der Hochzeits- ~auba, zum
Haus des Bräutigams in Bewegung; beim Erreichen der Schwelle
des Hauses, in dem die Braut sich befindet, endet die HochzeitsNauba. Hier wird ein Segenswunsch vom Saih vorgetragen und von
den Anwesenden eIWiedert. Anschließend wird noch einmal die
erste Koran Süra ( Al-Fäti1].a) von allen zusammen gesprochen.
4) Al-DulJla (f) ist die Hochzeitsnacht, die zumeist Donnerstags stattfinden,
in der der Bräutigam zu seiner Braut in einem zeremoniellen Zug gebracht
wird.
5) Maulid (m) bedeutet zum einen "eine religiöse Darbietung " und zum
anderen "Geburt". Das letzte bezieht sich zumeist auf die Geburt des
Propheten Ml.l1Jamrnad. Im Maulid, in Libyen, wird die Geburt des Propheten Ml.l1Jwnmad geschildert, daher der Name Maulid.
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3.1.5 In einer Sahra l ):
Die Nauba-Darbietung, die in einem Theater, (arabisch: Masral]..) stattfmdet, kann man als Konzert (arabisch: Sahra oder Ijajla 2» bezeichnen. Zu erwähnen ist, daß die Nauba in einer Sahra nicht den ganzen Abend in Anspruch nimmt, sondern nur einen Teil des Programmes
ausmacht.
3.1.6 Bei Al-SiStry 3):
Al-SiStry ist eine weitere Nauba-Art, die ebenfalls nur im Freien stattfindet und zum religiösen Teil gehört. Es ist die Nauba, die zur Begleitung eines Begräbnisses gesungen wird. Der feierliche Zug zum Begräbnis fonniert sich stets im Anschluß an das Nachmittagsgebet. Beim
Erreichen des Friedhofes wird ein Totengebet 4) verrichtet und anschließend wird ein Segenswunsch und die erste Koran-Sura ( Al-Fäti(La ) vom
SaiIJ und den Anwesenden gesprochen und damit endet der SiStry.

3.2 Studio-Aufnahmen
Im Gegensatz zu den sechs genannten Nauba-Arten sind die Studio-Aufnahmen sehr arm an Stimmung, Atmosphäre und Lebhaftigkeit, d. h.
es fehlt das Charakteristisch-Authentische der arabischen Musik. Diese
Art Nauba-Darbietung findet nur in geschlossenen Räumen statt unter
bestimmten zeitlichen Bedingungen, die sehr oft dazu beitragen, daß die
Künstler in ihrer Freiheit gehemmt werden, was wiederum zu einer kalten Atmosphäre führt. In diesem Zusammenhang möchte ich auf zwei
exemplarische Aufnahmen für ein und dasselbe Stück, nämlich Nauba
ärlbat Haztna5 ) hinweisen, wo der Unterschied zwischen Studio- und
Live-Aufnahme dem Hörer deutlich vennittelt wird.

rär

1) Über Darbüka und
siehe Seite 34.
2) Richtig müßte SÜTat also mit a und nicht SÜTet mit e geschrieben werden,
da aber das a zu Mißverständnissen, z. B. Plural, führen könnte, wurde es
ausnahmsweise durch e ersetzt.
1) Sahra (f) (Zusammensein) ist eine öffentliche Abendveranstaltung; sie
kann auch unter Freunden in einem kleinen Kreis stattfinden. Der Begriff
Sahra schließt Musik, Theater usw. ein.
2) Eine I-Jajla, umfangreicher und umfassender als eine Sahra, kann verschiedene künstlerische und folkloristische Darbietungen umfassen. Sie beginnt
tra<!itionsgemäß am Tag oder Spätnachmittag und dauert bis in die Nacht.
3) Al-SiSty ist die religiö§e Nauba, die in einem Begräbniszug gesungen wird.
[>ie ist nach delI!. SüJJ Zogal- und MuwaSsalJ.-Dichtw Abül I-Jassan Ali Ibn
:4.bdullah Numairi Al-Sustury 1212 - 1270, kurz Al-SuStury auch Al-~iStry,
genannt.
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3.3 Kurze Zusammenfassung
In den aufgeführten Nauba-Arten wurden die Möglichkeiten, Gelegenheiten und Anlässe, bei denen die Naubät in Libyen in der Aufführungspraxis dargeboten werden, dargestellt. Mit Ausnahme der Nagma
sind alle genannten Nauba-Arten bis heute vorhanden und wurden, einige mehr andere weniger, praktiziert; z. B. die Nauba Al-DulJla wird im
Sommer ( Hochzeits-Saison ) ununterbrochen, vor allem in den großen
-J
Städten, gesungen, während Al-SfStry nur bei Beerdigung bestimmter
Persönlichkeiten und angesehenen Personen ausgeführt wird. Trotz der
Flut der Massenmedien in den letzten Jahrzehnten und der sozialen Veränderungen, die das Leben des modernen libyschen Menschen stark beeinflussen, hält der libysche Musikliebhaber und Zuhörer an seinem andalusisch-musikalischen Erbe fest. Es wird mit viel Liebe und Sorgfalt
gepflegt, um sie den heranwachsenden Generationen zu bewahren und
zu vermitteln.

3.4 Die Themen
der Nauba
Die Nauba als Vokalstück behandelt mehr oder minder dieselben Themen, die in den arabischen Kunst- und Volksliedern vorkommen. Die
hauptsächlich behandelten Themen sind: Liebe, Qual der Leidenschaft,
Trennung, Sehnsucht, Klage und nicht zuletzt der Lobpreis Allahs und
seines Propheten Mu1}.ammad, ferner Beschreibung der Natur, die den
Andalusiern vorbehalten ist und Beschreibung des abendlichen Zusammenseins 1) mit c-Üd, räT, Rabäba und Wein. Die meisten Themen
sollen Emotionen erwecken. Aus der andalusischen Musik ( Muw~sa1].
und Nauba ) nicht wegzudenken ist das religiöse Thema, das auch in den
profanen Naubät vorkommt und mit dem die Nauba in Libyen sehr verbunden ist. Es gibt kaum eine libysche Nauba, die nicht mit einem religiösen Anflug versehen ist oder eine leichte religiöse Färbung aufweist.
4) Neben dem Friedhof befindet sich mitunter einen Gebetsplatz ( arabisch:
Ml.Uialla ), der nur für diesen Zweck benutzt wird. Sonst findet das Totengebet auf dem Friedhof im Freien statt.
5) ~g1. WDR-Aufnahme vom 13.4.1981 ( Live-Konzert der Nauba äribat l:Iazina in Al-Där Al-Baicj.ä~) und Studio-Aufnahme vom 3.2.1977 in Phonag
Studio, CH - 8307 Lindau, ZH ( 1 C 2 LP 153).
1) Das Zusammensein im musikalischen Sinne nennt man in der arabischen
Kultur Galsa ( f ), die zumeist für ein~ geschlossene kleine Gruppe von
Musikern, Dichtern und Musikliebhabern ist.
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3.5 Zusammensetzung
der Naubät-Tene
in Libyen
Die Texte der Naubät in Al-Maipib Al-C11rabi sind im großen und ganzen in
ihrer Zusammensetzung ähnlich. Es ist in den Naubät üblich. daß sich
der Text zum größten Teil aus Zogal und MuwaS~a1}.ä.t und zu einem
kleineren Teil aus klassischen Dichtungen bzw. QW?äid (Einzahl: Q~ida)
zusammensetzt. Diese Arten von Texten werden durch die Musik vereinigt. Die aneinandergereihten Verse unterscheiden sich voneinander
durch ihren Charakter. ihre Reime und ihre Länge. Doch der Text wird
Abschnitt für Abschnitt melodisch unterschiedlich gestaltet. Hierbei haben die Wiederholungen von Versgruppen die Aufgabe. bestimmte TextTeile hervorzuheben. um einen bestimmten Zweck zu erfüllen oder bestimmte religiöse Erinnerungen hervorzurufen. Die Texte der Naubät. die
heute noch in Libyen gesungen werden. setzen sich zum größten Teil aus
folgenden Gedichtformen zusammen:
v

1. Der Zagal:
Der zagal macht den größten Teil der Naubät-Texte in Libyen aus.
Der zagaL den man heute in den Nauba- Darbietungen hört, neigt

jedoch mehr zur gehobenen als zur Umgangssprache, dennoch ist
sein folkloristisches Wesen und sein einfacher Charakter nicht zu
übersehen oder zu überhören.
2. Der Muwassah:
Er ist ein wichtiger Bestandteil der Naubät-Texte sowohl in Libyen
als auch in den übrigen Staaten des Al-MagrW Al-'ArabI
3. Die gasida:
Hier handelt es sich um die klassisch-arabische Q~ida, die sich an
die Regeln der gehobenen Sprache hält und auf den sechzehn klassischen Versfüßen 1) basiert, die als Grundregel der arabischen Dichtung gelten. Sie bildet nur einen kleinen Teil des Textes einer Nauba
in Libyen.
Zu den drei genannten Gedichtformen finden sich in den Texten der libyschen Nauba rioch zWei weitere Formen; der Dobait2 ) und die RubäGiya 3). Sie haben nur einen geringen Anteil an den Texten der libyschen
Nauba.

1) Versfüße arabisch: Bu1].ÜT. Einzahl Ba1;Jr. spracWich bedeutet Ba1;Jr Meer;
im dichterischen Sinne ist er ein arabisches Versmaß; in der arabischen
Kunstdichtung gibt es 15 Ba1;Jr. die von AQmad AI-Farähidierfunden wurden.
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3.6 Zur Analyse

der behandelten
Naubat

Da es in diesem Kapitel auch um Transkriptionen geht, muß vorausgeschickt werden, daß die Versuche, die andalusische Nauba bzw. Musik in
Notenschrift festzuhalten, dann nützlich sind, wenn man sie nur als Gedächnisstütze und nicht als " das absolut Klingende " dieser Musik auffaßt. In dieser Arbeit werden vier Naubät behandelt, die in ihrer Länge,
ihrem Charakter und ihrem melodischen Bau recht verschieden sind. Bei
ihren Analysen wird das Musik-Text-Verhältnis in den Mittelpunkt gestellt. Man wird erkennen, daß die Musik dem Text dient, d. h. eine untergeordnete Rolle spielt, es sei denn, der Chor schweigt, während die Instrumentalisten die nächste Versgruppe vorbereiten oder die vorherige
Chor-Phrase wiederholen. Die Transkriptionen, die hier vorgenommen
wurden, können nur eine bescheidene Vorstellung von den Naubät- Darbietungen vermitteln; denn wie soll man den künstlerischen Vortrag eines Sängers mit Worten beschreiben oder in Notenschrift umsetzen?
Dennoch werde ich mich bemühen, mit Notenbeispielen die Beziehung
zwischen Text und Melodie soweit wie möglich zu erörtern, in der Hoffnung, daß man sich eine umfassende Vorstellung von den Naubät- Darbietungen machen kann. Doch das Abhören der Naubät, vor allem wenn
man den Literarischen Text mitlesen kann, wird das Verständnis der
Text-Musik-Beziehung vertiefen und diese dem Hörer vertraut machen.
Mit dem Abhören des Textes wird das gesamte Bild einer Nauba vervollständigt. Darüber hinaus wird versucht, die Feinheiten und Merkmale
der verschiedenen Stücke etwa in Gegenüberstellungen einzelner Notenbeispiele verständlich zu machen.

2) Das Wort Dobait ist persischer Herkunft und besteht aus zwei Teilen: Do
persisch zwei und Bait arabisch Doppelvers. demzufolge ist Dobait ein
Zwei-Doppelversler.
3) Rubäciya ist ebenfalls persischer Herkunft; sie ist mit dem Dobait von der
Versanzahl und der äußerlichen Struktur her identisch.
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4. Instrumentierung
der Naubät
Von Instrumentierung im Sinne einer Verteilung des musikalischen
Satzes auf die verschiedenen Instrumente des Ensembles ist hier nicht
zu sprechen. Die Musik der Naubät ist zwar auskomponiert, aber für eine
Instrumentierung im europäischen Sinne nicht geschaffen, und dies aus
folgenden Gründen:
1. Man spielt sie nicht aus einer Partitur, in der die Verteilung der
Instrumente verzeichnet ist.
2. Läge eine Partitur zugrunde, so könnte man daraus nicht erfahren,
welche und wieviele Instrumente beteiligt sind, weil alle Instrumente des Ensembles gleichzeitig, also "unisono" spielen. Kaum pausieren sie während des Spiels einmal.
3. Ebensowenig wären die verschiedenen Stimmen des Chores in einer
Partitur verzeichnet.
Die Instrumente, die das Nauba-Ensemble bilden, sind zwar nach Art
und Zahl nicht festgelegt, doch allgemein benutzt man folgende:
a) Saiteninstrumente:
C.Üd, Qänün, Geigen, Celli und einen Kontrabaß. Zu eIWähnen ist,
daß der C Üd in den Ensembles zwar immer noch seinen Platz hat, jedoch bedauerlicheIWeise kaum zu hören ist, höchstens für eine kurze Einleitung oder ein kurzes Solospiel ( Taqsfm). Sein Klang' wird
im großen Instrumentarium vor allem vorn Qänün, wohl auch von
den relativ starken Schlaginstrumenten unterdrückt.
b) Blasinstrumente:
Wenige Blasinstrumente sind im arabischen Ensemble vertreten,
trotz der Entwicklung, die es bisher durchlaufen hat; n~ der Näy
wird häufiger gebraucht. Neuerdings benutzt man mitunter die
europäische B-Klarinette, die Oboe und einige Blechblasinstrumente, wie Alt-Saxsophon und Trompete, ohne das orientalische Bild zu
veIWischen. Selbst wenn man zu einern Blasinstrument greift, geschiet dies doch mit Vorsicht, wie im libyschen Nauba-Ensemble,
wo man im Jahre 1965 die B-Klarinette in der Nauba Yä Gazälan
benutzte. Ein weiteres Holzblasinstrument, das bei Naubät-Darbietung in den Al-Zawäyä Al-Dtniya und bei Hochzeiten eingesetzt wird,
ist die Gita. die sogleich vorgestellt wird.
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c) Schlaginstrumente:
Es ist bekannt, daß die arabische Kunst- und Volksmusik an Schlaginstrumenten reich ist. Vorwiegend werden im Nauba-Ensemble Darbuka, Banädii- und
eingesetzt. Vom Bendii- 1) benutzt man zwei
Arten. Zwei weitere Schlaginstrumente sind die Nauba2 ) und der Bäz3 )
Sie werden auch bei Volks- und religiösen Festen, vor allem bei Hoch- ,,zeiten und beim Umzug des Al-MaulidAl-NabawiAl-SarijveIWendet.

rar

.

4.1 AL-GITA ( DIE GAITA)

Historischer ÜberbUck:
Geschichtlich gesehen ist die Gita eines der ältesten Blasinstrumente, die
man in Libyen kennt. Ihre Geschichte reicht zurück bis ins 16. Jahrhundert. Die Gita ist türkischer Abstammung. Sie ist das einzige Musikinstrument, das in den Hochzeitsumzügen und Süji:'ZennOnien benutzt
wird.
Morphologie:
Die Gita ist eine Oboe, die mit einem kegelfönnigen Schnitt endet. Sie besteht aus einer offenen Holzröhre mit sieben Grifflöcher, sechs vom und
eins in der hinteren oberen Hälfte. Das aufgesetzte MUndstück, ein Doppelrohrblatt wird Al-~aiyiiJ}.4) genarmt. Zwischen Al-~aiyQJ.r. und dem
Oberende des Spielrohres befindet sich eine kleine runde Scheibe meist
aus Elfenbein, die als Lippenstütze dient.
Grifftechnik:
Der Spieler benutzt den Zeige-, Mittel- und Ringfinger seiner rechten
Hand für die oberen drei Grifflöcher und den rechten Daumen für das
hintere Griffloch. Die unteren drei Grifflöcher deckt er mit dem Zeige-,
Mittel- und Ringfinger seiner linken Hand und mit dem linken Daumen
hält er die Röhre fest.
Umfang:
Die Gita verfügt über einen Reihe von 13 Tönen, vom g' bis zum c"'. Damit ist sie in der Lage, alle häufig gesungenen arabischen Maqämät zu
begleiten.

1) Mehr über BendiTvgl. Seite 35.
2) Über das Instrument Nauba siehe Seite 30.
3) Mehr über das Instrument Bäz vgl. Seite 30.
4) Zu AHjaiyäl). siehe Seite 29.
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4.2AN-NAUBA bzw. AL-NAUBA

Geschichtlicher Überblick:
Die Nauba ist eines der Schlaginstrumente, die man auch in anderen
arabischen Ländern, doch unter anderem Namen antrifft. Auch ihr Alter
reicht bis ins 16. Jahrhundert. Man benutzt sie neben der Gita bei Hochzeiten und bei religiösen Festen. Am Geburtstag des Propheten Mu..,1].a.mmad, dem Al-Maulid Al-Nabawi AL-SanI erklingt sie zusammen mit
den Banädir und Naqarät. Der Nauba-Spieler gilt als Leiter der Gruppe
sowohl bei religiösen als bei profanen Festen.
Morphologie:
Sie hat einen faßförmigen Resonator aus Holz, an beiden Seiten offen.
Jede Seite wird mit einem Kuhfell-Stück versehen. Am Rand der beiden
Fell-Stücke sind in gleichmäßigen Abständen Löcher eingeschnitten,
durch die eine Schnur gezogen wird, um das Fell auf dem Resonator zu
befestigen ( siehe Seite 32 ).
Spieltechnik:
Der Spieler trägt sie mit einem Lederriemen an seiner linken Schulter
und schlägt die Felle mit zwei Stöcken an, wobei der Stock in seiner
Rechten etwas dicker ist als seiner Linken.

4.3AL-BAZ

Geschichtlicher Überblick:
Der Bäz ist eines der alten Volks-Schlaginstrumente Libyens. Er wird
hauptsächlich bei Al-Turuq Al-~uflya, vor allem bei Al-ya.rfqa Al-Rijäciya
und Al-Tanga Al-CIsäwiya verwendet. Ebenso wird er bei der Nauba der
DulJ.la neben den anderen Schlaginstrumenten sowie beim Zug des AlMaulid Al-Nabawi Al-Sarlf, jedoch nicht bei den Nauba-Ensembles benutzt. Er wird stets zusammen mit dem Zall 1) verwendet.

1) Der zaIl ist nichts anders als das Beckenpaar, das auch in der europäischen Kunstmusik zu finden ist; mehr darüber vgl. Kotonski, Seit 32 ff.
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Morphologie:
Der Resonator des Instruments ist eine halbkugelförmige Schale aus
Metall, über deren Öffnung ein Ziegenfell gespannt wird. Das Fell wird
mit getroknetem Ziegendarm befestigt. Die Schale hat etwa die Größe einer Handfläche.
Spieltechnik:
Der Spieler hält das Instrument meist auf der linken Handfläche und
spielt es mit einem ca. 20 cm langen und etwa 5 cm breiten Stück aus
hartem Leder in seiner rechten Hand. Durch ein Loch am Ende des Leder-Stücks ist eine Schnur gezogen und zu einer Schleife für das Handgelenk zusammengeknotet. Da der Bäz nur mit einer Hand angeschlagen
wird, gibt er nur einen einzigen recht dumpfen Ton her.

Nur Saiten-, Holzblas- und Schlaginstrumente waren hier zu besprechen;
die vorher erwähnten Blechblasinstrumente werden dagegen in keinem
authentisch-arabischen Ensemble eingesetzt. Diese kommen aber in Militärkapellen, also bei nationalen Hymnen und revolutionären Liedern
vor. Gegenwärtig versucht man, das modeme Ensemble mit einigen
fremden Instrumenten, wie elektrische Gitarre, elektrische Orgel, Alt-Saxophon und dergleichen, zu bereichern. Man ist sogar noch weitergegangen, denn einige der sogenannten fortschrittlichen Musiker in der Arabischen Welt machten bei einem Symposium den Vorschlag, die andalusische Nauba zu harmonisieren beziehungsweise zu orchestrieren, was mit
großer Empörung abgelehnt wurde. Dank dieser Aufrichtigkeit und Gewissenhaftigkeit blieb dieses musikalisch wertvolle andalusische Erbe
bisher unversehrt.

Die and alu sis che
Ins tru me nti eru ng
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An -N au ba

Sie wir d in den Hoc hze itsf este n.
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Nau bat 1m Fre ien abe r nic ht
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Schleife für das
Han dge len k wäh ren d
des Spl elen s.
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Un tere Sei te
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An sch lag en des
Ins tru me nts .

Zus am me n mit dem zaLI wird
der Bäz in den reli~iösen Nau
lJäl bei
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5. Das Instrumentarium.
des Nauba-Ensembles
in AI-Magrib Al-7\rabf
Die Besetzung des Nauba-Ensembles ist in den vier Ländern des AlMagrib Al-9\rabi ähnlich. Die Ähnlichkeit besteht darin:
Erstens: In allen Nauba-Ensembles der vier Länder des Al-Magrib Al~rab[- Libyen, Tunesien, Algerien und Marokko - spielt der cÜd ( König
der Sitzung 1) genannt ) entweder die führende Rolle, oder er ist das
zweitwichtigste Instrument im Ensemble. Traditionsgemäß ist der Spieler
des I:.Üd zumeist der Leiter des Ensembles, bei Nauba- und bei Kunstund Volksmusik-Aufführungen. In der Neuzeit ist der C Üd vom klanglich
viel stärkeren Qänün, weitgehend verdrängt worden;, doch beim Komponieren, Analysieren und Transkribieren ist er kaum zu ersetzen. Nimmt
ein anderes Instrument im Ensemble die führende Rolle ein, wie zum
Beispiel die Geige, die Rabäba oder der Qäniin, so wird der Ud diese
Aufgabe mit ihm teilen. Im marokkanischen Nauba- Ensemble übernimmt
die Rabäba die führende Rolle. Hier kann man sehr deutlich beobachten,
wie dieser Part von beiden Instrumenten, Rabäba und cÜd, abwechselnd
ausgeführt wird. In Libyen und Tunesien geschieht dies zwischen c. Üd
und Geige und zwischen Qänün und cÜd, da die Rabäbain Libyen so gut
wie nie gebraucht wird. In Tunesien und Algerien ist die Rabäba zwar hin
und wieder zu sehen, hat aber auch dort kaum die Bedeutung erlangt
wie in Marokko.
Zweitens: In allen Nauba- Ensembles der vier Länder des Al-MaiJrib sind
Tär und Darbüka die am häufigsten eingesetzten Schlaginstrumente. In
Libyen werden mitunter auch Banädtr eingesezt. Dies ist auf die Sufis
zurückzuführen, die die Nauba in den Al-zawäyä Al-Dlniya2 ) einführten,
wobei die Banädir bei den E}ufis die Hauptschlaginstrumente sind. Das
hat zur Folge, daß der Bindir im libyschen Nauba- Ensemble häufig zu
sehen ist.
Drittens: Die Anzahl der C Üds ( arabisch: Awäd ) ist in allen genannten
Ländern fast dieselbe. Sie variiert zwischen einem und drei C Üds.

I} §itzung ist nur eine annähernde Übersetzung für den arabischen Begriff
Galsa. Der Begriff Galsa hat wiederum mehrere Bedeutungen; eine davon
steht für das musikalische Zusammensein, das zumeist am Abend beginnt
und bis in die frühen Morgenstunden dauert.
2} Mehr darübervgl. Fußnote, Seite 13.
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A I-T är
•

_ _- Tele ( hell )

Der Tar wird beim Nauba-Ensemble und
beim Maulid sowie in der Kunstmusik und
und den MuwMsattät-Darbietungen verwendet.

Ad-Darbiika

Außer be.! den Zawäyä. D'iiuya. wird
die Darbilka bei allen festlichen
und musikalischen Darbietungen in der
Kunst- und Volksmusik verwendet.
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Bendlr C.Isäwl

Er wird sowohl in den zawäyä ~a
als auch beim Nauba-Ensemble und bei
der Nauba der Duh1a sowie beim Zug des

Al-MauJ.idAn-N~AS-Sarirverwendet.

Bendlr Sulämf

I

Loch für den Daumen
während des Sp1elens.

Er wird sowohl in den zawä.yä Iiiiuya als auch
bei der Nauba der Duh1a und beim Zug des
Al-Maulid An-Nabawt Äs-SaTfr verwendet.
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6. Bekleidung
der Ensemble-Mitglieder
Gewöhnlich tragen die Mitglieder des libyschen Rundfunk-Ensembles die
normalen europäischen Anzüge, doch bei nationalen Anlässen und offiziellen Gelegenheiten, wie z. B. Staatsbesuche, Wettbewerbe usw. tragen
die Ensemble-Mitglieder die libysche Nationaltracht. Die Bekleidung des
Nauba- Ensembles ist wie folgt:
In Libyen, Tunesien und Marokko tragen die Mitglieder des Nauba-Ensemles jeweils die Nationaltracht ihrer Heimat, in Algerien hingegen tragen die Nauba-Ensemble-Mitglieder europäische Bekleidung bzw. den
normalen europäischen Anzug.

7. Die Unterschiede der
Nauba-Ensembles
in AI-Magrib AI-CArabi
Die Unterschiede der Nauba- Ensembles sind in folgenden Punkten zu
verzeichnen:
1. In der Anzahl der Ensemble-Mitglieder.
2. In den Aufgaben der Ensemble-Mitglieder.
3. In der Handhabung der Instrumente.

7.1 Die Anzahl der Ensemble-Mitglieder
Die Anzahl der Mitglieder ist in keinem der vier genannten Länder des AlMagrib Al-cArabigenau festgesetzt. In Marokko bewegt sich die Zahl zwischen zehn und zwölf, in Algerien zwischen acht und zehn, in Tunesien
sind es ca. zwanzig Mitglieder, in Libyen umfaßt das Ensemble bis zu
vierzig Mitglieder.

7.2 Die Aufgaben der Mitglieder
a) In Libyen und Tunesien:
In Libyen und Tunesien sind die Rollen der Ensemble-Mitglieder im
großen und ganzen festgelegt. Sie teilen sich in drei Gruppen:
• Die Instrumentalisten.
• Die Vokalisten.
• Die Schlaginstrumenten-Spieler.

Die andalusische
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Dies bedeutet, daß die Instrumentalisten, vor allem die Geiger, der Näyund der Qänün-Spieler, die Aufgabe haben, den Chor zu begleiten; die
Vokalisten, also die Chor-Mitglieder haben nur zu singen, während die
Schlaginstrumentalisten das Ensemble rhythmisch begleiten.
b) In Algerien und Marokko:
In diesen beiden Ländern ist das Nauba-Ensemble anders aufgebaut
als in Libyen und Tunesien. Da die Anzahl der Mitglieder des Ensembles relativ klein ist, übernehmen die Instrumentalisten auch
den Vokalpart. Alle Mitwirkenden sitzen in einer Reihe.

7.3 Das Handhaben der Instrumente
Was die Handhabung der Musikinstrumente betrifft, nehme ich aus dem
ganzen Instrumentarium des Nauba-Ensembles nur die Geige heraus.
Sie ist das einzige Musikinstrument, das in den einzelnen arabischen
Ensembles auf verschiedener Art gestrichen wird.
a) In Libyen und Tunesien:
In Libyen und Tunesien ist die Handhabung der Geige der europäischen gleich.
b) In Algerien und Marokko:
Man stützt die Geige senkrecht auf den linken Oberschenkel, nahe
dem Knie und streicht sie mit dem Bogen gleich wie ein Cello. Dieselbe Strichweise gilt für die Rabäba, die die führende Rolle im marokkanischen Nauba-Ensemble einnimmt. In Algerien ist die Rabäba
aus dem modernen Nauba- Ensemble verschwunden. In Libyen ist mir
nicht bekannt, daß die Rabäba jemals in einem Nauba-Ensemble Fuß
gefaßt hätte. Dies ist auf den Einfluß der E}üjis beziehungsweise der
Zawäyä Dtniya zurückzuführen, die außer einem Holzblasinstrument,
Gita (Gaita), keine anderen Musikinstrumente dulden. Außerdem wird
in den kleinen Kreisen des ~üfi--gikrl) überhaupt kein Musikinstrument eingesetzt.

.

1) Über .Qikrvgl. Seite 14, Fußnote 1.
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8. Besetzung und
Sitzordnung des
Nauba-Ensembles
in Libyen

8.1 Die Besetzung
Die Nauba wird im Rundfunk und bei offiziellen Veranstaltungen von einem Musik-Ensemble begleitet. Das Ensemble setzt sich aus einem Chor
und folgenden Instrumenten zusammen:
Erstens: Saiteninstrumente; sie umfassen die Streich- und Zupfinstrumente.
1) Als Streichinstrumente benutzt man acht bis zehn Geigen.
ein bis zwei Celli und einen Kontrabaß.
2) Als Zupfinstrumente setzt man einen bis zwei <"Üd und einen Qänün ein.
Zweitens: Holzblasinstrumente. umfassen zwei Arten:
1) Einen Näy; eine aus Bambus an beiden Seiten offene Langflöte ohne Schnabel.
2) Eine B-Klarinette; sie wird aber umgestimmt bzw. dem arabischen Tonsystem angepasst und nur beschränkt eingesetzt.
Drittens: Schlaginstrumente; die Gruppe besteht aus:
1) Darbüka : eine aus Ton hergestellte Trommel, die vorwiegend
die Form eines Bechers. selten die Form eines Kelches. hat.
2) Banäd.ii-: (Einzahl Bind[,j. einfellige Rahmentrommel mit
einem Durchmesser zwischen 30 bis 40 cm. Vom Schlaginstrument Bindii- gibt es zwei Arten:
a) Bindlrc fsäwi I):

Er hat einen Rahmen mit fünf kleinen Schlitzen; jeder
Schlitz ist mit vier kleinen Schellen aus Kupfer versehen.
Im Rundfunk-Ensemble wird meist der Bindir isawi benutzt.

1) Das Wort c isäwi ist auf den Begriff c. Isäwiya ( ein religiöser Orden) bezogen;
man sagt dazu_ Al-Tariqa Al-CIsäwiya. genannt nach de_m Begründe_r Mut!.ammad Ibn C.Isa ( umgangsprachlich: ITTÜJemrned bin GIsa ). Al-Tariqa Ale.Isäwiya ist jener Orden, der die andalusiche Nauba in Libyen adoptiert
hat und religiös bis heute beeinflußt; mehr über BendirCfsäwI vgl. Seite 36.
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b) Bindir suläml 1):

Er trägt keine Schellen, sondern stattdessen zwei DannSaiten, die in der Mitte unterhalb des Fells durch zwei
Löcher im Bindir- Rahmen laufen und vibrieren.
Das Nauba-Ensemble besteht aus insgesamt 25 bis 40 Mitgliedern für
Gesang und Instrumentenspiel. Dies kann man als große Besetzung bezeichnen, die im Rundfunk und bei offiziellen Anlässen auftritt. In den
zawä-yä bzw. ~üfi-Chören kann die Zahl von 40 M~gliedern überschritten werden, wob~i zu erwähnen ist, daß beim $üft-Chor außer einem Blasinstrument Gita ( Gaita ) keine anderen Melodieinstrumente,
stattdessen jedoch mehr Schlaginstrumente ( BanädlT) eingesetzt werden. Demzufolge gliedert sich das Nauba- Ensemble in drei Gruppen:
a) Die erst Gruppe umfaßt den Darbüka-Spieler, den Tär-Spieler und
den einstimmigen Chor, zu dem der erste C.Üd gehört, dessen Spieler
sich in der Mitte des Ensembles befindet und zugleich der Leiter
des Ensembles ist.
b) Die zweite Gruppe umfaßt die Instrumentalisten mit folgenden
Instrumenten (von rechts nach links vom Zuschauer aus gesehen):
Ein Cello, ein C Üd - der zweite C Üd im Ensemble - ein Näy, ein Qänün und sechs bis zehn Geigen.
c) Die dritte Gruppe umfaßt einen Kontrabaß und vier bis sechs Banädir bzw. Banoofr-Spieler, die zumeist stehend spielen.

8.2 Die Sitzordnung

Die Sitzordnung ist sowohl bei großer als auch bei kleiner Besetzung die
gleiche, auch wenn sich bei kleiner Besetzung in den einzelnen Reihen
die Anzahl der Mitglieder reduziert.

1)

Das Wort sulämf. ist auf dell Begriff Sulämiya (ein religiöser Orden) bezogen, man sagt dazu Al-Tariqa Al-Sulämiya. Al..c.rsäwiya und Al-Sulämiya
sind zwei ähnliche ~!iJ!-Richtungep. Al-Sulämiya ist benannt nach einem
Heiligen, arabisch: Sidi 'Abdussalam Al-Asmar, dessen Grab sich in der
Stadt ZIiten, östlich von Tripolis, Libyen befindet; mehr über Bendii- Sulämt
vgl. Seite 35.
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9. Na u ba
YäGazälan
im Maqäm
Bayätl Dokäh

9.1 Zum Titel der Nauba
Der Titel ist dem Gedicht der Nauba entnommen. Er ist der Anfang des
ersten Verses und setzt sich aus der Partikel Ya und dem Substantiv
Gazäl bzw. Gazälan zusammen. Das Genus des Wortes Gazäl ist ~ der
arabischen Sprache männlich und als Familienname wie auch als Vor.,.
name gebräuchlich. Bei Familiennamen lautet die Form AI-GazälL die
auch am meisten gebraucht wird. Als Eigenname bzw. Vorname wird das
Genus des Wortes für·beide Geschlechter bentl.tzt, jedoch kommt der
weibliche Vorname, der dann dazäla lautet, häufiger vor. Weniger gebräuchlich ist der maii.O.1iche Vorname Gazäl.
Das Wort G~äl ist ursprünglich der Name eines schönen Tieres, das in
der arabischen Literatur ·und vor allem in der Dichtung häufig erwähnt
Wird. Es wird als Metapher für die Schönheit der Geliebten verwendet.
•
Daher genießt Gazäl einen sehr hohen Stellenwert in der Dichtung und
Prosa der arabischen Literatur. Den TitelYä Gazälan kann man mit" 0
Gazelle" oder" 0 Du Gazelle" übersetzen. Die Partikel Yä ist ein Anruf
oder eine Interjektion, die sowohl in der gehobenen arabischen Sprache
als auch in der Umgangssprache sehr gebräuchlich ist. Die Partikel steht
in dieser Form ausschließlich vor Namen, Adjektiven und. Substantiven,
nicht ab~r vor Verben. An zwÖlf verschiedenen Stellen erscheint sie in
dieser Nauba; allein in der ersten Versgruppe kommt sie siebenmal
vor. Neben ihren Funktionen als Aufruf- und Ausrufungswort dient diese
Partikel auch dazu, Bewunderung, Klage, Flehen, Lob und Begeisterung
auszudrucken. Dazu einige Beispiele 1):
1. Bewunderung und Begeisterung: Y ä saläml vor allem. bei Konzerten
während eines Taqsbn oder einer Vokalimprovisation Layäl[ eines
Sängers. Dies kann mit" 0 wie schön" oder einfach" schönI" wiedergegeben werden.

1) Auf die vielen anderen Bedeutungen und Funktionen, die die Partikel Ya hat,
soll hier nicht eingegangen werden, da sie nicht unmittelbar zu diesem
Thema gehören.
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2. Klage: Yä hasra, Yä lJ.usiira um Bereuen, Bedauern, Leidtun oder
3.

Trauern auszudrücken, was mit n wie schade n übersetzt werden kann.
Flehen: Yä Allah!, Yä RaJ:lTmll!; übersetzt mit no Gott n; no Barmherziger n usw.

Im Titel der Nauba wird das Wort Gazäl zu Gazälan bzw. YäGazälan; es
wird also n an n angefügt, weil es nicht an eine bestimmte Person gerichtet ist. Im Arabischen nennt man dieses Verfahren Nakira Maq~üda, was
mit" unbestimmte Person n übersetzt werden kann. Will man eine bestimmte Person ansprechen, so müßte der Titel für den märmlichen Yä
Gazälu, für den weiblichen Namen Yä Gazälatu lauten. Jedoch wird der
weibliche Name in Dichtung und Prosa kaum erwähnt; handelt es sich
um die Geliebte, wird immer das märmliche Genus vorgezogen. Dieses
Verfahren trifft bei allen Namen und Adjektiven zu, die für die Beschreibung der Geliebten verwendet werden, wie man in den verschiedenen
Gedichten der Naubät dieser Arbeit erfahren wird.

9.2 Zum Wesen
des Maqiim Bayiitl Dokiih

Der Maqäm ByätI Dokäh ist einer der bedeutendsten und beliebtesten
Maqämät der arabischen Volks- und Kunstmusik schlechthin. Neben
dem Maqqm Räst, n König der arabischen Musik n genannt, gehört der
Maqäm Bayätt mit seinen Ableitungen, also auch Maqäm BayätI Dokäh,
zu den Grund-Maqämät der arabischen Musik. Mit seinem besonderen
Kolorit, seinem eigenartigen Charakter und seiner außergewöhnlichen
Stimmung bildet er eine eigene Bayäti-Familie, die mehrere Maqämät
umfaßt, wie die Maqämät: Bayätl Süry, Bayätl IfussainI, BayatT Nawä,
um nur einige zu nennen. Sein Grundton, d', trägt mehr als achtzig
Maqämät, doch benutzt man in der Praxis nur einen kleinen Teil des Bestandes. Der Name BayätI Dokäh besteht aus zwei Teilen:
1. BayätI ist ein arabischer Eigenname. Ferner bezeichnet er in der arabischen und türkischen Musikterminologie einen Maqäm
2. Dokäh ist ein Begriff persischer Herkunft. Er besteht aus zweiTeilen:
Do ( persisch) zwei; Käh ( gah ) ( persisch) Maqäm..
Danach bedeutet Dokäh in der persischen Sprache der zweite Maqäm
Der Begriff wurde von arabischen Musikgelehrten in die arabische Musiksprache eingeführt und damit Dokäh als zweiter Maqäm etabliert; der
erste Maqäm des arabischen Tonsystems ist Räst.

1) Vgl. NaubaNaJ].a.-l-Ifamäm, Seite 184.
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Der Maqäm Bayän Dokah ist ein Maqäm mit zwei vollständigen Diwäns
bzw. Diwänän1). Seine beiden Dlwäns umfassen fünfzehn Töne, vom einbis zum dreigestrichenen d. Die fünfzehn Töne umfassen Haupt- und
Neben-~Uqüd2), wie die Darstellung des Maqam deutlich zeigt (vgl. 2. Notenbeispiel, Seite 44 ).
Die verschiedenen Arten der C.Uqüd sollen die unten gezeichneten Notenbeispiele verdeutlichen: Im Maqäm Räst entspricht jeder c:Aqd einem
Tetrachord, dessen Struktur iri den Maqämät mit den CUqüd Munf~ila,
d. h. mit getrenntenCUqQd, deutlicher zu betrachten ist, als in denen mit
denGUqüd MuttWjila, also mit gebundenen GUqüd. Der Grund ist, daß in
denGUqüd MunfWjila der zweite ~qd nicht dort beginnt, wo der erste aufhört, sondern auf dem benachbarten Ton, wie es zum Beispiel im Maqäm
Räst der Fall ist. Im Maqam BayätI Dokäh. beginnt der zweiter ~qd dort,
wo der erste aufhört, d. h. der zweite CAqd erscheint unvollständig. Um
diesen Unterschied deutlich zu vennitteln, werden hier die beiden Maqämät Räst und Bayäti mit ihren GUqüd aufgeführt.
1) Maqäm Räst

__
• - : ...r.=-:;

•

.zz ::;:::

•

2) Maqäm Bayäil Dokäh:

~

,/-q

•

w·

•

•

1) Dlwänän im Arabischen ist nicht Mehrzahl, sondern Dual von Dtwän.. weil die
MehrZahl im Arabischen erst ab drei und nicht ab zwei beginnt.
2) Neben~Uqüd sind dieCUqüd, die sich von denC. Uqüd Asäsiya (Grund-CUqüd) ableiten. Im Arabischen heißen sieG Uqüd cAradiya. Wörtlich übersetzt: vorübergehende, zeitweilige c.Uqüd. Da die wörtliche Übersetzung abwegig scheint,
entschied ich mich für das Wort Neben- bzw. Neben- C Uqüd. statt Vorübergehende-'Uqüd, zumal dadurch die Bedeutung des Begriffes nicht beeinträchtigtwird.
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Die Struktur des Maqäm Bayäil Dokiih lautet:
1. Tetrachord:
..,
Arabische Benennung: Dokäh Sekäh Gihär-Kiih Nawä
Europäische Benennung: d'
e' 1)
f '
g'
2. Tetrachord:
Arabische Benennung: Nawä Ijussaint 'Agam Kirdän
Europäische Benennung: g'
a'
b'
c"
Der Maqäm Bayäil Dokäh als solcher gehört, nach dem europäischen
Tonsystem, zur Moll-Gruppe. Er ist nich~s anderes als d-Moll, wobei
seine zweite Stufe um einen Viertelton vertieft und seine Septime nicht
um einen halben Ton erhöht wird, wie die Gegenüberstellung des Maqäm
BayatI Dokäh mit der d-Mollskala deutlich macht. Das gleiche Prinzip gUt
für alle von ihm abgeleiteten Maqämi1t. Entsprechend ist der Maqäm
Bayäi[ Nawä g-Moll ohne erhöhte Septime, welcher seine zweite Stufe a'
um einen Viertelton vertieft.
Maqäm Bayäil Dokäh und d-Mollskala:
\ Jo

.

.

... ~~

---

\

•
Trotz des gleichartigen Aufbaus unterscheiden sich die d-Moll Tonart
und der Maqäm Bayäil Dokah in Stimmung, Tondistanzen, Notenbenennung und Charakter erheblich voneinander. Dies kann folgendermaßen kurz erläutert werden.
1. Charakter und Stimmung: Vom Charakter her wirkt der Maqäm Bayat7.
Dokäh stark und in seiner Stimmung ist er meistens lebhaft, heiter
und fröhlich, kurz dynamisch-tänzerisch. Hingegen pflegt man den
europäischen Moll-Tonarten die Stimmung der Sehnsucht, sanften
Traurigkeit und Melancholie zu geben, sie haben also einen weichen,
sentimentalen Charakter.

1) Die Noten e' ( Sekäh), b' ( Aug) und ä' ( Tik IiUjär) und ähnliche, die mit ei~ .
nem Zeichen ( -) versehen sind, handelt es sich dabei weder um e', b' oder
a', sondern um etwa ein Viertelton erniedrigte Note.
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2. Benennung und Struktur:

Maqäm BayätI Dokäh

Die Namen der Töne des Ma.qäm Bayätl Do-

kalt lauten:
Dokäh. Sekäh, Gihär Käh, Nawä, IjusainI, ~gam.
d',
e',
f',
g',
a',
b',
Kirdän und Mu.1J.aiyar.
c" und
d ".

Die Struktur besteht aus vier GUqüd und zwei Dlwäns. Hier wurden
nur die ersten zwei CUqüd mit ihren Tondistanzen aufgeführt, später werden die übrigen zwei und die Diwäns dargestellt. Die Tondistanzen lauten: Im ersten 71qd: drei, drei, vier, also d', e', f' und g'
(Arabisch: Dokäh, Sekäh, Gihär Käh und Nawä); im zweiten ~qd:
vier, zwei, vier Viertelton, also g', a', b', c' und d" als Ergänzungston
(Arabisch: Nawä. Tik I;f~är, ~gam, Kirdän und Mu.1J.aiyar ), um den
ersten Dfwän zu vollenden. Der erste und der zweite '1\.qd bilden zusammen die sogenannten 'Uqüd Mutt~ila = gebundene C.Uqi1d, da der
zweite 7lqd dort beginnt, wo der erste aufhört.
Nach der europäischen Musiktheorie tragen gleiche Töne immer denselben Namen, z. B. heißt der Ton ( d) immer ( d ), unabhängig davon, in
welcher Lage er sich befindet. In der arabischen Musiktheorie hingegen
bekommt der Ton seinen Namen je nach Position und Vorzeichen, z. B.
kann der Ton ( e ) in der eingestrichenen Lage Busalik, Kurd, Sekäh und
in der zweigestrichenen Lage Sunbula und Bezirk heißen. 'Dieses Verfahren trifft für alle Töne des arabischen Tonsystems zu, wie aus den verschiedenen Tabellen der Ma.qäm.ät der in dieser Arbeit behandelten Naubät zu entnehmen ist.
Im zweiten Tetrachord wird der achte Ton des Ma.qäm Bayäti Dokäh, das
d" ausgelassen, da der zweite ~qd auf dem Endton des ersten beginnt.
Hier erscheinen nur die Töne, die einen CAqd bilden ( vgl. zweites Notenbeispiel, Seite 42 ). Aquivalent für~qd in der arabischen Musiksprache ist der Begriff" Tetrachord" in der europäischen Musiktheorie. In einem ~qd kann die Distanz zwischen den verschiedenen Tönen einen halben, einen ganzen, eineinhalben oder gar eindreiviertel Ton betragen, wie
die Notenbeispiele unten deutlich zeigen.
1) C-Dur Skala mit den Tetrachorden:

~

1. .

!

!,.....---.-.-1

2) Ma.qäm Bayäti Dokäh mit denGUqüd:

•

.. .

Ss;z""""""-

•

•
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3) Maqäm Räst ( mit Dreiviertelton ):

_ ~=f. ~

•

4) Maqäm NawäAter:

• :e=.

g.

•

s;.z :z:

•

•

"S.

•

Aus den vorangegangenen Notenbeispielen geht hervor, daß der ~qd mit
der geringeren Zahl von Tönen oft im zweiten Teil des Maqäm erscheint.
Dies trifft vor allem bei jenen Maqämät zu, deren erster 'Aqd fünf Töne
umfaßt, wie das Notenbeispiel des Maqäm Nawä A[er zeigt. Der Maqäm
Bayätl Dokäh gehört zu den Maqämät mit den sogenannten c: Uqüd MuttQ!jila ( gebundene'Uqud), bei welchen der Ton, mit dem der erste ~qd
endet, gleich dem Beginn des zweiten Aqd ist, wie das 2. Notenbeispiel
zum Maqäm BayänDokäh auf Seite 44 verdeutlicht. Anders ist es bei den
Maqäm.ätmit den'Uqi1d MunfClliila (getrennteCUqud), wie man sie im Maqäm Räst vorfindet. Hier werden erster und zweiter C,Aqd durch einen
Ganzton voneinander getrennt, wie das Notenbeispiel im Maqäm Räst
zeigt. Der Maqäm Räst besteht aus zweiC,Uqüd, die entfernt an europäische oder griechische Tetrachorde erinneren:

:es

\.

•

7

Z

~

~-

2) C-Dur Skala:

~~+~~.~.~.~.E~-~.~·~~~
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9.3 Struktur des Maqäm

Hinsichtlich der Maqäm-Struktur sind zu beachten:
Erstens die Skala, gegliedert in zwei Dlwäns und vier'Uqüd. wie in der
Tabelle unten angezeigt,
Zweitens die Intervalle und Töne nach ihren arabischen und europäischen Bezeichnungen,
Drittens der Aufbau des Maqäm, vorgestellt in vier Notenbeispielen mit
allen'Uqüd, die im MaqämBayätf.Dokäherscheinen (Seite 47).
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Gawäb 1) Mu1].aiyar

d'"

"" w äb K·man
dGa

c '"

Gawäb ':A.gam

b"

v

Gawäb Ifusamy

a"

Gawäb Nawä2 )

g" 5)

Gawäb Gihär Kält2 )

f"

Gawäb Sekält2 )

elf 3)

4)

Mu1].aiyar

d"

Kirdärt.

·c"

Agam

b'

Ijusamy

a'

Nawä

g'

v
Gihar
Kiih.

f'

3

'4
3

4=

Sekäh

e'

Dokält

d'

1) Gawab bedeutet sprachlich n Antwort n; im musikalischen Sprachgebrauch ist Gawäb die achte Stufe des vorherigen Tones aufwärts; Cawäbgawäb ist die zweite Oktave des Ausgangstons, zum Beispiel vom ein- bis
zum zweigestrichenen c und von zwei- bis zum dreigestrichenen c. Jede
achte Stufe eines beliebigen Tones aufwärts heißt also Gawäb und abwärts
heißt Qarär = tief, Grund.
2) In einigen Musiktheorien trifft man mitunter noch die türkische Benennung für bestimmte Stufen, die-im musikalischen Sprachgebrauch, wie viele
andere Ausdrücke auch, unter den arabischen Künstlern bekannt sind; doch
diese Benennungen sind mittleIWe!le kaum mehr in der Praxis zuflnden.
Hier handelt es sich um das Wort Gawäb, das für bestimmte Töne durch die
türkischen Bezeichnung ersetzt wird, wie es der Fall für die Töne e ", f n
und g" ist. In den meisten arabischen Ländern wird das arabische Wort
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Hier wird der Maqäm BayätI Dokäh in seiner Struktur durch vier verschiedene Maqäm-Darstellungen verdeutlicht, an denen auch die Neben'Uqüd abzulesen sind. Aus technischen Gründen konnten die Neben"'Uqfid bzw. C.UqD.d GA.ra4iya in der vorherigen Tabelle auf Seite 46 nicht erscheinen. Die erste Darstellung stellt den Maqäm mit seinen Haupt- und
Neben-C.Uqüd vor; die zweite liefert die ausführliche Maqäm-Darstellung
mit den Diwäns und den Namen der verschiedenen C Uqüd; die dritte zeigt
die geringe Veränderung, die im zweiten Neben- ~qd beim Erreichen des
drittenCAqd eintritt, indem Sekäh ( e) in Busalik ( e ) umgewandelt wird.
In einigen Fällen werden die Töne Co Iräq ( b in der tiefen Oktave) und Räst
( Cl ) ·kurz berührt, bevor der Maqäm. auf seinem Grundton, dem d I, abschließt, wie die vierte Darstellung zeigt ( vgl. auch Schluß der zehnten
Zeile der Einleitung).

:Af,

~

c: ·

:<7 •

m
·
--r:::r-

Gihär-Käh

)\qd Bayätl

Dokäh

e

Busalik

Auf Nawä

Erster Dfwän

l-.t~

)\qd BuSaltk
aufMuba.i'yar

~qd+

1~qd

y:;..+ . .

l

:ÄqdBayati
aufMu1}ai'yar

....
~qdBusaltk
auJGawäb Nawä

Zweiter Diwän

y

GawQb vorgezogen, statt des türkischen Ausdrucks für ein und denselben

Ton. Um möglichst Mißverständnisse oder Verwirrungen zu .vermeiden,
werden hier die türkischen Namen für die oben mit den Nummern 3 - 5 versehen drei Töne aufgeführt: 3) Bezirk 4) Mahürän. 5) RamltütI.
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9.4An al y se
der Nauba
bJede in dieser Arbeit besprochene Nauba besteht aus zwei Teilen; zum
einen aus der Einleitung, die meistens instrumental ausgeführt wird,
und zum anderen aus dem Hauptteil, der die Nauba in ihrer Anlage und
ihren Hauptmerkmalen darstellt. Eine große Ausnahme macht die Einleitung der Nauba rayib':tl-Maniizi~ die zum größten Teil vom einstimmigen Chor vorgetragen wird. Sowohl melodisch als auch rhythmisch ist
die Nauba Yä Gazälan eine der abwechslungsreichsten Naubät, die in
dieser Arbeit vorgestellt werden. Ihre Struktur, ihre melodische Phrasierung und ihr Kolorit lassen keinen Zweifel daran, daß sie mit den meisten variierenden melodischen Zügen versehen ist. Unter den hier in dieser Arbeit behandelten Naubät ist sie in jeder Hinsicht wichtig. Dies liegt
nicht allein an der Süße der Melodien, vor allem der Melodie des neunten
bzw. letzten Abschnittes, sondern auch an den lyrischen Versen, insbesondere den Versen des siebenten, achten und neunten Abschnittes. Die
Nauba besteht in erster Linie aus einer variantenreichen Einleitung mit
elf Zeilen, die von den Instrumentalisten und den Soloinstrumenten ausgeführt werden. Nach der langen ausführlichen Einleitung mit wechselnder Darbietung von Soloinstrumenten und Instrumentalisten beginnt der
einstimmige Chor mit dem Hauptteil bzw. dem Textteil der Nauba, der
neun Abschnitte umfaßt.
In der Transkription wurden alle Wiederholungen, die in der Nauba Yä
Gazälan mit ihren kleinsten Abweichungen und Veränderungen vorkommen, aufgezeichnet, um eine möglichst genaue Vorstellung vom Verlauf dieser Nauba zu vermitteln. Jedoch würde es den Rahmen dieser
Arbeit überschreiten, alle ständig auftretenden Glissandi und Verzierungen zu berücksichtigen. Diese Abweichungen bei Wiederholungen sind
jedoch nicht darin begründet, daß man nicht nach Noten musiziert, sondern sie sind Ausdruck der künstlerischen Freiheit, die man jedem orientalischen Musiker einräumt. Nur der musikalische Rahmen ist vorgegeben, den Rest füllt die künstlerische Begabung und Inspiration. Selbst
bei Musikstücken, die rein instrumental und nach Noten gespielt werden, finden keine strikten Wiederholungen statt, ganz im Gegenteil, variantenloses Wiederholen ein und derselben musikalischen Phrase gilt als
ungeschickt und wird von eifernden Zuhörern als musikalisches Unvermögen angesehen. In der europäischen Musikpraxis verfährt man nach
dem Variationsprinzip, in der arabischen Musikpraxis hingegen verfährt
man nach dem musikalischen Freiheitsprinzip bei der Gestaltung von
Wiederholungen ein und desselben Teiles oder Stückes.
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9.5 Die Einleitung
Jede Einleitung einer Nauba hat in der Regel zwei Aufgaben: erstens den
Maqäm der jeweiligen Nauba darzustellen und seine Merkmale hervorzuheben, zweitens die tonalpsychische Stimmung für die Partie des einstimmigen Chors zu schaffen. Die Vorbereitung geschieht auf zweierlei
Arten; zum einen durch die Instrumentalisten und den besonderen Einsatz von einigen Soloinstrumenten, wie Qänün, Geige, c. Üd und Na.y, zum
anderen durch gelegentliche Beteiligung des Chores mit Unterstützung
der Instrumentalisten, vor allem des Na.y und desC.Ud. Doch die Beteiligung des Chores an der Einleitung bleibt oft gering. Die führende Rolle
übernehmen zumeist die Instrumentalisten, wie z. B. in der hier behandelten Naubal}.
In bezug auf melodischen Aufbau und praktische Ausführung ist die
Einleitung besonders strukturiert. Sie ist so konzipiert, daß fast jede
Zeilengruppe eine bestimmte Gattung des Instrumentariums beansprucht; dies soll durch die folgenden vier Punkte erläutert werden.
1. Die erste, vierte, fünfte, siebente und achte Zeile repräsentieren den
Näy mit zwei stereotypen Figuren. Die erste Stereotypenfigur befindet
sich in der Mitte und am Ende der ersten Zeile, während die zweite
Stereotypenfigur in den übrigen genanten Zeilen immer am Ende der
jeweiligen Zeile erscheint (siehe Transkriptionsblatt, Seite 1 ).
2. Die zweite, dritte, sechste und neunte Zeile heben den Qänün hervor. Ferner bilden die sechste und neunte Zeile eine Art - Coda -.
3. Die vierte, fünfte, siebente und achte Zeile heben die Klarinette mit
ihren Verzierungsfiguren hervor.
4. Die zehnte und elfte Zeile stellen die Geige in den Vordergrund.
Diese umfangreiche und variable Einleitung kommt dann folgendermaßen zur Ausführung:
1. Die ersten drei Zeilen werden in einem langsamen Tempo vorgetragen, wodurch eine gewisse melancholische Stimmung entsteht.
2. Vierte und fünfte Zeile wechseln plötzlich zum lebhaften und fröhlichen Tempo über.
3. Die sechste Zeile kehrt zum Anfangstempo zurück und vermittelt den
ersten Ruhepunkt.

1) Dazu siehe das Notenbeispiel der zweiten Zeile auf Seite 52, wo die spärliche Beteiligung des Chores an der Einleitung vermittelt wird. Demgegenüber
steht in einigen Naubät der Chor in der Einleitung ganz im Vordergrund, z. B.
in der Nauba Tayibt~J-ManäziL
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4. Siebente und achte Zeile wiederholen die vierte und fünfte Zeile,
wobei Klarinetten- und Qänün-Figur geringfügig variiert werden.
Nach der europäischen Musiktheorie könnte man die Zeilen 1 bis 3
als Exposition und die Zeilen 7 und 8 als Reprise bezeichnen.
5. Die neunte Zeile ist die Wiederholung der sechsten, auf die verzichtet werden könnte, ohne die Einleitung zu beeinträchtigen.
6. Die zehnte Zeile bietet eine selbständige Melodie. Sie strahlt zum
zweiten Mal in der Einleitung Ruhe aus und ist der Geige überlassen.
7. Durch die elfte Zeile wird der Eintritt in das Tempo des Hauptteils vorbereitet. Sie wird von der Geige und den Instrumentalisten bestritten.
Trotz ihrer Ähnlichkeiten weisen die ersten neun Zeilen, besonders aber
die Zeilen 1 - 4, einige Abweichungen voneinander auf, die nicht zu
überhören bzw. zu übersehen sind. Die Zeilen 10 und 11 bahnen den
Hauptteil an, wobei besonders die elfte Zeile die Stimmung der Nauba
ankündigt.
Zwei Charakteristika dieser Einleitung sind von großer Bedeutung: Zum
einen die Hervorhebung der Solo-Instrumente Qänün und Näy schon zu
Beginn der Einleitung, der Geige, die allein zwei Zeilen beansprucht, sowie der Klarinette, die sich mehrfach mit verschiedenen lebhaften Floskeln beteiligt; und zum anderen der Rhythmus, der hier sehr ·deutlich
zum Ausdruck kommt. Der Rhythmus spielt eine bedeutende Rolle in allen Gattungen der arabischen Volks- und Kunstmusik wie auch in der
andalusischen Musik.
Der melodische Aufbau gliedert sich in fünf Zeilengruppen verschiedener
Länge, die folgendermaßen zusammengefaßt werden:
1. Die ersten drei Zeilen bilden eine geschlossene Einheit, die auf d',
dem Grundton des Maqäm, beginnt und endet.
2. Die Zeilen 4 und 5 erfahren eine neue melodische und rhythmische
Gestaltung. Sie bilden ebenfalls eine Einheit für sich, die jedoch einer
Fortsetzung bedarf.
3. Die sechste Zeile, die in der Mitte des Stückes liegt, koloriert die
Linie im rhythmischen und melodischen Sinne neu. Darüber hinaus
gilt sie als Refrain, der sich insgesamt zweimal wiederholt und der
Einleitung eine relativ ruhige Stimmung verleiht.
4. Die vierte Zeilengruppe besteht aus Zeile 7 und 8, die sich von der
zweiten Zeilengruppe nur durch die Klarinetten- und Qänün-Figuren
unterscheidet.
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5. Die neunte Zeile gibt die sechste bzw. den Refrain wieder, doch gegen
Ende wird sie um ein Viertelpause verkürzt. Außerdem ist sie die Endzeile des lebhaften Tempos der Einleitung. Das lebhafte Tempo bietet
sich insgesamt viermal, in Zeile 4 und 5 sowie in Zeile 7 und 8, wo es
jedes zweite Mal durch den Refrain ( Zeile 6 und 9 ) etwas gehemmt
wird.
6. Die letzten beiden Zeilen erscheinen als fünfte Melodiegruppe. Diese
ist ein völlig unabhängiges Melodiegebilde, das den letzten Auftritt der
Instrumentalisten in der Einleitung darstellt und die Stimmung des
textlichen Teils andeutet. Abgesehen vom Qänün-Solo und der kurzen
Berührung des f " durch den Näy, füllt der Ambitus des Stückes einen
Dezimenumfang vom b in der tiefen Oktave bis zum d ", der Oktave
vom Grundton des Maqäm.
Vergleicht man diese fünf Zeilengruppen mit einer Dichtungform, so
kann ihr Aufbau mit dem des Strophenlieds verglichen werden, wobei erste und zweite Zeilengruppe als erste und zweite Strophe, dritte und vierte Zeilengruppe als großer Refrain und anschließend die fünfte Zeilengruppe als vierte Strophe erscheinen.
Im folgenden werden die einzelnen Zeilen der Einleitung ausführlich behandelt, um die Gleichartigkeit und die Parallelität der Melodien und Figuren so darzubieten, daß mit wenig Mühe ein nachhaltiger Eindruck
von der Aufführungspraxis dieser Art Vokalmusik gewonnen werden
kann.
Die erste Zeile stellt die wichtigsten Merkmale und Möglichkeiten des
Maqäm BayätI Dokäh heraus (vgl. Transkription Seite 1). Sie beginnt mit
dem d', dem Grundton des Maqäm BayätI Dokah. Sie besteht aus drei
kleinen Figurengruppen, die zweimal hintereinander gespielt werden.
Diese sind in ihrer melodischen und rhythmischen Struktur voneinander
recht verschieden. Darüber hinaus wird jede Figurengruppe von einem
anderen Instrument ausgeführt. Die erste Figur gehört allein den Instrumentalisten, die zweite dem Qänün und die letzte dem Näy. Außerdem bietet die Zeile eine sehr einfache, geschickte und spontane Heterophonie, die zwischen den Instrumentalisten und den beiden Soloinstrumenten entsteht. Sie sieht fogendermaßen aus:
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Die zweite Zeile, beginnend mit dem a', dem Quintton des Maqäm, bietet
durch die Beteiligung des Chors eine völlig neue Stimmung. Auch hier
entsteht zwischen dem Chor und den Instrumentalisten eine spontane
und elegante Heterophonie, wie das Notenbeispiel zeigt.
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Während die Instrumentalisten eine Reihe von drei nicht unterbrochenen, fallenden Sequenzen bieten, beteiligt sich der Ch6r nur mit zwei
unterbrochenen, im Terzabstand absteigenden Sequenzen, die auf sieben
Takte verteilt sind. Gegen Ende der Sequenzen kommt der Qänün mit einer neuen Figur dazu, verteilt auf dreieinhalb Takte. Mit den letzten Tönen der Figur bereitet der Qänün den Weg für die Wiederholung, die in
der nachfolgenden Zeile beginnt._
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Die dritte Zeile wiederholt großenteils das Tonmaterial der vorangegangenen Zeile, doch ist der Chor, und damit die Heterophonie, an der
Wiederholung nicht beteiligt. Eine gewisse rhythmische Bereicherung
und melodische Dehnung erhält die Spielfigur des Qänün, wie die folgende Notenbeispiele deutlich machen.
1) Zweiter Teil der zweiten Zeile:

~7JEEtr
""-'"

2) Zweiter Teil der dritten Zeile I:

3) Zweiter Teil der dritten Zeile 11:

~~
----'-

Während die ersten drei Zeilen mit ihrem relativ langsamen Tempo eine
melancholische Atmosphäre ausstrahlen, vermittelt die vierte Zeile plötzlich eine heitere und lebhafte Stimmung, die bis zum ersten Drittel der
sechsten Zeile andauert. Hier beteiligen sich wieder die Solo-Instrumente, die in der ersten Zeile vorkamen; hinzugefügt ist eine Klarinette.

Bemerkenswert ist die Ruffigur

~

des Näy am Ende der

Zeile, die an gleicher Stelle in der vierten, fünften, siebenten und achten
Zeile erscheint (vgl. Transkriptionsblatt 1, Einleitung). Die Zeile bietet
zu Anfang eine liedhafte Phrase, die in der zweiten Hälfte in der Oberquinte imitiert und damit beantwortet wird.
4) Die Phrase: ( 4. Zeile)

'--'

5) Die Imitation: ( 8. Zeile)

~f~
~
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Obwohl Klarinette, Qänün und Näy nur eine geringe Rolle spielen, geben
sie der Phrase ein besonderes Kolorit. Die Phrase der vierten Zeile bestimmt den größten Teil der Einleitung; sie erscheint von der vierten bis
zur neunten Zeile insgesamt sechsmal, und zwar mit relativ vielen melodischen und rhythmischen Varianten.
Die fünfte Zeile ist mit der vorangegangenen ZeUe fast identisch. Hier
werden ausschließlich die Melodiefiguren der Klarinette und des Qäniin
variiert bzw. etwas bereichert. Die übrige Gestalt der Phrase bleibt unberührt.

l~~:~~
2) Fünfte Zeile, Klarinette - und Qänün-Figur:

~~
Die sechste Zeile stellt eine Reihe von Neuigkeiten vor. Hier verlangsamt
sich nicht nur das Tempo, sondern die Melodie erreicht das tiefste und
höchste Register der Nauba, nämlich das b in der tieferen Oktave, und
während des Qanün-Solos, das c'" in der hohen Oktave. Dabei wird der
erste Teil des Qänün-Solos nach der halben Note a' sequenziert. Zusätzlich bringt das letzte Drittel der Zeile, nach dem Qänün-Solo, die Melodie
zum ursprünglichen Tempo in der siebenten Zeile zurück, um von
Neuem mit dem lebhaften Tempo in der siebenten Zeile zu beginnen, wie
die Notenbeispiele zeigen.
3) Letztes Drittel der 6. Zeile:

~~l
4) Anfang der 7. Zeile:

~22S?~~~~
Die siebenten Zeile kehrt zum lebhaften Tempo zurück. Ihre Material
stammt aus der fünften Zeile, jedoch wird hier die Figur der Klarinette in
der hohen Lage umgestaltet und die Qänün-Figur auf eine Note reduziert.
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1) Klarinetten-Figur; 4. Zeile:

~

Die achte Zeile wiederholt die vorangegangene Zeile. Auch hier wird die
Klarinetten-Figur variiert, indem sie etwas verkürzt und im tiefen Register wiederholt wird.
2) Klarinetten-Figur 8. Zeile:

~~

Die neunte Zeile wiederholt die sechste Zeile, doch ohne die Verzierungen
an deren Ende.
Die zehnte Zeile ist der Geige vorbehalten. Hier wird der Maqäm Bayätl
Dokäh zum letzten Mal von einem Melodieinstrument dargestellt, um die
Stimmung des Maqäm erneut hervorzurufen und den Weg für den einstimmigen Chor vorzubereiten. Der Soloteil wird in relativ langsamem
Tempo ausgeführt. Dort bewegt sich die Melodie in der Mittellage. Ihr
Ambitus übersteigt in der Höhe nicht die Quinte f' - c" und unterschreitet in der Tiefe nicht die Quinte f' - b, wie die Notenbeispiele zeigen.
3) Quinte aufwärts:

~
4) Quinte abwärts:

~
Die Hauptcharakteristika des Solo-Teils, der hier als Notenbeispiel
aufgeführt wird, sind die fast unaufhörlichen Verzierungen. Nur ein
einziges Mal hört man die Instrumentalisten mit einer Formel

~ . die aus der sechsten bzw. neunten Zeile über-

'"*".......-nommenist.
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1) Notenbeispiel: (Geige Solo-Teil).

~

Geige

Inst.

Geige

~,~§q~~

~p~
Die elfte Zeile besteht aus vier aneinander orientierten Melodiefiguren
und hebt noch einmal die Stimmung des Maqäm Bayäti Dokäh hervor.
Dies wird in der zweiten Melodiefigur durch die Geige deutlich vermittelt.
Die erste Melodiefigur, die bis zum d" aufwärts, anschließend mit einem
Quintsprung abwärts ( d" - g' ) strebt, dann auf g', der Quarte des
Maqämruht, wird von den Instrumentalisten ausgeführt. Die zweite Melodiefigur ist der Geige und den Instrumentalisten abwechselnd überlassen, wobei die Instrumentalisten die Melodie der Geige in der dritten
Melodiefigur als schlichten Skalenausschnitt wiedergeben, wie die Notenbeispiele zeigen.
2) Die zweite Melodiefigur:

~r:~3) Ihre Verkürzung als Tonfolge:

~

Die dritte Melodiefigur kann auch als Entlehnung aus der vierten Zeile
verstanden werden. Es ist die vor dem Näy-Rufvom b' bis zum Grundton
des Maqäm d' absteigende Figur. Sie erscheint auch am Ende der fünften, siebenten und achten Zeilen, vor dem Näy-Ruf. Die vierte Melodiefigur ist die Schlußfigur der Zeile. Von der Geige gespielt, variiert sie die
zweite Melodiefigur.
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1) Die zweit e Melodiefigur:

2) Ihre Varia nte:

Die elfte Zeile kehrt als vierte Zeile im erste n Absc hnitt des
Haup tteils
wiede r.

9.6 Der Hau ptte il
der Nau ba
Der Haup tteil der Naub a Yä Gazä lan beste ht aus drei Teile n, die
in neun
Absc hnitte unter glied ert sind. Im erste n Teil, Absc hnitt I - V,
sind Charakte r und Stimm ung der Naub a stark ausge prägt . Trotz melo
disch er
Vielfa lt weist er jedoc h keine rhyth misch en Beso nderh eiten auf.
Beso ndere Aufm erksa mkei t verdi ent sein fünft er Absc hnitt, der
MuwaSsalJ.
(vgl. Seite 73). Im sechs ten Absc hnitt ersch eint das Qänü n-Sol
o als Zwischen spiel. Der Binvi l umfa ßt als letzte r Teil die Absc hnitte VII
- IX.
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Der erste, zugleich umfangreichste Abschnitt dieser Nauba besteht aus
acht Zeilen, die durch einen variablen, lyrisch betonten Text von sechs
Versen zu einer musikalischen Einheit vereinigt sind. In großen Zügen
sind die Zeilen einander ähnlich, ja vielfach identisch. Sie weisen eine
besondere Struktur auf, die an die Struktur der Einleitung erinnert. Sie
sind wie folgt aufgebaut: Die ersten drei Zeilen liefern die Hauptmelodie,
die sich nochmal in den Zeilen 5, 6 und 7 wiederholen. Sie werden vorwiegend vom einstimmigen Chor vorgetragen. Die vierte Zeile wird abwechselnd von den Instrumentalisten und der Geige also nur instrumental vorgetragen; innerhalb des ersten Abschnittes bietet sie ein
kurzes Zwischenspiel, Targuma 1) genannt, dessen Tonmaterial teils an
den Beginn der ersten Zeile dieses Abschnittes, teils an die elfte Zeile der
Einleitung erinnert.
Die achte Zeile hat die gleiche Funktion wie die vierte, jedoch ist sie stark
variiert und weicht von der Targuma ab. Sie wird von Instrumentalisten
und zum Teil vom Qänün ausgeführt. Zugleich gibt sie das Zeichen zum
erneuten Einsatz des Chors.
Durch den Wechsel von Gesang- und Instrumentalvortrag erfährt der
erste Abschnitt deutlich eine klar abgegrenzte musikalische Struktur. Er
beginnt mit den Chor, der die ersten zwei Verse zweimal vorträgt.

1)

Wörtlich bedeutet das Wort Targuma "Übersetzung". d. h. die Instrumentalisten spielen in diesem Sinne die Rolle eines zweiten Chors, indem sie den
vom Chor bzw. Sänger gesungenen Teil, ohne nennenswerte Veränderung
wiederholen. Mit Targuma wird auch bezeichnet, wenn die Instrumentalisten
die Gesangsmelodie zuerst vortragen und damit die Partie des Chors oder
Sängers einleiten.
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Yä wafi!fl-cahdi yä ~äfij-badan

Yä Gazälan baina Gizläni-l-Jaman
.....

o Gazelle unter Jemens Gazellen,
o Du Aufrichtiger, Bester von allen.
usw. (siehe Notenbsp., Seite 57 - 58 ).
Notenbeispiel:

#En8emble~
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Beim folgenden Ensemble-Vortrag übernimmt die Geige die Solo-Funktion ( siehe Notenbeispiel, Seite 60, letzten zwei Zeilen). Danach trägt der
Chor vier Verse vor, von denen die ersten zwei auch als Notenbeispiel
( Seite 60 ) dargestellt sind. Ebenso wie am Anfang des ersten Abschnittes werden die Verse jeweils zweimal vorgetragen.

t.ft..d1 A ~ ~ .~ ~
!r..r-'f ~... ~ ~~ ~ ~l

~)-l c!-:J ~ ~, ~ ~

~

($J:J.

~

J'J JS'

yä cj.iyä al-samsi yä badra adduga

. .

.

Asilü habl[wa in ~i'tum.u asrimü

..

-.

Yä naslma+subhi yä dajc.a-l-hazan
Kullufic.lin minkumu c.indy lJassan

o Sonnenschein, Glanz der Nächt',
Die Morgenbrise, des Lebens Licht'.
Besuche mich doch oder auch nicht,
Denn alle Deine Taten sind mir recht.
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Notenbeispiel:
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Der Schluß des ersten Abschnittes wird instrumental vorgetragen, allerdings übernimmt dieses Mal der Qänün den Solo-Teil. Damit endet dieser
variantenreicher Abschnitt, der unter den Abschnitten des Hauptteils als
der leitende Teil der Nauba Yä Gazälan gilt.
Mit Ausnahme des Qänün-Solo, verrät er frühzeitig den höchsten und
tiefsten Tonumfang der Nauba:

Nauba yä Gazälan
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1) Höchster Umfang:

~

2) Tiefster Umfang:

~Zentrales Merkmal des ersten Abschnittes ist die Begleitfigur, die sowohl
die Gesangs- als auch die instrumentalen Passagen in variierter Formel
beherrscht.
3) Die Begleitfigur in ihren verschiedenen Formeln:

~~

Aus dieser Begleitfigur entwickelt sich die Hauptphrase des gesamten ersten Abschnittes. Die Abschnitte dieser und auch der anderen Naubät
sind nicht nach der melodischen oder metrischen Zusammengehörigkeit,
sondern nach den Versen oderVersgruppen gegliedert. Die melodische
Länge eines Abschnittes ist aber nicht von der Länge der Verse, sondern
von der musikalischen Vielfalt der Versgruppen abhängig, da die Anzahl
der Zeilen wiederum vom Sinnzusammenhang der Verse und nicht von
der melodischen Länge jeder einzelnen Zeile abhängt. Zum Beispiel besteht der erste Abschnitt aus sechs Versen, musikalisch aber umfaßt er
acht Zeilen; vierter und achter Abschnitt bestehen jeweils ebenfalls aus
sechs Versen, doch musikalisch umfaßt der vierte nur eine Zeile und der
achte zwei Zeilen. Der Melodieaufbau bietet jedoch keine Parallelen zu
den verschiedenen Abschnitten, wohl aber einige Gegensätze. Die Gleichartigkeit der Abschnitte zeigt sich in der Ausprägung mancher Melodiefiguren, entweder in demselben oder aber in benachbarten Abschnitten,
wie die folgenden Notenbeispiele zeigen.
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1) Im selben Abschnitt (I. Abschnitt):

~t~~
~J~O~
~JEmjj~~§"

~Saffi!
2) In benachbarten Abschnitten ( III. und N. Abschnitt):

~iSEl:r==Efl~
~
~Boosm(~
~ J J

l

•

Die erste Zeile beginnt in relativ hoher Lage, mit einer exklamatorischen
Floskel, die mit dem b l , der sechsten, bzw. d", der achten Stufe des
Maqäm einsetzt und sich innerhalb einer Quinte abwärts bewegt, wie das
Notenbild veranschaulicht:
3) 1. Zeile:

~

3. Zeile

Nauba yä Gazälan
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Die Zeile besteht aus zwei Hauptphrasen, die jeweils fünfeinhalb Takte
umfassen. Hinzu kommen zwei Füllfiguren, von welchen die erste die
beiden Hauptphrasen miteinander verbindet und die zweite die. Wiederholung der ersten Zeile vorbereitet. Der überlappende Abstieg der Instrumentalisten unter dem gehaltenen b' des Chors gegen Ende der Zeile
hat kaum Gewicht.
1) Füllfigur aus der Mitte der Zeile:

2) Füllfigur vom Ende der Zeile:

~

r-r?r=t

~!~r;tii
Während die erste Hauptphrase mit b' anfängt und schließt, beginnt die
zweite Hauptphrase in der Oktavlage des Maqäm Bayätl. Dokäh, mit Mu1).aiyar, d", endet aber wiederum auf der sechsten Stufe b', die sich über
zwei Takte hinweg ausbreitet. An dieser Schlußwirkung ändert die überlappende Skalenfigur der Instrumentalisten nichts.
Der Anfang der zweiten Zeile ist um einen Takt verkürzt, an ihrem Ende
wird ihre zweite Figur verkürzt und variiert, wie die folgenden Notenbeispiele zeigen.
3) Die zweite Instrumentenfigur in der ersten Zeile:

~~~E~

4) Die zweite Instrumentenfigur in der zweiten Zeile:

Die Mitte wird unverändert aus der ersten Zeile übernommen. Daher gilt
die zweite Zeile als Ergänzungsteil der ersten, jedoch beginnt sie nicht
mit der sechsten Stufe b', wie die erste Zeile, sondern mit der Oktave des
Maqäm, dem d". Weiterhin wird die zweite Figur melodisch und rhythmisch variiert, wie das Notenbeispiel oben verdeutlicht und zusätzlich
entwickelt sich gegen Ende eine in Melodie und Rhythmus neue Phrase,
die in der dritten Zeile vollendet wird.
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Die dritte Zeile besteht aus zwei Phrasen, die man als Haupt- und Nebenphrase auffassen kann. Die Hauptphrase beginnt bereits am Ende
der zweiten Zeile, auf der sechsten Stufe, b'. Aus technischen und praktischen Gründen wurde der Anfang dieser Zeile an das Ende der zweiten
Zeile angehängt. Die Hauptphrase beansprucht den größten Teil der
Zeile. Sie kehrt .als Hauptphrase in der achten Zeile wieder. Die Nebenphrase ist die Ergänzung und zugleich die EIWeiterung der Hauptphrase.
Ihr Beginn

~

Ist sehr melodiös und fügt eine

sehr wichtige, liebliche Nuance hinzu ( die mit viel Geschmack und Gefühl vorgetragen wird ). Die Figur führt zur Hauptphrase zurück, die sich
gegen Ende fast verselbständigt.
Die vierte Zeile umfaßt die ersten drei Takte der ersten Zeile und den
Dialog der elften Zeile' der Einleitung, der hier etwas verkürzt wird,' wie
die Notenbeispiele zeigen.
1) Elfte Zeile ( Einleitung):

2) Vierte Zeile ( 1. Abschnitt):

Die fünfte Zeile weist keine Veränderungen gegenüber der ersten Zeile
des ersten Abschnittes auf. Jedoch wird hier die Füllfigur von Chor und
Instrumentalisten gleichzeitig bestritten, während die erste und zweite
Zeile von den Instrumentalisten allein gespielt werden. Nach europäischen Vorstellungen gilt die Phrase als Reprise.

Nauba yä Gazälan
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Wie die fünfte an der ersten, so ist die sechste an der zweiten Zeile orientiert. Auf die Verzierung am Ende der zweiten Instrumentenfigur aus der
zweiten Zeile wird jedoch verzichtet, ferner ist das b' um ein Viertel gedehnt und das f ' ausgelassen.
1) Zweite Zeile, zweite Instrumentenfigur:

~t~
2) Sechste Zeile, zweite Instrumentenfigur:

~
Die siebente Zeile verläuft wie die dritte Zeile, d. h. sie wiederholt diese
ohne jede Veränderung.
In der achte Zeile erscheint der Dialogteil der vierten Zeile bzw. der. elften
Zeile der Einleitung, die allerdings sehr stark variiert ist. Zeile acht besteht aus der Anfangsphrase der ersten Zeile des ersten Abschnittes, die
zweimal ausschnittweise sequenziert und mit einer neuen Figur abgeschlossen wird. Ferner gibt es eine gewisse Ähnlichkeit mit der zweiten
Zeile der Einleitung, wie die Notenbeispiele zeigen.
3) Zweite Zeile der Einleitung:

====
4) Achte Zeile des I. Abschnittes:

8J
Die achte Zeile wird zuerst einmal vom ganzen Instrumentarium gespielt.
Bei der Wiederholung erklingt ein Solo des Qänün von eineinhalb Takten.
Die Geige scheidet als Soloinstrument in dieser Zeile aus.

Maqäm Bayaii. Dokäh
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9.6.2 Zweiter Abschnitt

Er ist der einzige Abschnitt, der die relativ tiefe Lage der Nauba repräsentiert. Er beginnt auf dem f " dem Terzton des Maqäm BayätI Dokäh. Sein Ambitus erstreckt sich aufwärts bis zum d" und abwärts bis
zum d'. Dies verleiht der Nauba eine gewisse Ruhe, die den Text deutlicher zum Ausdruck bringt, wie das Notenbeispiel zeigt.
Ensemble
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Seine Seele ist die meine!
Wer hat das schon einmal gesehen, zwei Seelen
In einem Leib, die meine und seine?
Der zweite Abschnitt besteht aus zwei Zeilen, die ihr Tonmatertal zum
größten Teil der siebenten Zeile des vorangegangenen Abschnittes entnehmen.. Die erste Zeile ist in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil bildet
,für sich eine Phrase, die in ihrer zweiten Hälfte auf die achte Zeile des I.
Abschnittes zurückgreift. Sie beginnt und endet auf der dritten Stufe
( f') des Maqäm Die Melodie bewegt sich vorwiegend in der mittleren
Lage; Rahmenintervall ist die kleine Septime c' - b'. Die Phrase besteht
aus einer einzigen Figur, die sich nach der Viertelpause weiterentwickelt:

Naub a
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I} Die Figur :

~_nb=
2} Ihre Entw icklu ng:

Der zweit e Teil bilde t seine Phras e aus dem Mate rial der zweit
en Hälft e
der siebe nten Zeile des erste n Absc hnitte s. Jedoc h nimm t sie
gegen Ende
der Zeile eine selbs tändi ge melo disch e und rhyth misch e Gesta
lt an, wie
die Gege nübe rstell ung zeigt.
3} 7. Zeile, I. Absc hnitt:

4} 2. Zeile, I. Absc hnitt:

5} 7. Zeile, I. Absc hnitt:

6} 2. Zeile, I. Absc hnitt:

~j
Die zweit e Zeile ergän zt den zweit en Teils der voran gegan genen
Zeile und
volle ndet ihn, indem mit leich ten Abwe ichun gen, die zweit
e Hälft e der
siebe nten Zeile des erste n Absc hnitte s wiede rholt wird. Die Wied
erhol ung
begin nt mit folge nder Figur :
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-68-

Maqäm Bayäil Dokäh

9.6.3 Dritter Abschnitt

In diesem Abschnitt wird wie in der Einleitung die Verteilung zwischen
den einzelnen Instrumenten und den Instrumentalisten eindeutig dargestellt. ( vgl. Transkriptionsblatt Nr. 2, Abschnitt 111 ). Seine drei instrumental vorgetragene Zeilen dienen als Zwischenspiel und sind zugleich
Vorbereitung für die Melodie im nachfolgenden Abschnitt. Hier tritt
nochmals der Qänün auf, der in allen drei Zeilen im Vordergrund steht.
Die Beteiligung des Qänün erinnert an den Beginn der ersten Zeile der
Einleitung. Der Chor singt hier nur einmal, gegen Ende der zweiten Zeile.
Die erste Zeile ist ein Dialog zwischen den beiden Soloinstrumenten- Qänün und Näy - und den Instrumentalisten. Während der Qänün-Teil
kaum Veränderungen aufweist, wird der Näy-Teil variiert, entwickelt und
mehrmals mit Verzierungen geschmückt, wie die Notenbeispiele zeigen.

.

1) Notenbeispiel:

~~Teu:~~~~~

~~~
Die zweite Zeile wiederholt das Material der vorherigen Zeile, jedoch mit
gewisser Verkürzung am Anfang sowie einer Ausdehnung der Verzierungen des Näy-Parts, die sich auch in der dritten Zeile wiederholen. wie das
Notenbeispiel der Zeilen 1 - 3 unten deutlich macht. Der Instrumentalisten-Part bleibt hingegen unverändert.

Maqäm Bayäil Dokäh
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Die dritte Zeile leitet den nächsten Abschnitt ein, indem sie dessen
Haupt- und Nebenphrase im Kern vorwegnimmt. Die erste Hälfte der
Zeile wird von Qänün und Näy ausgeführt, wobei der Näy den wichtigeren Teil übernimmt.
1) Dritter Abschnitt, dritte Zeile:

~
2) Vierter Abschnitt, der Beginn:

9.6.4 Vierter Abschnitt

In diesem Abschnitt beschreibt der Liebhaber die Natur bzw. den Frühling und fordert seinen Freund auf, heiter zu sein und Wein mit ihm zu
genießen, indem er ihn fröhlich besingt:

~~
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Zamnu-l-rrabic yä ~äl)..
Qum fjaddidil afräl)..
Man lä zahaji-l-räl].
Zamnu-l-rrab'[c.aqbal

o Freund! Frühlingszeit
Ist Zeit der Lüste.
Komm, belebe doch die Feste
Für eine Stund' !
Dem Wein zu entsagen
Gibt's keinen Grund.
o Frühlingszeit,
Im grünen Gewand.

c.L.c.1.r-i~ I .)~
CI)1

J

Hf L

u~·j'J

.!)'

Zamnu-l-hiläc.a
.
Fi-l-dunyä säe a.
Mälu biqäc a.
Fi hulla hadra.
~

.
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Notenbeispiel:

~bl.~~~~.
~'~}~
Z:. a.

m nu-- ra b i - - - - - - - - - - i c

~O ;,ß~!
ya.

l

a sa h. ya. 1ä läl yä 1 ;8. 1ä- a lä 1ä. 1ä1ä 1ä

~~'i~~j~.l~~~~In~st.
~
t7.~

da.

am nul

:g..,•

":::-"'"

, . -

1a

C.a

"-.V

Typisch für den vierten Abschnitt ist die melodische Monotonie, die mitunter den Glanz des Gedichtes beeinträchtigt und zur Ermüdung des
Zuhörers führen kann. Er besteht aus einer einzigen Zeile, die ihrerseits zwei Phrasen umfaßt. Die erste Phrase, der Hauptteil, beginnt in
der hohen Lage auf dem c", berührt mehrmals die Oktave des Maqäm,
das d", und endet auf dem mittleren Cl. Die zweite Phrase stellt den Er

g~ngsteil der Melodie dar. Nach der stereotypen Figur ~
beginnt sie auf der sechsten Stufe b' mit der Fonnel ~

s~ereotypenFigur#l ~ auf d', dem Grund-

und endet mit einer
ton des Maqäm Bayäü Dokäh.

..

Es sind also zwei stereotype Figuren mit verschiedenen rhythmischen
und melodischen Gestaltungen, die den Abschnitt begleiten und ihn prägen. Die Zeile bzw. der Abschnitt wird insgesamt achtmal, abwechselnd
von Chor und Instrumentalisten als Targuma 1) derart vorgetragen, indem
die Instrumentalisten den vom Sänger bzw. Chor gesungenen Part fast
unverändert wiederholen. Sein Tonumfang umfaßt eine Dezime, vom d"
bis zum b in der tiefen Oktave.

1) Mehr dazu vgl. Fußnote der Seite 58 .
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9.6.5 Fünfter Abschnitt

Charakteristisch für diesen Abschnitt sind die Füllwörter aman und
die sinnfreien Silben wie yä la lall: yälä läl usw.. die bei der Darbietung
vor allem der Muw~~a1;I.ä.t sehr oft zu hören sind. Amän, Cumrim und
flänim sind türkische Wörter. die in die arabische Musiksprache übernommen wurden und bis heute besonders in Syrien und im Libanon. gebraucht werden. Alle drei Worte sind überwiegend in den MuwaS§a1J.ät
vertreten. bei Kunstliedern jedoch fast nur in den Mawäwä 1) ( Einzahl:
Mauwäl ) der alten Liedern. In der arabischen Musiksprache werden
diese Wörter. insbesondere das Wort amän als Ausruf des Schmachtens
und der Klage sowie des Sich-Sehnens und der Bewunderung gebraucht.
In der türkischen Sprache hingegen wird amän auch für andere Bedeutungen. etwa als Ausruf der flehenden Abwehr des Schreckens. usw.
verwendet2 ).
Der fünfte Abschnitt verdient besondere Aufmerksamkeit, denn er bietet
einen variantenreichen MuwaS~af.t. Leider kann man die Besonderheiten
des MuwaSsalJ. und den kunstvollen Gesang nur akustisch. d, h. durch
Abhören erfassen. während die Noten höchstens einen schwachen Abglanz vom MuwaS~alJ. oder einer Nauba vermitteln. Ein gewisser Ausgleich ergibt sich aber beim Blick auf die Texte und ihr Verhältnis zur
Melodie. wie das Notenbeispiel auf der Seite 73 zeigt.
Zuerst zum Gedicht des Muw~~ab.: Das Gedicht dieses Muw~~a.1}. besteht aus vier Versen. Wie fast immer in der arabischen Dichtung. bilden
je zwei Verse eine geschlossene Einheit für sich. Nach klassisch arabischem Schema hat das Gedicht folgenden Bau:

-.. Jl_ _
-'.. ~I ~ JA

~
.J
Hal Cala-l-astäri. hatkon
Huqq~l[wa-llahi aSku

s:.:.f

41 J

c.s--3

,J:-->

Yä uhai~l-l]aiy
Mug baräni-l- caiy

eine sehr beliebte vokale Improvisation. die künstlerisches Können und Beherrschung der Verwendung der arabischen Maqämätverlangt.
2) Vgl. türkisch - deutsches Wörterbuch von Karl·Steuerwald; Verlag Otto Harrassowitz. Wiesbaden 1972.
1) Mauwäl ist
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Im Hinblick auf eine Übersetzung könnte man notieren:
Hal caZa+astäri
hatkon,
....
Yä uhailq;Z-1J.aiy.
Huqqa Zi wa-ZZahi aSku,
Mud baräni-Z-caiy.

-

'"'

Wird das Verborgene enthüllt,
Ihr, die ihr das Viertel bewohnt?
Ich habe doch Recht darüber zu klagen,
Seit mich ermatteten die Plagen.
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Der Muw assa h als Noten beisp iel:

.u ~

yä

u

u hai ya u ha

ai 1al la- a T-

i

i i

J
~
ä

i

aa

a m

n

a

~J_
wal 1ahi as 1m

~

b a

aräni mug bara

ä n i1

a

i

y

~~I
--tit
a män

-

yala

ya 1a

-

1al

1i.--

1I

ya

ai e e ni

,~

*) Nach jedem Takts trich setzt der Rhyth mus wiede r von
Neuem an; dies wiede rholt sich bis zum Ende des Muwa ssah; dies gilt ebenf alls für
die Nauba .
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Die beiden ersten Zeilen des Abschnittes umfassen jeweils zwei Hauptphrasen; die dritte Zeile enthält ebenfalls zwei Phrasen, die jedoch als
Neben- und Schlußphrase erscheinen.
Nach einer Verzierungsfloskel auf der zweiten Stufe e ( Sekäh) setzt der
Chor in der ersten Zeile mit g', dem vierten Ton des Maqäm ein. Bevor er
mit der Phrase bis zum Ende fortfährt, verweilt er zweimal kurz auf dem
Quintton a', der in dieser Phrase eine wichtige Rolle spielt. Zum ersten a '
strebt die Melodie stufenweise aufwärts, während sie das zweite a' nach
kurzer Umspielung von oben erreicht. Betrachtet man den ersten und
letzten Schritt der zweiten Figur so stellt man fest, daß die Intervalle

ft

a' _

J

die Krebsbewegung der Intervalle b'

a'

sind, wie die Notenbeispiele deutlich zeigen: ~

Nach dem Abstieg der Figur

~

endet die

Phrase auf d', dem Grundton des Maqäm. Die Figur erscheint unverändert in der zweiten Zeile; in der dritten wird sie jedoch erheblich variiert:

DleFigur:~
Die zweite Zeile enthält die zweite Hauptphrase, beginnt auf c" und
springt bald auff ", den höchsten Ton der Vokalisten. Nach einer kurzen
Umspielung des c" verweilt die Melodie kurz auf dem a',

~ ~dem Quintton des Maqäm und verläuft
dann nach erneuter Hochwölbung bis zum d' am Ende der Zeile. Die
Melodie der dritten Zeile entspricht zunächst dem Anfang der vorhergehenden Zeile. Sie gilt als Nebenphrase, die keinen Text, sondern
eine Kette von Füllsilben trägt. Diese werden nur zur Ergänzung der Melodie benutzt, wie es in den Naubät und MuwaSsalJät im allgemein gebräuchlich ist. Die vierte Phrase ist die Schlußphrase des Abschnittes.
Sie besteht aus zwei Hälften, von welchen die erste Hälfte aufgrund ihres
Abschlusses das Ende der Phrase sein könnte, wie es aus den Notenbeispielen zu ersehen ist.
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1) Die erste Hälfte:

~~
2) Die erste Hälfte:

~

3) Die

zweit~ _Hälfte:

~
Im fünften Abschnitt erfährt der Zuhörer die charakteristische Vortragsweise eines MuwaSsal}.. Das dritte Notenbeispiel oben. gibt den
Schluß des Abschnittes wieder. Einen wirklichen Eindruck von den verschiedenen Phasen des MuwaSsa.Q. gewinnt man jedoch nur im Zusammenhang mit dem gesungenen Text. nicht durch die Noten allein. Der
Rhythmus des MuwaS§a.Q. ist auf eine bestimmte Anzahl von Schlägen
und Pausen festgelegt. doch ihn unter den gesungenen Text zu setzen ist
keineswegs ein leichtes Unterfangen. Die Schwierigkeit hängt mit der
künstlerischen Freiheit beim Vortrag zusammen. Trotzdem versuche ich.
einen mögüchst genauen Eindruck vom gesamten Verlauf des gesungenen MuwaSsal]. zu vermitteln. Während die Naubät stets einen einheitlichen Rhythmus haben. trifft man in den MuwaSsaJj.ät eine Vielzahl von
Rhythmen an, die sich von denen der Naubät durch ihren spielerischen
Charakter und ihren geringen Schwierigkeitsgrad erheblich unterscheiden. Doch die MuwaS§aJj.ät, die in den Naubät enthalten sind. werden
meist dem Rhythmus der jeweiligen Nauba untergeordnet. Dies ist auch
hier der Fall. Die rhythmische Formel der Naubät in Libyen besteht aus 8
Schlägen und heißt M~addar. Er ist die Umkehrung des Rhythmus
Mct!imüd[ Kabfr ( Groß-Mct!imüd[) und der Binvil ist die Umkehrung des
Rhythmus Mct!imüd[ Ejagf.r ( Klein-Mct!imüd[). Beim Binvil wird der
Rhythmus. der Schnelligkeit wegen, auf die Hälfte reduziert. Die folgenden Rhythmus-Beispiele sollen die beiden Arten des Naubät-Rhythmus
in Libyen vermitteln.

8

4

~

,...

..• --

~

I""

- - -
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Birwil: _..;4=----....._ _..-....- __--..._-

4

In der Praxis werden die Fonneln jedoch auf andere Art und Weise ausgeführt. Hier wird nur der erste und vierte Schlag betont, während die
.übrigen Zählzeichen in viele kleine, teils kaum faßbare Schläge umgewandelt werden. Danach erhält der Rhythmus folgende Fonn:

Das gleiche Verfahren gilt für den Birwit wo der Rhythmus auf die Hälfte
reduziert wird. Der Rhythmus dieses MuwaSsal}. heißt Mul].a!Jgar und
umfaßt 14 Viertel und Pausen, ( 10 Viertel, 3 Viertelpausen und 2 Achtelpausen). Die Noten mit dem Hals nach unten markieren die dunklen
und die mit dem Hals nach oben die hellen Schläge. Im Mu1J.alJgarRhythmus sind die Schläge wie folgt angeordnet l}:

14
4

Die Feinheit dieses musikalischen Rhythmus und seines Vortrags im
MuwaS~alJ. kann jedoch nur im Zusammenhang mit dem gesungenen
Text erfahren werden. Dies gilt für alle Gattungen und Arten der arabischen Volks- und Kunstmusik. Denn der oben notierte Rhythmus
kommt in der Praxis kaum vor. Es werden immer Füllelemente eingeschoben, die man mit der europäischen Notation kaum fassen kann,
zumal diese Elemente weder beständig noch regelmäßig sind; denn was
in der einen Darbietung vorkommt, braucht sich in der nächsten nicht
unbedingt zu wiederholen. Es hängt von der Atmosphäre bei der Darbietung und von der Stimmung des Rhythmus-Spielers ab.

I} Im arabisch-musikalischen Sprachgebrauch nennt man die dunklen Schläge
dwn, die hellen tak und die Pausen äs bwz. es.

-77-

Nauba yä Gazälan

Maqäm Bayäti Dokäh

9.6.6 Sechster Abschnitt

In diesem Abschnitt wird eine typische Art der Darbietung vorgestellt, die
vor allem in der Kunstmusik weit verbreitet ist: der TaqsTm zwischen zwei
Abschnitten, vor Beginn oder kurz vor dem Schluß eines Liedes. Der
Taqslm erlaubt dem Sänger oder dem Chor eine Pause einzulegen. Zudem ist es eine Entspannung für die Zuhörer, dem virtuosen Spiel eines
beliebten Künstlers zuzuhören und seine gelungenen Passagen mit enthusiastischem Zurufen und Beifall zu honorieren. Der gesamte Abschnitt ist ein reines Qänün-Solo. Es ist als Zwischenspiel konzipiert,
gleichzeitig als eine neue Realisierung des Maqäm BayätI Dokäh vor dem
Eintritt des BiIwil in den nachfolgenden Abschnitten. Der Abschnitt umfaßt drei Zeilen, die aus einer einzigen Phrase bestehen. Die hervorgehobenen Figuren sind:
Punktierte Achtel.

nJ

f1

vor allem in der zweiten Zeile. Synkopen

sowie schnelle Läufe mit Sechzehntelton.

Diese Komponenten bilden zusammen die Phrase des Qänün-Solos. Mit
Ausnahme der ersten Hälfte der ersten Zeile operiert das Solo vorwiegend
mit kleinen Schritten von Sekunden ·und Terzen. Es wird fast ausschließlich in der mittleren Lage in relativ mäßigem Tempo gespielt. Dabei beginnt es auf der Quarte g', und endet auf d', dem Grundton des
Maqäm, mit einer Art " Ritardando ".

9.6.7 Siebenter Abschnitt

In jeder Nauba werden verschiedene Themen behandelt, die durch die
Musik vereinigt werden. Das Thema in diesem Abschnitt handelt von einem Liebenden, der den Anwesenden stolz von seinen Erlebnissen erzählt, als seine Geliebte ihn mit einem Besuch beglückte. Er singt:

~'J ~ ~~ J)~
Zärant ma.J;].bubu qalbifi-l-galas usw.

Nachts besuchte mich mein Schatz usw.
Allgemein kommen solche stark emotionalen oder erotischen Verse in der
Nauba nicht vor, sie fInden sich aber in den MuwaS~alJ.Q.t sowie in den
Volks- und Kunstliedern.
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Der siebente Abschnitt, zwei Zeilen lang, ist der Anfang des Birwil. Dieser
Birwil ist jedoch einzigartig; denn bei allen zu besprechenden Naubät
nimmt das Tempo bis zum Erreichen des Birwil allmählich zu, während
hier, nach Vorbereitung der Stimmung durch das Qänün-Solo im vorangegangenen Abschnitt, der Birwil unmittelbar mit dem schnellen Tempo
einsetzt und dieses bis zum Schluß der Nauba weiter steigert. Im emotionsstarken neunten Abschnitt verlangsamt sich das Tempo kurzfristig,
doch in seiner zweiten Zeile zieht es wieder an.
Die erste Zeile besteht aus zwei Phrasen und einer Begleitfigur, die ausschließlich von den Instrumentalisten ausgeführt und insgesamt siebenmal im hohen und mittleren Register wiederholt werden; die Figur

lautet:~
Die erste Phrase leitet ihre Bedeutung aus dem Text ab. Hier verkündet
der Liebende, daß seine Geliebte, ihn bei Dunkelheit und trotz aller Hindernisse ( Wache und Nachbarn) mit einem Besuch beglückt hat. Der
Monolog in den Versen zieht eine musikalische Gestaltung nach sich, die
einem Strophenlied gleicht:
Notenbeispiel:

~~
zä ra

ni-mag.

bü

bu

qal bi

galas

:fil

Qultu ya riitd" wa yä kuI.-lal muna
Qäla

11

Ili:ftu wala. kin.-nal hawa

r-:- Inst•. --~~------.

~
---1-0

tJ

Wa e±.af tu

-

...

~g

_

la l.an la hu

........

L:a-tta

.
wa aClli wan-nafas

Zurtani lailan walä hi:ftal "asas

~a<1ar-rfuta

y

•

ga las

Nauba
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Die Melodie ist nach der Reihenfolge der Verse konzipiert. Die Verse sind
fogendermaßen angeordnet:
a) 1. + 4. beim ersten Mal.
b) 2. + 5. beim zweiten Mal.
c) 3. + 6. beim dritten Mal; d. h. die Verse sollen vertikal gelesen werden.
Die zweite Phrase erläutert das Geschehen, indem der Liebende erzählt,
was er tat, als seine Geliebte ihn besuchte:
Er erhob sich ihr zu Ehren und blieb so lang stehen, bis sie Platz genommen hatte. Damit bringt er seine starke Verehrung und seinen großen
Respekt ihr gegenüber zum Ausdruck.. :
Zweiter Vers:
f-..
v--:-

..

~

~

'-".I

I .'.

J~. ~

Waqftu tgZQlan Zahu 1].a.ttagalas.

Ihr zu Ehre bot ich ihr meinen Platz.
(vgl. Notenbeispiel Seite 78, zweite Zeile 1. Vers ).
Er fährt mit der Erzählung fort in einer Art Dialog zwischen zwei Personen, die in den Liebenden verkörpert sind, d. h. er vertritt sich selbst
und seine Geliebte zugleich, indem er fragt und für sie antwortet, wie das
Gedicht unten zeigt. Die ersten beiden seiner sechs Verse und die übrigen vier bilden jeweils eine in sich geschlossene Einheit.

,-

v--:-

v--JI

..

~
Oe-

.t,:.

~

~.

I •.•

J~& ~

'J J

~ ~.)j

~IJ JbJ'J CJ)' l>i
Zaranfmal]bubu Oalbff!;l-galas
Oultu yä rühl wa yä kul/a.::!-muna
wa /akinna-/-hawa
Oäla /Thiftu
....
....

~1

J

JI Y ~J ..?J) ~ ~
~~I ßJJ ,- i;.:. J J\i
Waqaftu iglälan /ahu !]atta galas.
Zurtani lai/an wa /ä hifta-I- Casas.
"'- ....
AIJaqa-/-rüha wa c.aq/il) wa-/-nafas.

Nachts, heimlich besuchte mich mein Schatz,
Ihr zu Ehre bot ich ihr meinen Platz
o mein Herz und mein ganzes Glück,
Nachts besuchtest Du mich,
Fürchtest Du die Wache nicht?
Sie sagte: Furcht hatte ich, aber die Sehnsucht,
Raubte mir den Atem, die Seele und den Geist.

1)

Vgl. Fußnote, Seite 222.

~ ~~ J)~
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Die zweite Zeile wiederholt die vorangegangene Zeile, mit dem Unter-

schied, daß die BegIeitfigur

~

bei der letzten Wieder-

holung ausgelassen wird; wobei die Zeile sich aber unmittelbar dem
nächsten Abschnitt anschließt. Daraus folgt, daß der Abschnitt im
Grunde genommen aus einer einzigen Zeile besteht. Diese umfaßt zwei
Phrasen, die jeweils sechsmal wiederholt werden, sowie die Begleitfigur,
die in zwei verschiedenen Registern siebenmal unverändert erscheint.
Vgl. Notenbeispiel, Seite 78, zweite und dritte Zeile.

9.6.8 Achter Abschnitt
Dieser Abschnitt ist der Gegensatz des vierten Abschnittes, wo der Liebende die Natur beschreibt. Hier bewundert er seine Geliebte, die ihm
anziehend und liebenswürdig wie eine Rose erscheint, indem er sie besingt:

~-::;===
.
~f~~-t--Yä -

ah ra ta

za

a

a

al

~~~l-l-l
-~~
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81-- 1

ya

a

-a

- la la
ya

la l a .

a

~au ~-.--~~~~~=y=ä.=
~· k·1 - - i "
gu ·
d l - - bi ya
M1n
Ya zahratC!::,l-unsi raucj.it munäi
LauZäki Zam umstfi-l-ahli
.....
......,.....l

-:>~.

)1

~
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-..jq J

-"l_ _

+ läl
lä.

Minki gudib
Wa-Z-däri garib
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o Du der Geselligkeit Veilchen,
Der Garten meiner Träume,
Ohne Dich ist er hin.
Deinetwegen bin ich geworden
Fremd meinen eigenen Leuten.
Der Abschnitt besteht aus einer einzigen Zeile, die eine gewisse monotone Stimmung hervorruft, die allerdings durch das lebhafte Tempo
nicht so stark zur Geltung kommt. Die Zeile, mit ihren vier Versen, gliedert sich in drei recht verschiedene kleine Phrasen. Die erste Phrase
steigt im Quintraum vom c" bis zum f I ab und hat einen lebhaften
Rhythmus.

Die zweite Phrase, von der ersten unabhängig, hat eine innerhalb einer
None vom d" bis zum Cl absteigende Linie.

-

D ie dritte Phrase, wiederum mit anderer Gestalt, ist in drei verschiedene
Figurengruppen geteilt.
a) Die erste Gruppe besteht aus einer Figur, die einmal wiederholt
wird undjedesmal zum Haltepunkt gl gelangt.

~~,
R~.~ ~

§

--:::t==J

b) Die zweite Gruppe erscheint infolge ihrer relativ langen Noten und
ihres Ambitus als Ruhepunkt in diesem Abschnittes.

~-. !-I----laJ~
j,..:---)

cl Die dritte Gruppe löst das ganze Geschehen, und führt mit ihrer
Umspielung des Grundtons d I den Schlußeffekt herbei.

~aJ
~
j
~
aa
ga rI
ga- rI
~ iiJ
Ad-

ri-

i

i

bi

yä.
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Alle Melodiefiguren der drei Phrasen sind ineinander so verflochten, daß
keine von ihnen allein einen Sinn geben würde. Die Struktur dieses Abschnittes erinnert an die Struktur des sechsten Abschnittes der Nauba
Tayibu+ManäziL

9.6.9 Neunter Abschnitt

Der neunte Abschnitt ist der letzte Teil des Birwil und damit auch das
Ende der Nauba Yä GazdZan. Er besteht aus zwei Zeilen, die drei Phrasen
und eine Schlußfigur umfassen. Er ist ein Gegenstück zum Abschnitt
sieben. Charakteristisch für diesen Abschnitt ist seine besonders heitere
Stimmung, die in den folgenden Punkten erläutert wird.
1. Die erste Hälfte der ersten Zeile bietet eine sehr tänzerische Phrase
an, die durch die Anadiplose ein besonderes Kolorit bekommt, wie
das Notenbeispiel unten zeigt.

J~

~t

~J--i

Lls'

~J

....

-

'-

I

....

• ••

~

Ifabibu wagdfwa in
Ataitanl gudZ[ a!:?iln[
Wa in saqaitanl käsanjazidnl
Du mein Liebestrost,
Falls Du zu mir findest,
Gib mir ein Glas mehr,
Falls Du mir Wein einschenkst.
Notenbeispiel:

lja-bI-bu

w-a-g-di wa in Atai:

.

ta-ni- ~

d-ll

kä

'1
Kä-ean fa zi

dni

Ma-dad ma

dad

san

ma dad

tnma

dad ma

dad

ma dad

ma

da

d
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2. Die zweite Hälfte derselben Zeile, die den Weg zum Schlußteil der Nauba leitet, spielt die Rolle eines kurzen Zwischenspiels vor dem Ende
der Nauba. Das kurze Zwischenspiel lautet:
1) Notenbeispiel:

~hor

Inst.

~~~:
~~f~.~FJ~j~b,.§JEj~~J§t~
Ma.

dad ma dad

Seine Floskel

ma dad

ma dad ma dad

ma dad ma. dad-

~ am Ende des kurzen Zwischenspiels erin-

nert an den Beginn des fünften Abschnittes. Hier vertritt sie eine Art
Atempause bevor der Chor mit der zweIten Zeile fortfährt.
3. Der Großteil der zweiten Zeile erinnert in seiner Vortragsweise an die
Vortragsart des vierten Abschnittes, wo der Chor und die Instrumentalisten in Wechselbeziehung treten.
2) Notenbeispiel:

tgEhsetlemm
-

Ya

--=--

qalbi

.

atru kil 1I1i lfan-na ah

yä lä. lä.l

~

yä lä la-a lä läl

~#~~
Doch anschließend wird der kleine Schlußteil, der unten zu sehen ist,
gleichermaßen vom Chor und den Instrumentalisten in einer Art " decrescendo" bis zum Ende vorgetragen.

m

.Ab wi t

~f?E=
sa - -

la-

lila

sib

•
Im achten und neunten Abschnitt wendet· sich der Liebende nicht an die
Anwesenden, sondern an seine Geliebte, und am Schluß der beiden letzten Versen, an sich selbst. Etwas wehmütig spricht er im vorletzten Vers
des Abschnittes sein Herz an:
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J

-

...4J
Wats alls wa twl)

Yä qalbi atruk i3-mÜ}.na

o Herz, laß doch die Sorge n!
Amüs iere Dich, vergi ß den Morgen!
Noten beisp iel:
Ensem ble

J.§t§B~~
~

~xF~.~===ya.-

~

qalbi

atru kil mi -"an-n a ah

yä

~äl

~l
l
~l
~~
-

ya

a

a-a

a läl

Ab wit

sa- la-

wa

lä

~ib

•
.

Die Anre de eigen er Körpe rteile wie Herz und Auge , oder auch
der Lebensk räfte wie Seele und Atem , sodan n die Über tragu ng
solch er Bezeich nung en in meta phori schen Art und Weis e auf die Gelie bte
ist in der
arabi schen Volks - und Kuns tdich tung üblic h, ja sogar die Regel
. Als Beispiel dafür seien die letzte n vier Verse der siebe nten Melo die
heran gezogen. Dort spric ht der Gelie bte senie Seele an und mein t dami
t die besun gene Gelie bte. Wört lich sagt er:

Qultu yä

rühI wa yä kull~l-muna

zurta ni lailan wa lä hifta+
Casas
.,
..;

Ich fragte : Oh Herz, oh mein ganze s Liebe sglüc k;
Nach ts besu chst Du mich ,
fürch test Du die Wach e nicht ?
Erzäh lend antw ortet er für die Gelie bte:

~IJ

ßJI )

Cl) ' ..i>i

1) Das Word t sib in letzte n Vers des arabis chen litera rische
n Texte s der
Naub a Wurd e "in der Tansl iterat ion durch das arabis che
Wort t ib ersetz t da
dieses im Gesan g verwe ndet wird; die Bedeu tung wird dadur
ch aber nicht
beein trächt igt.
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AlJa4a-Z-riiJ).a wa c.aqzf wa+najas 1}

Sie sagte, Furcht hatte ich, aber die Sehnsucht
Raubte mir die Seele, den Atem und den Geist.
In der ersten Zeile wird die Hauptphrase vorgetragen, eine se~ sentimentale und emotional geladene Melodie, die auch bei mehreren Wiederholungen keine Monotonie heIVorruft. Die Hauptphrase ist wiederum
in zwei selbständige Phrasen aufgeteilt. Die erste Phrase beginnt mit dem
Quintton a' und endet auf der zweiten Stufe, e' (Sekäh ). Sie erfordert
eine Fortsetzung. Die Phrase ist der Kern des Abschnittes. Sie wird dreimal vorgetragen. Hier spielt der Chor die ausschlaggebende Rolle. Die
zweite Phrase beginnt ebenfalls auf dem Quintton. Ihr erstes Drittel ist
der ersten Phrase entnommen. Sie gilt als eine Ergänzungsphrase, die
sich aus vier Figurengruppen bildet. Dabei Wird die zweite in der dritten
Figurengruppe absteigend wie folgt sequenziert:

Die vierte Figur ist dem Beginn der ersten Zeile des V. Abschnittes entnommen; siehe auch Seite 81, Notenbeispiel c. Die zweite Phrase wird
nur einmal gespielt. Die zweite Zeile besteht aus einer sehr schnellen
Phrase, etwa im Tempo "Presto". Sie bewirkt, daß die Nauba· zum
Schluß auf den Höhepunkt gelangt und wird dreimal in der nachstehenden Reihenfolge wiederholt:
vokal----------> instrumental-----------> vokal, darauf folgt die Schlußfigur, die in einer Art" Diminuendo" vom Chor mit Ensembel-Begleitung
fünfmal wiederholt wird. Die fünfte Wiederholung schließt den Abschnitt und damit die Nauba auf d', dem Grundton des Maqäm Bayätl
Dokäh. ab.
Notenbeispiel:

1) Mehr darüber vgl. Notenbeispiel Seite 78.

Nauba

Ya Gazälan

-86-

Maqäm Bayäti Dokdh

9.7 Vergleich
der Melodien des Hauptteils
In diesem Kapitel werde,n die Melodien bzw. die Abschnitte des Hauptteils
noch einmal auf ihre Charakteristika geprüft und einander gegenüberstellt.
Die erste Melodie
Sie erweist sich als das größte und vielfältigste musikalische Gebilde im
Hauptteil der Nauba Yä GazaZan, doch besteht sie zumeist aus PhrasenWiederholungen, die zum Teil etwas variiert sind. Ferner zeigt sie die typische Art der Kombination von vokalen und instrumentalen Abschnitten
sowie die Wechselbeziehung zwischen den Instrumentalisten und jenen
Instrumenten, die in Soli heIVorgehoben werden, wie z. B. die Geige in
der vierten und der Qä.nün in der achten Zeile. Darüber hinaus umfaßt
die erste Melodie alle verschiedenen rhythmischen Strukturen, die in der
Nauba vorkommen. Ihr Umfang reicht bis zur Dezime abwärts, vom d"
bis zum b in der tiefen Oktave.
Die zweite Melodie
Sie ist zum einen ein kurzes Zwischenspiel und zum anderen eine Variante und weitere Entwicklung der siebenten Zeile der ersten Melodie, aus
der sie einen großen Teil ihres Materials entlehnt; (vgl. Notenbeispiele
des zweiten Teils, Seit 67).

Die dritte Melodie
Völlig neue Farbe verleiht sie der Nauba, indem sie Qänün und Näy hervortreten läßt, so daß die Wechselbeziehung zwischen den beiden SoloInstrumenten und den Instrumentalisten deutlich wird.

Die vierte Melodie
Sie zeigt die in der arabischen Volks- und Kunstmusik typische Rollenlenverteilung zwischen Vokalisten und Instrumentalisten. Damit erscheint sie als Gegenstück zur vorangegangenen Melodie, die die Wechselbeziehung zwischen den Instrumentalisten und den einzelnen Instrumenten präsentiert.
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Die fünfte Melodie
Verglichen mit den ersten vier Melodien hat die fünfte Melodie eine ausgesprochen neue Stimmung und einen neuen Aufführungsstil, der im gesamten Verlauf der Nauba nur hier vorkommt. Der melodische Aufbau
gehört einer anderen künstlerischen Gat~ung der arabischen Musik an,
den MuwaS~al]ät.

Die sechste Melodie
Sie bietet dem Chor eine Pause nach seiner vorangegangenen, anspruchsvollen Partie. Wenn der Chor unmittelbar nach dem relativ ruhigen Abschluß des MuwaSsal].. in den Birwil übergehen würde, wäre die
Stimmung der Nauba gestört. Solch ein Abschluß bedarf sowohl im MuwaSsa1].. als auch in der Nauba einer vorbereitenden Pause für den Sänger und den Chor. Die Pause kann durch einen Taqsim oder durch einen
MauwäL d. h. instrumental oder vokal gefüllt werden. Hier spielt der Qänürr-Solist einen Taqsim

Die siebente Melodie
Die siebente Melodie bietet ein typisches Beispiel für die indirekte erzählende Art, die in der arabischen Dichtung sehr häufig ist, wo der
Dichter weder den Namen noch den Ort der Geliebten erwähnt. Der einzige Hinweis ist, daß er die Geliebte in der folgenden Melodie (Vers 1 und
2 ) mit einer besonderen Rose vergleicht.

Die achte Melodie
Wie in der ersten Melodie, so wendet sich der Liebende auch in der achten Melodie an seine Geliebte mit Lob und Klage. Nur einen Moment
dauert seine Klage; denn die neunte Melodie macht deutlich, daß sie ihn
mit einem Besuch beglückt hat. Die achte Melodie weist einen selbständigen Charakter auf, der in der gesamten Nauba einzig ist. Relevant ist
vor allem ihre dritte Figurengruppe, die durch die Verlängerung des
Grundtons ( d' ), der ihren Eintritt begünstigt, wie das Notenbeispiel der
dritten Gruppe ( c ) der Seite 81 zeigt.
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Die neunte Melodie

Verglichen mit den übrigen acht Melodien bietet die neunte und letzte
Melodie eine' besonders variantenreiche Vortragsweise, wie dies in der
Transkription Seite 3, Abschnitt IX in der ersten und zweiten Zeile zu sehen ist. Ihre bescheidene künstlerische Vortragsart ist gegenüber den
anderen Naubät einzigartig (vgl Notenbeispiel Nr. 2, Seite 81 ).

Zusammenfassung
Die Unterschiede zwischen den Abschnitten sind in der Melodie größer
als im Rhythmus. Mit Ausnahme der zweiten, fünften und neunten Melodie bewegen sich die Melodien in der hohen Lage und zwar zwischen b "
der dritten Stufe, und d", der achte Stufe des Grundton des Maqäm Bayätl Dokäh. Die wichtigen melodischen Gestaltungen finden sich in den
Melodien I bis V, wobei die fünfte Melodie den Höhepunkt der künstlerischen Darbietung erreicht. Während in der Nauba Tayib'::!;:.l-Manäzil und
in der Nauba Inna+Hawa der Chor allein im Vordergrund steht und die
Rolle der Instrumentalisten sich auf eine Begleitfunktion beschränkt,
bietet die Nauba Yä Gazälan eine relativ neue Struktur, indem die Instrumentalisten öfter zur Sprache kommen, und zwar in den Abschnitten
I und IV und im Schlußteil des Abschnittes IX der Nauba. Ferner gehört
der Abschnitt III den Instrumentalisten allein, während der VI. Abschnitt
als 8010-Teil vom Qänün als TaqsUn vorgetragen wird. In diesem Fall
vermittelt die Nauba Yä Gazälan ein Gleichgewicht zwischen Instrumentalisten und Chor, das man sonst kaum in den übrigen Naubät antrifft.
Bemerkenswert ist, daß alle neun Melodien auf dem d', dem Grundton
des Maqäm Bayatt Dokäh enden, und zwar nach dem folgenden Schema:
Die Melodien I, II, V und VI schliessen mit dem Sekundschritt abwärts,
also e' - d', die Melodien III, IV und VIII mit dem Sekundschritt aufwärts
c' - d', die Melodien VII und IX schließlich mit dem Terzsprung abwärts
f' - d'. Demnach steht der Grundton d' in dieser Naubaim Mittelpunkt.
Die hervorgehobenen Töne der Nauba Yä Gazälan sind: d' ( Grundton
des Maqäm), sowie d" und c lf • Der Rest der Maqäm-Töne wird mehr oder
minder gleich behandelt. Während die Ton-Ebene der Vokalisten nur bis
zum f" (V. Abschnitt, 2. und 3. Zeile) reicht, füllen die Instrumentalisten den Ambitus bis zum a" ( I. Abschnitt, 8. Zeile ), der Qänün-Solist
sogar bis zum c"'.
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10. Na u b a

.

-

Tayibu-l-Manäzil
im Maqäm
Bayätf Nawü 1)

10.1 Zum Titel der Nauba

Der Titel Tayib15l-Manäzil wurde dem Gedicht der Nauba, dem ersten
Satz des ersten Verses entnommen. Er ist sehr rhetorisch und metaphorisch zugleich. Das Wort tayibu, aus dem Verb täba2) abgeleitet, ist
die Imperativform der zweiten Person Plural und bedeutet "parfümiert".
Es muß hier jedoch im übertragenen Sinn gebraucht werden. Mit Manäzil ( Einzahl: Manzil ) sind "Häuser" , ''Wohnungen'', "Orte" gemeint; aus
der Abstammung vom Verb nazal geht hervor, daß es sich um "Orte"
handelt, an denen man "sich niederläßt".
Da der Titel ein Teil eines vollständigen Satzes ist, wird er erst verständlich, wenn er dazu in Beziehun_g gesetzt wird. Der vollständige Satz
lautet: Tayibl.!=:J-Manäzil bieJikril Ijabib; dies bedeutet "macht die Häuser
wohlriechen durch Anpreisung des Geliebten" oder wörtlich übersetzt:
» Füllt die Häuser mit Wohlgeruch durch Erwähnung des Geliebten! ((.
Diese Aufforderung kann sowohl dem religiösen als auch dem profanen
Bereich angehören. Ifabib kann ebenfalls in religiösem und profanem
Sinn gebraucht werden. Hier jedoch handelt es sich um eine religiösen
Nauba, wie aus den nachfolgenden Versen hervorgeht und in der Mitte
(Verse Nr. 33 - 36 ) sehr deutlich herausgestellt wird. Damit gibt diese
Nauba ein Beispiel für eine Art des arabisch-islamischen Symbolismus in
der -?üjl-:'Dichtung, die sehr oft mit der Musik in Berührung kommt.

1) In der ara~ischen Musiksprache sagt m~ statt Maqäm Bayäti Nawä_einfach Bayäti Nawä, mitunter auch Bayäti al-Nawä; zu Deutsch Bayäti auf
Nawet mehr dazu vgl. Seite 90.
2) Für das arabische Verb tabq gibt es im Deutschen kein adäquates Verb,
wie z. B. für das Verb yuganni = singen bzw. er singt, daher kann die Bedeutung des Titels nur sinngemäß wiedergegeben werden. Ferner hat gas Verb
täba mehrere Bedeutungen; eine von ihnen hängt mit dem Begriff Tib = Aroma, Duft, Parfüm usw. zusammen und ist in diesem Zusammenhang nur unter diesem Aspekt zu verstehen.

--
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10.2 Zum Wesen
des Maqäm

Der Maqäm BayatI Nawä entsteht durch Transposition des Maqam Bayätl Dokäh auf seine vierte Stufe g'. Durch diese Transposition vom
Grundton d' des BayatI Dokäh auf den Grundton g' des Baya.fl Nawä erhält dieser eine andere Stimmung und einen anderen Charakter. Alle abgeleiteten Maqämät enthalten die gleichen Tondistanzen wie der HauptMaqäm, zu dem sie gehören. Diese Intervalle müssen stets beibehalten
werden. Die Tondistanzen des Maqäm Bayäii Nawä sind dieselben, die
auch den Maqäm Baya.ii Dokah ausmachen ( vgl. Maqäm Bayäii. Dokäh
Seite 91 - 92 ), doch um diesem neuen Maqäm den Namen Bayäii. zu
verleihen, muß die Struktur des ursprünglichen Maqäm, wie Dtwäns.
e Uqüd. Intervallabstände und Anzahl der Töne beibehalten werden.
Die zwei Diwäns des Maqäm Bayäil Nawä umfassen ebenfalls wie die des
Maqäm Bayäii Dokah 15 Töne. vom ein.., bis zum dreigestrichenen g. beziehungsweise vom Nawa bis zum Gawäb-gawäb Nawä ( vgl. Seite 91
bzw. Seite 92. Notenbeispiel Nr. 1 und 2).
Er verfügt auch über die gleichen Tetrachorde wie der Maqäm BayätI Dokäh, doch wegen seines anderen Grundtones erhalten seine Stufen andere Namen.
1. Tetrachord:
Arabische Benennung: Nawä Tik-Ij~är~gam Kirdän.
Europäische Benennung: g'
ä'
b'
c"
2. Tetrachord:
Arab. Benennung: Kirdan Mu1].aiyar Sunbula Gawäb Gihär Käh
Europ. Benennung: c"
d"
es"
f"
Der Maqäm BayätI Nawa ( g' ) ist aus dem Maqäm Bayätf Dokah ( d' )
abgeleitet. und dieser entspricht. mit einigen Veränderungen. einer dMoll Skala. Ähnlich rückt der Maqäm BayätI Nawä an die g-Moll Skala
heran. wobei die Veränderungen ebenfalls in der zweiten und siebten
Stufe eintreten. wie die Notenbeispiele zeigen:
Maqäm BayatINawä und g-Moll-Skala:

,

,

•

•

..
Maqäm BayätIDokäh und d-Moll-Skala:
1'\

J-

•

•

•

,

~
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10.3 Struktur des Maqäm

Im folgenden wird der gesamte Aufbau des Maqäm, - die Haupt- und Neben- 'Uqüd, die Diwäns, die Intervalle und Tonbezeichnungen - dargestellt. Die in den Maqäm-Darstellungen der Notenbeispiele unter dem ersten und zweiten Diwän erscheinenden zwei Unter-C.Uqüd, (arab.:cUqüd
'Ara<j..iya ), sind in der folgenden Darstellung nicht enthalten. Die Kästen
zur linken Seite geben die Unterteilung des Maqäm in seine beiden DIwäns, seine vier'Uqüd und die einzelnen Töne an. Darauf folgen rechts
die Namen der Töne in arabischer und europäischer Bezeichnung.
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Darüber hinaus wird der Aufbau des Maqäm mit allen 'Uqi1.d in zwei Notenbeispielen verdeutlicht. Das erste vermittelt den Maqäm mit seinen
beiden Diwäns und allen CUqüd, die während seines Verlaufes je nach
Stimmung vorkommen. Das zweite liefert die Namen der verschiedenen
CUqüd, die im ersten Notenbeispiel aufgezeichnet sind. Dies soll die Verwandtschaft und die Beziehung der verschiedenen arabischen Maqämät
zueinander vor allem in der Kunstmusik verdeutlichen.
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1. Notenbeispiel:
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2. Notenbeispiel:
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i1qd8ayati Nawa
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~qdBusalik
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Kirdän

-

Erster Diwän
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-
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aufgawab Nawa

1_-

~qdBayati
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~qd

Nahawand
auf gawäb Kirdän

-

auf gawab Nawa

l ..

Zweiter DiWM

Der Maqäm BayätI Nawä umfaßt vier'Uqüd und zwei Unter-'Uqüd (CUqüd
~ra4iyal)), mit folgender Bezeichnung
A) 'Uqüd Asäsiya:

1. 'Aqd 2) Bayätf Nawä mit vier Tönen.
2. ~qd Nahawand Kirdän 3) ebenfalls mit vier Tönen.
B) Neben-CUqüd: Der 3. und 4. GAqd sind die Wiederholung des ersten
und zweiten "Aqd in der hohen Lage.

l)CUqM~rroj.iya bzw.

Unter-CUqM sindjeneCUqild, die im Verlauf eines Stückes
auftauchen und durch die Intiqälät ( Einzahl: Intiqäla = Modulation) entstehen können; mehr über Intiqäla vgl. Fußnote in Nauba Inna-l-Hawa, Seite
l~.

J

2) In einigen arabischen Ländern verwendet man für den Begriff CAqd mitunter den Begriff Gins, was Geschlecht bedeutet.
3) Der Ausgangston eines 'Aqd gibt zugleich dessen Namen an, ist z. B. der Ausgangston ein g I ( Nawä) oder ein c" ( Kirdän) so heißt der 'Aqd dann: 'Aqd
bzw. Gins Bayäti Nawii oder Reist Nawii je nach Vorzeichen und für den
Kirdän: Räst bzw. Nahawand Kirdän usw.

.

-
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C) CUqüd ~rw)iya:
1. ~qd tAgam mit vier Tönen.
2. c.4.qd Busalik auf Gawäb Nawä mit vier Tönen allerdings mit kleiner
Veränderung. Das um einen Viertelton vertiefte ä' ( Tik If~är) wird
hier zum normalen a' ( Ifussaint), um die Stimmung des Busalik zu

vermitteln.

10.4 Analyse der Nauba
Diese Nauba besteht aus drei Teilen. Den ersten Teil bildet die instrumentale dreiteilige Einleitung; der zweite umfaßt die zehnzeilige vokale Einleitung, die von den Instrumenten beziehungsweise dem Näy begleitet wird. Der dritte Teil ist die instrumentale und vokale Darbietung
der Nauba. Er gilt als Hauptteil der Nauba schlechthin und besteht aus
acht Abschnitten verschiedener Länge. Der Umfang der Einleitung dieser
Nauba ist verglichen mit anderen Naubät eine große Ausnahme. Dies
liegt an der Rollenverteilung zwischen den Instrumentalisten, den Soloinstrumenten und dem Chor. Diese Art der Einleitung kommt in Libyen
fast nur in den geistlichen Naubät vor. Diese Nauba ist eine der religiösen Naubät in Libyen. Ihre Vortrags art erinnert sehr an die ~üjf.-Darbie
tung in den zawäyä 1) Diniya 2). Dort sind die Einleitungen der Naubät
meistens lang, da sich die einzelnen Vokal-Solisten beteiligen. Zusätzlich
ist die Freiheit der Improvisation der Solisten noch größer als bei der
Darbietung einer Nauba durch das Rundfunk-Ensemble.

10.5 Instrumentaleinleitung
Die instrumentale Einleitung besteht aus drei Teilen. Der erster Teil
umfaßt acht Takte. Er beginnt mit dem g', dem Grundton des Maqäm.,
führt in der Mitte zum Quinton d" und kehrt zum Schluß, eine Oktave
tiefer zum Grundton zurück. Hierbei werden vorzugsweise Sekundschritte veIWendet, was ja für die orientalische beziehungsweise arabische Musik charakteristisch ist.

1) zawäyii (Einzahl: Zäwiya) sind hauptsächlich Stätten für sozial-religiöse
Angelegenheiten, wo auch gebetet, llikr, religiöse Feste stattfinden und Naubqt dargebotell ~erden.
2) Diniya (0, Dini ( m ), bedeutet religiös.
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Notenbeispiel; die Instrumentaleinleitung:

Der Kern dieser Einleitung besteht aus drei Tönen; dem g', als Grundton
des Maqäm Bayätf Nawä, dem a'l), dem charakteristischen Merkmal des
Maqäm, und schließlich dem f I, dem Septton des Maqäm. Dieser Teil
wird nur einmal von den Instrumentalisten gespielt, und zwar innerhalb
einer Oktave vom g in der eingestrichenen Oktave bis zum g in der tieferen Oktave. Das g in der tieferen Oktave wird bis zum etwa Ende der ersten Hälfte der ersten Zeile des Näy-Solo von den Instrumentalisten als
Bordun gehalten.
Der zweite Teil ist dem Näy vorbehalten. Hier setzt das Näy-Solo mit einem nicht metrisierten Teil ein, der von den Instrumentalisten gestützt
wird. Der Solo-Teil des Näy besteht hauptsächlich aus schnellen Läufen.
Der Ambitus liegt innerhalb einer Septime abwärts es" - f I, einer Sexte
aufwärts f I - d" sowie eine None g" - f I abwärts, wie die Notenbeispiele
im Näy-Solo erkennen lassen. (vgI. Seite 95 ).
Das Solo besteht aus zwei einander ähnlichen Zeilen. Die erste Zeile ist
in zwei Hälften eingeteilt. Die erste Hälfte beginnt und endet auf dem c "
dem vierten Ton des Maqäm, abgesehen vom b ' , das als Vorschlag gilt.
Die zweite Hälfte wird von den Instrumentalisten und dem Näyabwechselnd bestritten. Zuerst spielen die Instrumentalisten die zwei halben
Noten g' und f " dann setzt der Näy mit seinem Solo fort. Hier beginnt er
auf dem Grundton des Maqäm mit einer melancholischen Phrase, die
unmittelbar danach von den Instrumentalisten in der gleichen Stimmung
fortgeführt wird. Die zweite Zeile wiederholt im Grunde genommen die
vorangegangene Zeile. Doch gegen Ende der ersten Hälfte wird die Phrase
einerseits etwas bereichert, andererseits erlangt sie durch ihre aufsteigende Bewegung den höchsten Ton der Nauba, das g". Die Instrumentalisten wiederholen die beiden gleichen halben Noten g' und f I in der
zweiten Hälfte. Auch in der zweiten Hälfte der zweiten Zeile ist der Solopart ausgedehnt ( vgI. Notenbeispiele unten ), während der Instrumenten-Teil unverändert wiederholt wird.

1) Das a' in dieser Nauba wird stets mit einern Minuszeichen versehen, um
daraufhinzuweisen, daß es sich weder um ein normals a ' noch um ein as,
sondern um etwa ein Viertelton erniedrigtes a ' ( Tik Ifi:?är) handelt.

.
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1. Erste Hälfte der 1. Zeile:

~,~:........-~
2. Zweite Hälfte der 1. Zeile:

~fJJ

~8~~
Der dritte Teil der Instrumentaleinleitung besteht aus zwei Zeilen mit
insgesamt vierzehn Takten. Die erste Zeile umfaßt die ersten zwei Phrasen. Die zweite Zeile ist in zwei Hälften geteilt, deren erste die beiden
Phrasen mit geringen Abweichungen wiederholt. Damit erscheint sie als
eine Art Echo der ersten Zeile dar. Die zweite Hälfte gibt die dritte und
letzte Phrase dieses Teils wieder.
Die erste Phrase beginnt mit dem Grundton des Maqäm und endet auf
seinem Quartton, dem eil. Die zweite Phrase setzt auf dem eil ein und
endet nach einer Umspielung des eil auf dem Grundton des Maqäm. Sie
ist zum größten Teil eine Imitation der ersten Phrase in einer Quarte höher, wie die Gegenüberstellung zeigt.
3. Notenbeispiel; erste Phrase:

4. Notenbeispiel; die Imitation:

~~~
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Während in den ersten beiden Phrasen das Gewicht auf den Rhythmus
liegt, tritt in der dritten Phrase die Melodie hervor. Ferner bereitet sie den
Weg für das langsame und breite Tempo vor. Darüber hinaus deutet ihre
zweite Hälfte die Stimmung der Vokaleinleitung an ( vgl. Transkription
Seite 4, dritte Phrase).
Der erste und dritte Teil der Instrumentaleinleitung wurden nach den
alten authentisch-arabischen Musiktheorien ausgeführt, d. h. sie beginnen und enden mit dem gleichen Ton, dem Grundton des Maqäm
( g' ). Das ist nicht immer der Fall, vor allem in neuerer Zeit, in der man
sich völlig von diesen Regeln befreit hat oder zumindest glaubt, sich davon befreit zu haben.

10.6 Vokaleinleitung

Bei keiner der hier behandelten Naubät ist die Vokaleinleitung so wichtig
wie bei der Nauba Tayibu-l-Manäzil; sie wird, wie es in der arabischen
Musik besonders bei Vokaleinleitungen üblich ist, "freirhythmisch " d. h.
ohne festes Metrum ausgeführt. Im Gegensatz zum dritten Teil der Instrumentaleinleitung, der auf dem Grundton des Maqäm einsetzt, beginnt die Vokaleinleitung auf dem Septton, dem f', endet jedoch erwartungsgemäß auf dem Grundton des Maqä.m. dem g'.
Die Vokaleinleitung umfaßt zehn relativ kleine Zeilen. Die zweite und
dritte Zeile sind als Dialog zwischen dem Chor und den Instrumentalisten zu sehen. Danach spielen die Instrumentalisten nur noch eine
untergeordnete Rolle. Sie musizieren leise im Hintergrund, fast im Unisono mit dem Chor. Die Gerüste der Vokaleinleitung finden sich in der
ersten, vierten, fünften und achten Zeile. Dort erscheinen sie in folgender
Fassung:
1) 1. Zeile:

2) 4. Zeile:

~=====~

-
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1) 5. Zeile:

~

-~

[5 #

2) 8. Zeile:

Mit Ausn ahme der zweit en und dritte n Zeile werd en alle übrig
en Zeile n
vom Chor allein vorge trage n. Das einzig e Instru ment , das den
Chor fortlaufe nd unter stütz t, ist der Näy. Sein Part weich t nur am Ende
der vier1l
ten und sechs ten Zeile vom Chor part ab, wo zwei Verzi erung
sfigu ren
einge fügt werd en. Dadu rch entst eht auf dem g' eine gewis
se Heteropho nie, ja fast eine Art polyp honie ( siehe Noten beisp iele ):
3) 4. Zeile:

4) 6. Zeile:
~

1

I
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.......
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~
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1) Diese beide n Verzi erung sfigur en sind jedoc h nicht in der Trans
kripti on enthalten .
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Die Vokaleinleitung wird von den vier Figuren beherrscht, die ihr Gerüst
ausmachen. (Siehe Notenbeispiele Seite 95). Fast kann man sagen, daß
die Nauba Tayibl!::l-Manazil aus zwei großen Teilen besteht, einer ausführlichen Einleitung und einem Hauptteil mit Text, der die Nauba vollendet.
Die erste Zeile der Vokaleinleitung beginnt mit f', dem Septton des
Maqäm. Die Melodie bewegt sich innerhalb einer Oktave, vom ein- bis
zum zweigestrichenen f'. Der Beginn der Zeile deutet auf eine Synkope
hin, die den Aufstieg verzögert, wie aus dem Notenbeispiel ersichtlich ist.
1) Notenbeispiel: ( der Beginn der 1. Zeile)

~ol~~·
Die innerhalb der Oktave f" - f' absteigende Sequenz bildet die Hauptfigur der ersten, fünften, siebenten und neunten Zeile ( vgl. Transkription
Seite 4, 1. Zeile ).
Die zweite Zeile setzt ebenfalls mit dem Septton des Maqäm ein, beginnt
jedoch nach der Viertelpause der Synkope der ersten Zeile mit der folgenden Figur.
2) Die Figur:

~
Hier ruht die Melodie kurz auf der Quinte des Anfangstons, das ist
zugleich die Quarte des Grundtons, also das c". Nach Unterbrechung
durch eine Viertelpause und Achtelabstieg vom f" folgt erneut das c",
wie die erste Figur im zweiten Notenbeispiel unten zeigt. Gegen Ende der
Zeile wird der größte Teil des Beginns der Zeile von den Instrumentalisten übernommen und etwas variiert, wie die vergleichenden Notenbeispiele zeigen:
3) Die erste Figur:

.1~
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I} Der Beginn der Zeile:

~~
2} Der variierte Teil:

Diese Übernahme durch die Instrumentalisten kann als Echo betrachtet
werden. Bereits in der zweiten Zeile sind die hervorgehobenen Töne deutlich zu erkennen: f' (Septime), g' (Grundton) des Maqäm, c" (Quarte)
und d" ( Quinte) des Maqäm Aus dem Notenbeispiel geht hervor, daß
die Instrumentalisten etwa in der Mitte der zweiten Zeile ebenso mit den
Tönen f' und g' beginnen, wie in der ersten Zeile, jedoch hier ohne Synkope ( vgl. Transkription Seite 4 ).
Strenggenommen könnte man meinen, die Töne f' und g' seien der
Krebs ihrer selbst aus dem Näy-Solo, die von den Instrumentalisten zwei
mal gespielt werden. In der dritten Zeile wird der Beginn der ersten Zeile
in der Quarte aufwärts imitiert, c" gilt hier als erster Haltepunkt. Der
zweite Haltepunkt folgt auf dem g" unmittelbar nach dem Beginn; die
Fermate über dem Ton g" drückt seine "Überlänge" aus. Die Zeile ist
von einer Gruppe aus drei im Quartambitus ( c" - g' ) absteigenden Sequenzen beherrscht, die unmittelbar auf eine von f" zu b' absteigende
Figur folgen.
Die beiden Anfangstöne, b' und c", erscheinen zum zweiten Mal etwa in
der Mitte der Zeile als neuer Beginn, der die Zeile zu einem kurzen Ruhepunkt bringt. Dann fällt die Melodie in umspielenden Sechzentel- und
Zweiunddreißigstel-Figuren auf f' - g', wie das Notenbeispiel unten zeigt.
Die eingekreisten Töne sind Hauptstufen der absteigenden Sequenz.

~
Die dritte Zeile liefert eine selbständige Melodie, während sich die übrigen Zeilen entweder mit gewisser Verkürzung oder geringer Verlängerung
fortlaufend wiederholen. (vgl. Transkription der Vokaleinleitung Seite 4).
Die Charakteristika dieser Zeile sind:

.
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1. Die drei absteigenden Sequenzen, die im Notenbeispiel oben mit
einem " S " versehen sind.
2. Der Spitzenton der Nauba, g", der in ihrem ganzen Verlauf nur zweimal erscheint, wird hier beim zweiten Mal lange angehalten. Das erste
Mal erklang der Spitzenton als Sechzehntel im Nay-Solo.

Nachdem ~er Chor den Grundton, das g', erreicht hat, fahren die Instrumentalisten mit dem Rest fort.
Von Zeile 1 bis Zeile 3 singt der Chor immer denselben Satz: Allah la
nah; dies bedeutet: 11 es gibt keinen Gott außer Allah «, wobei der Satz
aus musikalischen Gründen verkürzt wurde. Vollständig lautet er:
Lä naha illä Allah bzw. Allah la naha illä Allah.
Dieser Satz ist der erste der fünf Säulen des islamischen Glaubensbekenntnises, Lä naha nlä Allah, Mu1}.amma.don Rasül Allah; in Deutsch:
)) Es gibt keinen Gott außer Allah und Mu1J.arnmad ist der Gesandte Allahs CC. Diese kleine Überleitung ist in den religiösen Naubat ebenso wie
in anderen geistlichen Gesängen der ganzen islamischen Welt zu hören.
Mitunter wird sogar nur das Wort Allah für eine Weile wiederholt, worauf
der Solist improvisiert und dadurch eine Art Heterophonie hervorbringt.
Vom Ende der dritten Zeile an bis zum Ende der zehnten bzw. der Vokaleinleitung, bleibt die Beteiligung der Instrumentalisten, mit Ausnahme des Näy, gering. Die vierte Zeile ist in drei Notengruppen eingeteilt. Ab Zeile vier beginnt der Chor mit dem Text 1) der Vokaleinleitung.
Die textliche Einleitung umfaßt dreieinhalh Abiät ( Einzahl: Bait) bzw.
sieben Verse. Diese deuten zwar auf eine geistliche Stimmung hin, sind
jedoch nicht unbedingt als religiös aufzufassen. Hierbei hat man es mit
Versen zu tun, die sowohl dem geistlichen als auch dem profanen Bereich angehören können. Sie vermitteln die typische Form des ~üfl--Ge
dichtes in der arabisch-islamischen Literatur. Diese sieben Verse genügen nicht, um entscheiden zu können, ob die Nauba dem geistlichen
Bereich angehört. Durch den in den Zeilen 1 bis 3 gesungenen Satz wird
die Nauba jedoch als geistliches Stück charakterisiert. Der Symbolismus
in der ~ilfl--Poesie ist bis heute noch ein umstrittener Punkt in der arabisch-islamischen Literatur, denn in vielen Fällen wird nicht deutlich, ob
der Dichter das Religiöse oder das Profane meint 2).

1) Hier muß darauf hingewiesen werden, daß der Satz, der in der ersten bis
dritten Zeile vom Chor gesungen wurde, nicht im Text bzw. Gedicht der
Nauba enthalten ist.

.
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Der Tonraum der Melodie liegt innerhalb einer Quinte abwärts ( c' - f' )
und einer Septime f' bis zum es" auf- und abwärts. Dies geschieht zu
Beginn der zweiten Melodiehälfte, wie das Notenbeispiel der vierten Zeile
zeigt. Die Grenzpunkte des Ambitus sind mit einem " A " versehen. Der
erste Vers wird sehr melancholisch vorgetragen. Dies kommt vor allem
dann sehr deutlich zum Ausdruck, wenn der Chor auf die halbe Note g ,
gelangt, von dort stufenweise bis zum c" aufsteigt und im selben Atemzug zum f' absteigt. Nach einer Atempause wird das b' in schmachtender und seufzender Art und Weise vorgetragen. Der ganze Vers wird
zweimal gesungen.

Notenbeispiel: vierte Zeile: .

~§-~
L~-ba-

bl

k

a

a tai

t

äi-t

a

Die Melodie der fünften Zeile beginnt mit einem Quartsprung aufwärts,
vom f' bis zum b'. Die aus vier Noten, f " b', a', c" und einer Achtelpause entstehende Figur lautet

~

m

y

und ist als

eine Ansprache an den Geliebten aufzufassen. Sie wird nach der Achtelpause mit einer vom f " absteigenden Sequenz fortgesetzt, die der ersten Zeile entspricht, doch Gruppen aus drei statt vier Tönen enthält:
1) 1. Zeile:

2) 5. Zeile:

~ffl=E
2) Einer als Verfechter des Symbolismus bzw. Sufismus in der arabischislamischen Literatur bis heute umstrittene Persönlichkeit ist der Süfi.--Dichter Ornar Ibnu+Färf4 ( 1181 - 1234 n. ehr ). Der Einschub soll den nicht
arabisch-islamischen Leser mit der Stellung dieser Art Vokalmusik zwischen
andalusischer Nauba und religiöser Musik bekanntmachen.

.
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Die Notenbeispiele zeigen, daß die neue verkürzte Phrase nicht ins f '
mündet, wie die erste Phrase, sondern in den Grundton der Nauba. Dieser neuen verkürzten Phrase wird man nochmals in der siebenten und
neunten Zeile begegnen. (vgl. Transkription Seite 4, Zeile 5 bzw. 7 und 9).
Die sechste Zeile setzt sich aus drei Notengruppen zusammen. Die erste
Notengruppe bewegt sich innerhalb einer Quinte abwärts, vom c" bis
zum f'. Sie stammt zum größten Teil aus der ersten Notengruppe der
vierten Zeile. Hier ist sie aber um vier Viertel verkürzt und in der Mitte
variiert:
1) Vierte Zeile, erste Figur:

~

2) Sechste Zeile, erste Figur:

~
Die zweite Notengruppe bewegt sich innerhalb einer reinen Quarte aufwärts, vom b' bis zum es". Vom es" strebt sie in absteigender Bewegung
stufenweise bis zur kleinen Septime, dem f vgl. Transkription Seite 4,
6. Zeile, 2. Notengruppe ).
Die dritte Notengruppe bewegt sich ebenfalls innerhalb einer reinen
Quarte aufwärts, vom Grundton der Nauba bis zur Quarte, und von dort
zurück zum Grundton des Maqiim beziehungsweise der Nauba dem g'.
Der Ambitus der ganzen Melodie der sechsten Zeile liegt innerhalb einer
Quinte abwärts und einer kleinen Septime auf- und abwärts: c" ------->
f' -------> es" -------> f' (vgl. Transkription Seite 4, 6. Zeile ).
Die siebente Zeile entspricht der fünften Zeile, doch werden ihre Figur
und Phrase vereinfacht. Hinzu kommt, daß das e" I}, Gawäb Sekäh, zum
y
y
es", Gawab Sunbula, vertieft wird. Der Gawäb Sekäh weist hier auf Rast
Kirdän hin, der vom Maqäm Räst abgeleitet ist.
I

~qdRastKirdän. Ä

(

i .:--.

Jedoch ist die Ausweichung nur als kleine Nuance, nicht als vollständige
Intiqäla 2) zu betrachten, denn das e", Gawäb Sekäh, kehrt nach einem
Viertel sofort zum es", Sunbula, zurück ( vgl. Transkription Seite 4,
Phrase der 7. Zeile).

.
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Die Phrase der Zeile gibt die zweite Phrase der ersten Zeile verkürzt wieder. Gegenüber der Parallele in der fünften Zeile besteht jedoch ein kleiner Unterschied:
In der Sequenz der ersten Zeile wird das es", Sunbula,
.,
durch e", Gawäb Sekäh, ersetzt, und die Septime wird Schlußton anstelle des Grundtons g'. Der weitere Verlauf der siebenten Zeile zeigt den
umgekehrten Vorgang; hier wird das e", Gawäb Sekäh, durch es", Sunbula, ersetzt und als Schlußton erklingt hier g', der Grundton des
Maqäm (vgl. Transkription Seite 4, 1. und 7. Zeile).
Insgesamt durchzieht die Melodie die reine Quinte b' - f" aufwärts und
die kleine Septime f " - g' abwärts.
Die Melodie der achten Zeile besteht ebenfalls aus drei Notengruppen.
Ihre erste Notengruppe ähnelt der der vierten Zeile, obwohl sie stark variiert wird, wie die Notenbeispiele deutlich zeigen.
1) Notengruppe der vierte Zeile:

2) Notengruppe der achte Zeile:

~
Die zweite und dritte Notengruppe sind ohne Abweichung von der sechsten Zeile übernommen. Der Umfang der Melodie ist wie folgt: Die erste
Notengruppe bewegt sich innerhalb der reinen Quinte, c" - f' (Septime
des Maqäm ), abwärts. Die zweite hingegen steigt innerhalb der reinen
Quarte aufwärts von b' bis es" und fällt von dort eine kleine Septime
abwärts bis zum f '; die dritte verharrt auf- und abwärts in der reinen
Quarte g' - c" - g' (vgl. Transkription Seite 4, achte Zeile).
Die neunte Zeile ist wie die fünfte und siebente Zeile strukturiert. Die Figur bildet sich aus der Figur der fünften Zeile, jedoch ohne Achtelpause
und ihre Phrase ist die der siebenten Zeile (vgl. Transkription Seite 4, 7.
und 9. Zeile).

1) vgl. Fußnote der Seite 43.
2) Mehr über Innqäla vgl. Fußnote in Nauba Inna-l-Hawa Seite 140.

-
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Die Melodie der zehnten Zeile entspricht der achten, jedoch mit einem
geringen Unterschied. Die Septole in der achten Zeile endet auf dem g',
dem Grundton der Nauba. Die zweite und dritte Notengruppe der zehnten Zeile stimmen mit entsprechenden Notengruppe der sechsten und
achten Zeile genau überein.
Im folgenden wird die Vokaleinleitung textlich und musikalisch dargestellt, um einen Eindruck von der Vortragsweise der religiösen Naubät in
Libyen zu vermittelen.
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Libäbik atait
Yä gäyata-l-margüb
Narrj.a in raeJait.
Man yahw~l-malJ.bub
Yatruk ma siwäh
Yatib lahl.!::,l-ma5rüb
Wa yablug munäh

Bis zu Deiner Tür, kam ich zu Dir,
Oh Du, Du bist das Ziel;
Was Dich befriedigt, das behagt mir.
Wer den Geliebten verehrt,
Nach niemandem verlangt;
Den Trunk genießt;
Und zum Ziel gelangt.
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Notenbeispiel:
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10.Zusauunenfassung
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Vokaleinleitung von einer
Hauptphrase, einer kleinen Figur und drei Notengruppen beherrscht ist.
Die erste Hauptphrase erscheint schon in der ersten Zeile der Vokaleinleitung als zweite Phrase und kehrt dann in den fünften, siebenten und
neunten Zeile wieder, jedoch in verkürzter Fonn, d. h. jede Gruppe wird
um ein Achtel verkürzt. ( Siehe Transkription Seite 4, Zeile: 5, 7 und 9 ).
Außerdem endet dort die Phrase nicht auf dem f I, wie in der ersten Zeile,
sondeTIl nur noch auf dem Grundton des Maqäm, dem gl. ( siehe Transkription der Vokaleinleitung Seite 4, Zeile 1, 5, 7 und 9 ). Die Figur erscheint variiert am Beginn der fünften, siebenten und neunten Zeile. Die
Notengruppen sind in den Zeilen 4,6,8 und 10 zu finden. Auch hier erscheinen sie in variierter Fonn.
Die dritte Notengruppe der vierten, sechsten, achten und zehnten Zeile
ist die Schlußfigur, jedoch wird sie in der zehnten Zeile geringfügig verkürzt (vgl. Transkription Seite 4, Zeile 4,6,8 und 10).
Abschließend sind die folgenden Punkte in Betracht zu ziehen.
1. Da die Vokaleinleitung hauptsächlich vom Chor vorgetragen wird, spie
len die Instrumentalisten eine sehr untergeordnete Rolle. Dieses Verfahren ist für die arabische Kunst- und Volksmusik charakteristisch.
Daher kommen die Instrumente nur zur Geltung, wenn der Sänger
bzw. der Chor pausiert, wie etwa in der zweiten und dritten Zeile.
2. Die Töne f I, gl, b l, und c" sind die hervorgehobenen Töne der Einleitung und dCl?lit auch der Nauba. wenn auch später das d" bzw. die
Quinte des Maqäm hinzukommt. Die Quinte wird jedoch nur spärlich
genutzt; statt dessen tritt die Quarte mehrfach in Erscheinung.
3. Die zweite Zeile der Vokaleinleitung gibt den tiefsten Ton der Nauba
an, der bereits am Ende der Instrumentaleinleitung erschien und
als Bordun bis etwa zur Mitte des Näy-Solo gehalten wird.
4. Der höchste Ton der., Nauba wurde in der dritten Zeile der Vokaleinleitung beim g" bzw. Gawäb Nawä erreicht.
5. Die Zeilen fünf, sieben und neun erscheinen als gegenseitige Imitationen.
6. Die Zeilen vier, sechs, acht und zehn sind in ihrer Struktur sehr ähnlich und folgendennaßen zu betrachten:
a) Die vierte Zeile ist die Orientierungszeile der Zeilen sechs, acht und
zehn.
b) Die sechste Zeile weicht von den Zeilen vier, acht und zehn ein wenig
ab, vor allem in der ersten Notengruppe. Die Abweichungen sind mehr
rhythmischer als melodischer Art.

.
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c) Die achte und zehnte Zeile sind im Rhythmus und in der Melodie
einander fast gleich. Doch der Anfangs- und Schlußton ist in den
vier genannte Zeilen ( vier, sechs, acht und zehn ) derselbe, nämlich Quarte c' und Grundton g'.
7. Durch die Vokaleinleitung wurden Charakter, Stil und Stimmung
der Nauba deutlich verkündet. Doch das ist nicht immer der Fall,
da man es in Nauba Tayib~l-Manäzilmit einer großen Ausnahme zu
tun hat. Bei den übrigen behandelten Naubat kommt der Charakter
der jeweiligen Nauba erst im Hauptteil zur Geltung.
8. Die Zeilen vier, sechs, acht und zehn werden fast notengetreu wiederholt. Bemerkenswert ist, daß jede dieser vier Zeilen der Schluß der
Vokaleinleitung sein könnte. Denn in dieser Vokaleinleitung kann man
die Zeilen vier bis zehn unendlich weiterführen, doch andererseits
auch nach der sechsten Zeile, also nach den ersten drei Versen schließen. Dies liegt nicht an der Melodie, sondern vielmehr an den Versen,
die in dieser Nauba fast immer in Gruppen von zwei bis drei Versen
zusammengeschlossen sind. Darüber mehr in der Textbehandlung.

.
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10.8 Hauptteil der Nauba
Nach der ausführlichen Analyse der instrumentalen mehr noch der vokalen Einleitung, die sich auf die Stimmung und die Anlage der Nauba
richtete, wird die Betrachtung des Hauptteils den Charakter des Stückes
und die Vollendung der Nauba deutlich machen. Der Hauptteil umfaßt
instrumentale und vokale Partien, in welchen die Nauba vom gesamten
Ensemble dargeboten wird. Jedoch liegt das Hauptgewicht beim Chor,
denn er bestimmt die Aussage und den Verlauf der Nauba. Der Teil besteht aus acht Abschnitten verschiedener Länge. Im Hauptteil steht, wie
bereits angedeutet, der Text bzw. das Gedicht im Vordergrund; denn nur
der Text spiegelt den Charakter und das Hauptthema der Nauba wider.
Das Gedicht zum Hauptteil einer jeden Nauba bezieht sich meist auf
mehrere Themen.
Es ist ein besonderes Charakteristikum der arabischen Dichtung, daß
fast jeder Bait ( Doppelvers ) ein einzelnes Thema behandelt. Die verschiedenen Themen eines gesungenen Gedichtes werden durch die Musik vereinigt. Doch mit Ausnahme des vierten Abschnitts, der dem profanen Bereich angehört, reflektiert diese Nauba einheitlich religiöse Gedanken. Die Abschnitte drei, sechs, sieben und acht verdienen eine besondere Aufmerksamkeit, da sie den religiösen Charakter der Nauba sehr
deutlich hervorheben.

10.8.1 Erster Abschnitt
In diesem Abschnitt wird der größte Teil des Gedichtes dieser Nauba vorgetragen. Er umfaßt sechs Abiät (Einzahl: Bait) bzw. zwölf Verse. Die
Verse 16 bis 19 bzw. 33 bis 36 sind das erste Zeichen der religiösen
Stimmung, die später immer deutlicher in Erscheinung tritt, vor allem ab
Vers 50 bzw. 68. Der Abschnitt besteht aus einer Haupt- und Nebenphrase, die sich auf zwei Zeilen erstrecken.
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Durratl:!::l-gamäli
Sayidf yä Q.abibi
Antafi qulaibi
ljubbak yä Q.abibi

71nfata gaiibi
Matlac.u-l-kamäli
.....
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Durratu-l-gamäli

Laßt die Häuserwohlriechen,
Mit Erwähnung des Geliebten.
Belebt schön die Feste
Und ruft alle Beliebten.
Schickt die Reitkamelin,
Zu den Gutmütigen.
Bringt die Botschaften,
Zu den Aufrichtigen.
Zeichen der Vollkommenheit,
Bester der Menschen.
Perle der Schönheit,
Pol aller Gesandten.
Mein Herr und Verehrter
Licht der Menschheit.
Bist Du in meinem Herzen,
Siehst Du und härst,
Über meine Zuneigungen,

fla-l-tayibtn

Hairu-l- c älamin

.-

-

..,
Qutbu-l-mursalin
Yä samsu-l-wara
Tasmac wa tra

-

fas-al-mUObira
Yahdfsa1}.a.ra
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Frag' mal einen Wissenden,
Über einen fremden Jungen,
Der wie ein Leuchtturm leitend.
Zeichen der Vollkommenheit,
Bester der Menschen.
Perle der Schönheit,
Pol aller Gesandten.
Die erste Zeile beginnt mit einer Synkope auf dem Septton f '. Sie umfaßt
die Haupt- und Nebenphrase des Abschnittes. Die Hauptphrase wird
insgesamt zwölfmal wiederholt, die Nebenphrase hingegen kommt nur
zweimal vor. Zuerst wird die Hauptphrase viermal wiederholt, dann folgt
die Nebenphrasen. Sie besteht aus einer Figur, die sich innerhalb der
Phrase zweimal wiederholt. Der letzte Teil der Nebenphrase ist der zweite
Teil der Hauptphrase ( vgl. Transkription Seite 5, Haupt- und Nebenphrase ).
Die zweite Zeile teilt sich in drei Drittel:
1. Das erste Drittel beginnt mit der Hauptphrase, die hier sechsmal wiederholt wird.
2. Das zweite Drittel wiederholt die Nebenphrase, wie sie in der ersten
Zeile vorkam.
3. Das letzte Drittel wiederholt nochmals die Hauptphrase zweimal. Vergleicht man dieses Verfahren mit den Musizieranweisungen der europäischen Musik, so kann man das letzte Drittel als eine kleine Coda
betrachten.

10.8.2 Zweiter Abschnitt

Der zweite Abschnitt besteht ebenfalls aus zwei Zeilen. Die erste Zeile beginnt mit dem c", dem vierten Ton des Maqäm, und pendelt zunächst in
der reinen Quinte c" - f' abwärts, dann in der großen Sexte f' - d" aufwärts und in der reinen Quarte c" - g' abwärts. Sie umfaßt eine einzige
Phrase, die aus zwei ineinander gehenden Teilen besteht. Der erste Teil
beginnt mit mehreren Quartsprüngen: vom c" abwärts zum Grundton g'
dann vom f' zum b' aufwärts und von dort ( b' ) ab- und aufwärts ebenfalls in Quart- bzw. Quintsprüngen. Auf ein kurzes Umspielen des b',
und den Terzsprung b' - d" folgt eine fallende Skala im Sextambitus d" f " wie aus dem Notenbeispiel hervorgeht.
Sextambitus:

.
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Der zweite Teil vollendet die Zeile mit einer Melodie innerhalb der reinen
Quinte f' - c" und der reinen Quarte c" - g'. Die Melodie beginnt und
endet auf dem Grundton des Maqam. Die zweite Zeile ist eine Wiederholung der vorangegangenen Zeile ohne nennenswerte Veränderungen ( vgl.
Transkription Seite 5 ).
.j
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..t.J-1 J
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...)1.,..

.ß.J; W

.il ~ J.i J.,-)' ~J
Yä ma1}la kalämu
Yue~ibnin~ämu

Al-cuSsäqhämu

5\la mantiqaihi waj-1}.amdu lillah
Mahma na4Jcwuhu nuwa1}.1}.idujiah
Fi 1].ubbi-l-rasül qad ~~ahu-l-lah

Reizend ist seine Sprache,
Wofür wir Gott danketi.
Mir behagt seine Disziplin,
Für ihn sei Gott gepriesen.
Die Verehrer sind bezaubert
Von der Liebe des Geliebten.
(vgl. Transkription Seite 5, H. Abschnitt)

10.8.3 Dritter Abschnitt

Er besteht aus einer einzigen Zeile, die zwei sehr ausdrucksvolle Phrasen
umfaßt. Die erste beginnt auf dem" Grundton der Nauba und endet auf
seiner zweiten Stufe a', die als charakteristisches Merkmal des Maqäm
Bayätf Nawa gilt. Die zweite Phrase setzt mit einem Quartsprung aufwärts ( a' - d" ) ein und schreitet von dort ( d" ) nach einem kurzen Umspielen der Quinte ( d" ) bis zur Septime, dem eingestrichenen f. Vom f'
steigt sie Wieder bis zur Quarte des Maqäm, dem c" und erreicht nach
einem kurzen Umspielen des c" den Grundton, das g'. Beiden Phrasen
werden dreimal wiederholt. Ihre" Spitzentöne sind die Quarte und die
Quinte des Maqäm. Wie es fÜr die arabische Musik charakteristisch ist,
hat die Quarte Vorrang vor "der Quinte. Die Quarte ist mit einem Kreuz
versehen. (vgl. Transkription Seite 5 ).
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Yä qc~::J-gala.li
Tabbat süälf
Wäsac. wa Gäli

Yä rabbana yä muqtadir
Lailat nuzülf.ft-l-qabar
-'
Wabni liftj-ganna q~ar

-

Oh Gott, oh Mächtiger!
Oh Herr der Glorie.
Am Tage des Einsteigens in die Einsamkeit,
Steh' mir bei und gib mir Standhaftigkeit.
Und schenk' mir im Paradies,
Einen Palast, hoch und breit.
(vgI. Transkription Seite 5, IH. Abschnitt)

10.8.4 Vierter Abschnitt

Er besteht ausschließlich aus einer einzigen Phrase, die dreimal wiederholt wird. Doch dem Text nach ist der Abschnitt ein wichtiger Wendepunkt in der Nauba, denn er ist der einzige Teil, der dem profanen Bereich gewidmet ist. Seine Phrase besteht aus zwei gleichlangen stereotypen Figuren, und von diesen liegt die erste im Umfang einer Sexte
(f' - d" ) , die zweite im Umfang einer Quarte ( c" - g' ) (vgl. Transkription Seite 5, IV. Abschnitt ).
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Laila wa yä laila
Ijuzti3-gamäl wa.Q.dik
Yä man yara lJusnak

~

Ls J

J

JIcJ:I w·.J
lS.;--J.

cf

>-

~

Allah yäAllah 1)
Allah yä Allah1)
Allah yäAllah 1)

1) Das Wort Allah in diesem Zusammenhang ist als Rufformel im Sinne von
Akklamation zu betrachten; anders ist es ins Deutsch kaum übersetzbar.
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Laila, oh Laila!

Gottes Schutz soll dich begleiten.
Du allein besitzt die Schönheit,
Gott bewahre Dich vor allen Bosheiten.
Wer Deine Ausstrahlung erlebt,
Wünscht Dir dies für alle Zeiten.
(vgl. Transkription Seite 5, IV. Abschnitt).

10.8.5 Fünfter Abschnitt

Der fünfte Abschnitt besteht aus zwei Zeilen, die zwei selbständige Phrasen umfassen. Beide Zeilen enthalten die ausschlaggebende Melodie dieses Abschnittes, doch wird nur ihre zweite Hälfte wiederholt. und diese
ist in der zweiten Zeile notiert. Die erste Phrase beginnt in der hohen
Stimmlage, auf dem d". dem Quintton des Maqäm, hebt zwischenzeitlich
das c" hervor und endet auf dem Grundton g'. Die zweite Phrase beginnt
ebenfalls im hohen Register. nämlich auf dem f". dem Septton der
Nauba. Ihre zweite Hälfte ist mit der zweiten Hälfte der ersten Phrase
identisch ( vgl. Transkription Seite 5 ).
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rJ-fqa

Hört diese Botschaft !
Da sie Gutes verspricht.
Wie wird die Wahrheit verborgen?
Und ihre Sonne leuchtend schimmert.
Durch sie jedes Leid vergeht,
Und durch des Propheten Licht.
(vgl. Transkription Seite 5. V. Abschnitt).
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10.8.6 Sechster Abschnitt
In diesem Abschnitt wird das religiös-emotionale Empfinden am stärksten zum Ausdruck gebracht. Beide Zeilen weisen eine besondere melodische Struktur auf. Die erste Zeile besteht aus drei verschiedenen
Melodiefiguren. die jeweils von kurzen Pausen abgeschlossen werden und
mit den beiden Melodiefiguren der zweiten Zeile in einer Art Dialog stehen. Die zweite Zeile hat nur dieses zwei voneinander abhängigen Melodiefiguren. wobei die zweite ihr Material vorwiegend aus der dritten Melodiefigur der vorherigen Zeile bezieht.
1) 1. Zeile. dritte Melodiefigur:

_t!~~f
2) 2. Zeile. zweite Melodiefigur:

~
Die fünf Melodiefiguren des sechsten Abschnitts werden dreimal wiederholt. Der Abschnitt ist sehr sentimental und drückt eine gewisse
Traurigkeit. Wehleidigkeit und Wehmut aus. Charakteristisch für diesen
Abschnitt sind die Tonwiederholungen. vor allem in der ersten und dritten Melodiefigur ( vgI. Transkription Seite 5 ).
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Ra nahwi-l-Madtna
.
Huwa-l-sajfc.ujina
Yallahi-l-saläma
Sähibi-lcaläma
.

Sarü bilaila
Ra Alpnad Mul].ammad
Siirü bilaila
Ra Alpnad Mu1].ammad

.

-

Nachts verließen sie uns,
Ohne sich zu verabschieden.
Wir schwören bei Gott,
Wir sehnen uns nach ihnen.
Nachts verließen sie uns,
In Richtung Al-Madtna.
Zu Ahmad Muhammad,
Zu unserem Fürsprecher.
Nachts verließen sie uns,
Friede soll sie bis dort begleiten.
Bis zur Heimat Al]mad Mu1).ammads,
Für den die Gläubigen Opfer brachten.
(vgl. Transkrtption Seite 5, VI. Abschnitt).

.

.

10.8.7 Siebenter Abschnitt

Er ist genauso kurz wie der vierte Abschnitt dieser Nauba und besteht
aus zwei dreimal wiederholten Figuren, die einander wie Frage und Antwort gegenüberstehen. Der Text des Abschnittes ist wichtiger als seine
Melodie. Mit ihm nimmt die Nauba einen neuen rhythmischen Charakter
an; denn von hier ab beginnt der lebhafte Teil, dessen Höhepunkt am
Ende des achten Abschnittes erreicht wird. Es beginn der BirwiL (Transkrtption Seite 5, Abschnitt VIII).
.
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slrü binä yä miläQ.
NzünJ.j-Hädi sidi-l-miläl].
wiui ~alla ca1.eh irba1).l}

Führt uns hin ! Ihr guten Gläubigen,
Um Al-Hädi 2 ) einen Besuch abzustatten.
Wer ihn preist, hat nichts mehr zu fürchten.
(vgl. Transkrtption Seite 5, VII. Abschnitt).
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10.8.8 Achter Abschnitt

Der achte Abschnitt ist der variantenreichste und musikalisch vielfältigste Teil dieser Nauba. Er besteht aus fünf Phrasen, von denen die erste,
die vierte und die fünfte in der hohen Stimmlage beginnen. Die erste
Phrase ist die Hauptfigur des Abschnittes; sie bewegt sich in einem engen Raum, obwohl sie drei Quartsprünge ( innerhalb des dritten Taktes )
aufweist. Sie erklingt dreimal.
Die zweite Phrase wird als kurzes Zwischenspiel eingeschoben. Mit Ausnahme eines Terzsprungs aufwärts ( a' - c" ) und einer stufenweise bis
zum Grundton absteigenden Figur bewegt sie sich fast auf einer Ebene.
Sie wird zweimal vorgetragen. Tonwiederholungen und Sekundschritte
bestimmen die Bewegung.
Die dritte Phrase besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil, vom b' bis zum
d", ist fast eine selbständige Figur. Der zweite Teil besteht größtenteils
aus dem Material der Hauptphrase.
Die vierte Phrase ist ebenfalls eine selbständige Phrase, die sich innerhalb einer Quinte abwärts bis zum Grundton g' bewegt. Sie wird zweimal
gesungen.
Die fünfte Phrase ist die Schlußphrase der Nauba und kommt nur einmal vor. Sie endet auf dem g', dem Grundton des Maqäm Bayätl Nawä
beziehungsweise der Nauba nach einer absteigenden Sequenz. Ihr hoher
Anfangston deutet wohl auf eine Forderung an die Gläubigen hin, dem
Gesandten Gottes, dem Propheten Mu1J.ammed Lob und Preis zu singen.
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Das Wort irba1;z. in der Transliteration weicht von dem im literarischen
arabischen Text raba1;z. etwas ab, es wird nach dem Gesang ( hier umgangsprachlich ) ausge~rochen und notiert.
2) Der Name Al-Hädi ist einer der vielen Synonyme bzw. Beinamen des Propheten Mu.l]ammads, wie Mustafa., Alpnad, Rasül usw.
1)
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~allü yä c..ibäd !jumZa

7:\la man sabani
~la Alpnad rasüli-Ilah
Säkint.z-ginani
Laqad lJ~~ahLf:;I-Maula
Bi-l-sa1Je.tl -matäni
YaSJaclfrasüla-llah
ya.sJac.lf.I-Tihämi
qallü yä c.ibäd gumla
~la man sabänf
~allü yä C.ibäd gumZa

Sprecht Preis ihr Gottes Knecht',
Lobt den, der mich bezaubert.
Preist Alpnad Allahs Gesandt',
Der das Paradies bewohnt.
Gott hat ihn bevorzugt,
Für das, was der Mensch wünscht.
Mein Fürsprecher ist Gottes Gesandt',
Den Tihämtbitt' ich um Nachsicht.
Sprecht Preis ihr Gottes Knecht'.
(vgl. Transkription 5, VIII. Abschnitt)

10.9 Zum Vergleich

der Melodien
des Hauptteils
Der Vergleich der acht Melodien der Nauba im Maqäm Bayäil Nawä
zeigt, daß die Variationsbreite sowohl qualitativ als auch quantitativ verschieden ist. Unmittelbar nach dem Ende der zehnten Zeile der Vokaleinleitung beginnt die erste Melodie des Hauptteils. Die Instrumentalisten setzen auf der siebenten Stufe des Maqäm ein und lassen die Sekunde aufwärts folgen. ( Siehe Notenbeispiel unten ). Unmittelbar danach beginnt der einstimmige Chor mit dem Text auf der dritten Stufe
(b' ). Der Ambitus seiner Melodie überschreitet aber nicht die Quinte des
Maqäm, das d".

Die erste Melodie
Sie operiert mit Sekund- und Terzschritten, die für Kunstmusik und
Volksmusik der arabischen Länder so charakteristisch sind. Der größte
Sprung dieser Melodie ist eine reine Quarte aufwärts vom g' bis zum c",
( vgl. Transkription Seite 5, I. Abschnitt, 1. Zeile) während sie insgesamt

.

-118-

Nauba Tayibu-l-Manazil
-"

Maqcim Bayäil Nawä

im Ambitus der großen Sexte f ' - d" aufsteigt und innerhalb der reinen
Quinte d" - g' fällt.
Notenbeispiel: ( der Ambitus).

Mit den Wiederholungen umfaßt die Melodie sechs Takte. Die am häufigsten erscheinenden Figuren sind Sechzehntel-Läufe, ein Viertel, das
aus einem Achtel und zwei Sechzehntel besteht, und ein punktiertes
Achtel, wie die Notenbeispiele zeigen.

Die zweite Melodie
Sie beginnt mit der vierten Stufe des Maqäm, die in der siebenten Melodie
nochmals als Anfangston vorkommt. Von dort steigt sie vorwiegend innerhalb der Quinte c" - f' ab, berührt kurz vor Schluß einmal das es'
und endet auf g'. Die beherrschenden Figuren sind hier ähnlich wie in
der ersten Melodie.
Ihrem Charakter nach ist die zweite Melodie mystisch gefärbt und damit
ist sie die Vorbereitung für die nachfolgende Melodie.

Die dritte Melodie
Sie beginnt auf dem Grundton g', führt durch einen Terzsprung am Ende
des ersten Taktes zur Quinte und kehrt anschließend nochmals auf den
Grundton zurück. Ihr Tonumfang füllt eindeutig eine reine Quinte vom
Grundton des Maqäm aufwärts. Doch hier kommt die Quinte deutlicher
zum Ausdruck. Zu bemerken ist, daß die erste Phrase mit ihrem Text
Gott anspricht. In der zweiten Phrase richtet der Mensch eine Bitte an
Gott und bietet ihm seine Hingabe. Die Phrase wird vom einstimmigen
Chor mit flehender Stimmung gesungen. Dies wird vor allem deutlich,
wenn der Chor auf dem d" einsetzt, wie das Notenbeispiel der dritten
Zeile hier zeigt.
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Notenbeispiel
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Die dritte Melodie umfaßt sechs Verse. Da sie, sowohl rhythmisch als
auch melodisch, keine Abweichungen aufweisen, werden nur die ersten
zwei Verse im Notenbeispiel zugesetzt. Die Verse lauten:
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.) I ,,;;;0

Yä rabbanä yä muqtadir

.. \

-

.1 ~ J ~

'01

Yä da+Galäli.
-'

Oh Herr Allmächtiger,
Herr der Glorie.
Die Melodie durchzieht die beiden Quinträume g' - d" aufwärts und c" f' abwärts, wie die Notenbeispiele erkennen lassen.
1. Notenbeispiel; im ersten Takt:

~jJJ§g
2. Notenbeispiel; im dritten Takt:

~d5~
Die Melodie ist von drei Bewegungsmodi beherrscht, und zwar von

AChteln.~y

.
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Sechzehnteln,

~
und Synkopen.

~
Im Ausdruck ist die dritte Melodie sehr mystisch und religiös, melancholisch und flehend zugleich. .,Ihr trauriger Charakter wird durch die
traurige Stimmung des Maqäm Gihär Kah noch verstärkt. Unter den Mitgliedern der Al-ZUwäyä Al-Dmiya der 9ü}fs in., Libyen ist die Legende verbreitet, daß die Maqämät MulJ.aiyar 1) und Gihar Käh die Macht hätten
durch ihre magische Stimmung die Geister herbeizurufen.

Die vierte Melodie
Sie ist eine der kürzesten Melodien dieser Nauba. Ihre Melodie bewegt
sich innerhalb einer Sexte aufwärts und einer Quinte abwärts. Der lyrische Text verbreitet eine profane Stimmung, gehört aber nicht zu den
erotischen oder sinnlichen Gedichten. Vielmehr ist er eine Art Lob und
Bewunderung der Schönheit.

Die fünfte Melodie
Sie ist der Teil, in dem die Nauba, abgesehen vom vorletzten Takt der
achten Melodie, ihre höchste Stimmlage erreicht, und zwar durch einen
Septimensprung, vom g' bis zum f" aufwärts, wie das Notenbeispiel
zeigt.
Notenbeispiel:

~-1

~~
1) Mu1).aiyar bedeutet wunderlich bzw. der wunderliche.
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Dieser Sprung ist der größte im ganzen Verlauf dieser Nauba. Während
die dritte Melodie sentimental und melancholisch wirkt, gibt die fünfte
Melodie einen relativ ernsten Charakter wieder, der mit einem Befehl
verbunden ist. Diese Stimmung kann jedoch nur im Zusammenhang mit
dem Text vermittelt werden, da der Befehl aus den Tönen allein nicht
deutlich wird; das folgende Notenbeispiel soll dies verdeutlichen.
Notenbeispiel:

~~HEi U.gi i ~ i g ~~l! I ~
Eama~

~-~ari- qa

Li

an-na

Hila

ma yus

ma-'-

Alläh

Alläh

~~~.~m_~j~[
a a.Il:lafi\? ma;: sm? J~~~I~~~
Li

AHäh

AlU.h

~~$~ ~
t
i:r@i~~t3JE=
qI qasa"'sa.

A. Wa kaifa tUiJfal ~a

Wa iu m\ls

ha ~

t

- A U i h A lläh

·~t~~·
a Wa su mu s ha

tu sal Era~ Allah Aila-h

~t$~~r·A~g
.

A. Tug 1a bi ha lcul-1a ~i- q a - Hü; rul qa b1 bul mu sa:! -ta"''=----

~ .f.P2fIT:flJ=11~i!.
L
.
.
Abgesehen von der Ausweitung des Ambitus durch die Hochlage und die
großen Sprünge operiert die Melodie mit der Quarte und Quinte. Die
auffallendste Figur der fünften Melodie ist die Synkopenfigur, die die
Melodie sehr stark beeinflußt. Allein in den ersten beiden Takten erscheint sie dreimal. Die Melodie beginnt schon mit einer Synkope, wie
das Notenbeispiel deutlich zeigt.
Notenbeispiel:
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Im ganzen ist sie nicht lang, denn sie besteht, ohne die Wiederholungen,
aus sieben Takten, in denen die Synkopenfigur zehnmal erscheint.

Die sechste Melodie

Wie die fünfte beginnt auch die sechste Melodie auf der Quinte, doch
ohne Sechzehntelpause und ohne Synkope. Die Sechzehntelpause erscheint am Ende eines jeden Teils. Von den vorangegangenen, einander
ähnlichen Melodien weicht sie insofern ab, als sie mosaikartig aufgebaut
ist. Fünf kleine Abschnitte bilden die ganze Melodie; jeder hat seinen eigenen Charakter und sein eigenes Kolorit. Trotzdem sind die Abschnitte
sehr eng miteinander verbunden, ja fast voneinander abhängig.
Dazu vier Notenbeispiele:
Erster Teil:

Dritter Teil:

Vierter Teil:

Fünfter Teil:

Die siebente Melodie

Strenggenommen besteht sie nur aus einem einzigen Takt, dessen letzte
drei Viertel nicht mehr aufwärts weisen. sondern zu einem Abstieg umgewandelt sind.

.

-
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Erster Takt:

~1=B=

Zweiter Takt:

~

Ebenso wie die zweite Melodie des Hauptteiles, beginnt auch die siebente
Melodie auf der Quarte. Durch einen Terzsprung, vom b' zum d", erreicht
sie die Quinte, bewegt sich aber vorwiegend im Quartbereich g' - c". Hervorgehoben ist die Figur um den Grundton am Schluß, die in den anderen Melodien dieser Nauba, vor allem im Hauptteil vorkommt.
Die FIgur lautet wie

fOlgt:~

Die achte Melodie
Sie gilt als Höhepunkt dieser Nauba, besonders in Hinblick auf die dynamische Seite. Als Tempo könnte Allegro Vivace oder gar Presto angegeben werden. Verglichen mit den vorangegangenen sieben Melodien,
enthält die achte Melodie die meisten rhythmischen Figuren, die in dieser Nauba vorkommen. Das betrifft, mit Ausnahme des Quintsprungs,
alle großen Intervalle, die in dieser Nauba vorkommen, Terz-, Quart- und
Septimensprung. Insgesamt liegt der Tonumfang zwischen einer großen
Sexte ab- und aufwärts und einer kleinen Septime abwärts, wie das folgende Notenbeispiel zeigt.
Notenbeispiel:

~r~~~~
Gemessen an der Anzahl der Takte ist die achte die umfangreichste Melodie der Nauba. Sie setzt sich aus vierzehn Takten zusammen, die alle in
dieser Nauba vorgeführten rhythmischen Strukturen enthalten.
Zu bemerken ist, daß sich die beiden kurzen Abschnitte, vier und sieben,
in ihrem Aufbau und ihrer melodischen Struktur sehr ähnlich sind. Jeder Abschnitt besteht aus nur zwei stereotypen Figuren, die dreimal wiederholt werden.

.
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Der Unterschied zwischen den beiden Abschnitten liegt darin, daß der
Text des vierten Abschnitts dem profanen und der des siebten dem
geistlichen Bereich, speziell dem ~üfi:Gedankengut angehört. Aus den
Notenbeispielen kann entnommen werden, daß die Anfänge der ersten
und vierten, ferner der dritten und fünften Melodiefigur miteinander
verwandt sind. (Siehe Transkription Seite 5, IV. bzw. VII. Abschnitt).
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I1.Nauba
Inna-l-Hawa
im Maqäm Räst-F( 1)

11.1 Zum. Titel der Nauba
Wie in den anderen Naubät, so ist der Titel auch hier dem ersten Vers
des Gesanges entnommen. Der Titel Inna-l-Hawa, soviel wie " die Liebe ",
wird nur sinngemäß wiedergegeben, da die Partikel Inna kaum übersetzbar ist. Oft verrät der Titel eines Liedes das Thema, von dem es handelt.
Ein solcher Titel in einer Nauba bzw. Volksstück kann sowohl profan als
auch religiös gemeint sein. Daher bestimmt der Titel, ohne den Rest des
Gedichtes, nicht immer den Charakter einer Nauba, sondern der Sinnzusammenhang wird erst durch die Betrachtung des vollständigen Satzes
klar: )) Inna-l-Hawa qad malakjiLäd[ «, deutsch: "Die Liebe besitzt mein
Herz 2) ".
~

11.2 Zum. Wesen
des Maqäm Räst-Fä
Der Maqäm Räst-Fä ist ein Parallel- Maqäm zum Maqäm Bayati Nawä.
Beide Maqä.mä.t sind aus einem Haupt-Maqäm abgeleitet worden. Der
Maqäm Räst-Fä basiert auf dem Maqäm Räst und hat einen emotionalen
und mitunter melancholischen Charakter. Seine Stellung auf der vierten
Stufe in der Räst-Familie räumt ihm eine gewisse Anerkennung unter
den Maqämä.t ein. Er wird zwar nicht oft als ein selbständiger
Maqäm
.,
verwendet, jedoch seine Verwandtschaft mit dem Maqäm Gihär Käh und
seine Stellung in den Maqäm.ä.t Bayati. Dokäh, BayrttI Surr. If@äz und anderen Maqämät hat ihn zu einem wichtigen Bindeglied neben den Maqämät Nawä und
.., Ijussainf. gemacht. Der Unterschied zwischen ihm und
dem MaqCun Gihär Käh besteht darin, daß der Ton a' ( Tik IfUjär ) im
Maqäm Räst-Fa um einen Viertelton vertieft wird, wodurch das Charakteristikum des Maqäm Räst-Fä bestimmt wird. Dadurch gewinnt der
Maqäm eine neue Struktur und Intervalle, die ihm eine eigenständige
Stimmung verleihen.
1) In der arabischen Musiksprachgebrauch sagt man statt Maqam Räst-Fä
einfach Räst-Fä, zu Deutsch Räst auf Fä.
2) Der Satz kann mit "Fürwahr, die Liebe hat mein Herz erlaßt " übersetzt
werden.
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Die folge nden Noten beisp ie1e sollen die Diffe renze n und die
VeIW andtschaf t zwisc hen dem Maqä m Räst, Räst- Fä und Gihä r Käh zeige
n.
v

1) Maqä m Gihä r Kält:

~

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2) Maqä m Räst- Fä:

~

•

3) Maqä m Räst:

~ ...

Der zweit e ~qd des Maqä m Gihä r Käh und auch des Maqä m
Räst- Fä ist
die Verse tzung des erste n ~qd aus dem Maqä m Räst in eine
höhe re Oktave als notie rt. Im äuße ren Aufb au ist der Maqä m Gihär Käh
mit dem
Räst- Fä ident isch, sowo hl in der Anza hl der Töne als auch
in den G Uqüd
'äracj..iya, wie wir späte r sehen werd en. In der Inter preta tion
weich en sie
vone inand er ab. Die Abwe ichun g betrif ft aber nicht die Anza hl
der Töne ,
der <:Uqüd und der Diwä ns des jewei ligen Maqä m sond ern die
Tond istan ..,
zen. Der Räst- Fa umfa ßt wie der Gihä r Kähj e 15 Töne , vier
CUqüd und
zwei Dtwä ns.
..,
.,
Da der Maqä m Räst- Fä mit Gihär Käh und Gihär Käh wied erum
mit dem
Maqa mCUs airän verw andt ist, ergeb en sich in der Räst- Fä
Struk tur folgende C.Uqüd I<Jä.ftya ( Neben-CUqud 1)):
Erste retlqd Ig.äjf Er ist der zweit e ~qd des Räst-Fä. der folge
nden CUqüd
Igä.ft ya bilde t:
a) Räst kerdä n.

b) 'Agam kerdä n. wobe i die Stufe e' (Sek äh) in es' (Kur d)
verw andel t
wird, um die Stim mung ~gam zu verm itteln.
.,
c) Gihä r kält auf kerdä n.

1) Mehr überCUqüd Icj..äfiya vgl. Noten beispi ele Seite 127.
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Das folgende Notenbeispiel soll dies näher verdeutlichen.
~

..

.....

---

--.......

,

~rr-

.J.

J

I\,~

~~
,
·:AqdAgam
aufKerdän

.. ~

~qd Gihär KOh

1

~qd~äst

auf Gihiir Käh .

'11

Kerdan

Aqd Gihär..Käh

auf Kerdan

Zweiter ~qd Igäfi: Er ist nichts anderes als der zweite ~qd des Maqäm
Räst-Fä, der unverändert in eine höhere Oktave versetzt wurde. wie das
Notenbeispiel zeigt.

" ,~
.Aqd GihCir Käh
auf Gihär Käh
( = Aqd Agam auf
Gihar Kähr)

~qd

1. .
G1här Käh aqf.

.1

bawäb Gihär Käh ~qd C!ihär Ircz.!t auf
(=Aqd Agam auf Gawab Kerdan

VI

~qd Räst Xierd an
j, -

-

Erster Diwan

t

Gawäb l;ihär Käh)

~

..,~qd- !läst auf
dGawäbKer
an

..., -

Zweiter Diwän
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11.3 Struktur des Maqäm

Der Maqam Räst-Fä gehört zu jenen Maqämät, die vom Maqam Räst abgeleitet sind. Er ist die vierte und letzte Stufe des ersten Aqd des Maqäm
Räst. Von ihr aus bildet sich ein neuer Maqäm, der den Namen Räst-Fä
trägt. Im Laufe der Zeit hat er sich unter den großen Maqämät der arabischen Musik einen Namen geschaffen. DaIiiber hinaus wird er oft als
wichtiger übergangsmaqäm in verschiedenen Qasäid und Kunstliedern
sowie in den rein instrumentalen Stücken verwendet. Die Tabelle zeigt
den Umfang des Maqäm und die Anzahl seiner Töne,CUqüd und Df.wäns,
jedoch nicht dieCUqüd'Ä.ragiya. Sie sind im Notenbeispiel auf Seite 127 zu
erSehen.
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Der Maqäm Räst-Fä gilt als ein wichtiges Bindeglied zwischen den verschiedenen Maqämät der arabischen Musik, vor allem in den Maqämät
der Räst-Familie, weil die vierte Stufe in der arabischen Musik eine hervorgehobene Stellung genießt. Vor allem der Ton f' kommt in den bedeutenden arabischen Maqämät oft vor, wie im Maqäm Riist und Maqäm
BayätI, die den größten Teil der arabischen Musik ausmachen und von
denen eine Vielzahl von Maqämät abgeleitet wurde.

-129-

Nauba Inna-l-Hawa
......

Maqäm Räst-Fä

Hier sind nur einige Beispiele, die Rolle und Stellung der vierten Stufe im
allgemeinen verdeutlichen sollen:

,

1. Im Maqäm Räst

~?

•

• :os •

.

•

%

2. Im Maq~m Bayätt

~

RästNawä

BayätlNawä

•

(:=.

•

............... :)

..,
3. Im Maqäm Gihär käh: Räst Kerdän

4. Im Maqäm I;lussaint

~.

BayätIDokäh

.........

f-=.

•

5. Im Maqäm Higäz Kär:

i

•

I!igüz Nawa

.~-l~Z:.~~.~--....,-~~,~c:S:~~
. . . . .~\~
...
11.4 Analyse der Nauba

Im Gegensatz zur dreiteiligen Nauba Tayibu+manäzil,
umfaßt die Nauba
....,.
.
Inna-l-Hawa
nur zwei Teile. Der erste Teil ist eine relativ kurze, doch va.riantenreiche instrumentale Einleitung mit geringer Beteiligung des Chores. Darauf folgt der Hauptteil, in vierzehn umfangreiche Abschnitte gegliedert. Die Nauba besteht aus mehreren Themen, wie milde Klage, Beschreibung der Natur, Erzählungen, Wünsche, Aufforderung zum Trinken. Hieraus ergibt sich die Anlage der Nauba, die im großen und ganzen
ein fröhliches und lebhaftes Tempo aufweist.

-
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11.5 Die Einleitung

Die Einleitung dieser Nauba ist nach der Einleitung der Nauba Tayibuj-·
manäzil die umfangreichste Nawä. Die melodische und rhythmische Abwechslung wird durch die Soloinstrumente und das Instrumental-Ensemble gestaltet. Sie umfaßt sieben Zeilen, die ineinander übergehen und
dadurch der Einleitung eine solide Einheit verleihen. Auffallend ist die
Beteiligung der Klarinette in der zweiten und dritten Zeile. Der kurze
Einsatz des Chors ist improvisiert, wodurch eine Art Heterophonie entsteht, was akustisch einen polyphonen Effekt erzeugt (vgl. Transkription
Seite 6, Nr. 1 bis 3). Obwohl in der arabischen bzw. orientalischen Musik, vor allem in der Vokalmusik, keine Akkorde im europäischen Sinne
angestrebt werden, entstehen zuweilen Zweiklänge aus Konsonantenoder Halbkonsonanten-Intervallen. Sie kommen eher in religiösen Gesängen und den sakralen Dikr-Darbietungen als in der profanen Volksund Kunstmusik vor. Hier ein Beispiel aus einem {2ikr:
Notenbeispiel:
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Die Einleitung setzt sich nach folgendem Schema aus sieben Zeilen zusammen:
1. Die Zeilen 1 - 3 verraten fIiihzeitig die Stimmung der Nauba, sie erklingen in einem mäßigen Tempo (Moderato).
2. Die Zeilen 4, 5 und das erste Drittel bzw. die Sequenzen der Zeile 6
verleihen der Einleitung ein anderes Kolorit, das durch die abwechselnden schnellen Läufe von den Instrumenten sowie Qänün und Näy
entsteht, welche die genannten Zeilen beherrschen. Der Rest der Zeile
wiederholt Nr. 2 und 4 der ersten Zeile ( vgl. Transkription Seite 6 ),
wobei Nr. 4 etwas bereichert wird.
3. Die 7. Zeile bildet den Schlußteil der Einleitung, indem die zweite
Hauptmelodie ( vgl. Transkription Seite 6, Nr. 24 und 25 ) vom gesamten Ensemble ausgeführt wird.
Trotz der reichen Abwechslungen bilden die sieben Zeilen eine unteilbare
melodische Kette. Dies zeigt sich deutlich in der sechsten und siebenten
Zeile, deren Stimmung bis in den ersten Abschnitt des Hauptteils reichen. Doch der Einfluß der emotional-melancholischen Stimmung ist bereits in der ersten., Zeile spürbar ( Transkription Seite 6, Nr. 2 ), was auch
für den Maqäm Gihär Käh und den ihm ähnlichen Maqämät charakteristisch ist. Das Gefühl der Melancholie wird durch den Chor-Part (Nr. 3 )
hervorgerufen. Die Stimmung wird von den Instrumentalisten in der
zweiten Zeile fortgesetzt, wo dann die Klarinette (Nr. 7, 9, 11 und 13)
einsetzt, bis zum Ende der dritten Zeile im Wechsel mit den anderen InstrumeI)ten des Instrumental-Ensembles die Melodie mitbestimmt und
die Hälfte der zweiten sowie die ganze dritte Zeile beherrscht. Die vierte
und fünfte Zeile und das erste Drittel der sechsten Zeile geben der Einleitung eine lebhafte und fröhliche Stimmung mit rhythmisch-musikalischen Figurengruppen, die von den Instrumentalisten und dem Qänün
ausgeführt werden. Die Phrase des Näy am Ende der vierten und fünften
Zeile erinnert immer noch an die melancholische Atmosphäre am Beginn
der Einleitung. Am Ende der sechsten Zeile wird der letzte Teil der ersten
Zeile ( Transkription Seite 6, Nr. 4 ) und der erste Teil der zweiten Zeile
(Nr. 5), dann allerdings leicht variiert und verkürzt, wiederholt. Die siebente Zeile umfaßt die zweite Hauptmelodie ( Nr. 24 ), die zugleich als
Vorbereitung zum Eintritt in den Hauptteil gilt. In der folgenden Analyse
der Einleitung sollen die Verschiedenheiten und Charakteristika der einzeinen Zeilen herausgestellt werden.
Die erste Zeile besteht aus einer Nebenphras~ und der ersten Hauptmelodie der Einleitung (Transkription Seite 6, Nr. 2 ). Die Nebenphrase ist
eine Melodiegruppe, die aus vier Tönen gebildet ist, dem f " dem a', dem
h' und dem c". Die Melodie wird als eine Art Dialog zwischen Instrumentalisten und Qäniln gestaltet, indem ein Frage- und Antwortspiel ent-
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steht. Der Instrumental-Part bleibt unverändert, während der des Qänün
im hohen Tonbereich durch den Qänün selbst imitiert wird (Nr. 1 ). Die
erste Hauptmelodie der Einleitung vermittelt eine Andeutung über Stimmung und Charakter der Nauba ( Nr. 2). Sowohl rhythmisch als auch
melodisch ist sie sehr variantenreich. Die Hauptmelodie besteht aus zwei
Phrasen deren erste drei Takte umfaßt, die von den Instrumentalisten
und dem Chor gleichzeitig ausgeführt werden ( Nr. 3 ). Ihre Hauptfigur
wiederholt Figur 2 und bildet damit den größten Teil der Phrase. Die
Melodie beginnt auf dem c", dem Quintton, und endet auf dem f " dem
Grundton des Maqäm Räst-Fd. Die zweite Phrase besteht größtenteils aus
einer absteigenden Sequenz, vom f " - f', sowie aus einer Figur von drei
Tönen ( h' - c" - f' ), die am Beginn der zweiten Zeile mit einem Quintsprung abwärts auf dem Grundton, dem f " endet. Die erste Hauptmelodie mit ihren zwei Phrasen wird zweimal vorgetragen und kehrt zum
Schluß zum f', dem Grundton der Nauba zurück. In der zweiten Hälfte
der zweiten Zeile setzt die Klarinette mit einem Solo ein. Das KlarinettenSolo, begleitet durch die Instrumentalisten, reicht bis zum Ende der
dritten Zeile (Nr. 7, 9, 11 und 13 ). Das Klarinetten-Solo wird von einem
Gebilde begleitet, das später in den beiden Zeilen des ersten Abschnittes
eIWeitert und uns in verschiedenen Tonlagen begegnen ( Nr. 8, 10 und
12) wird. In der dritten Zeile versuchen Klarinette und Instrumentalensemble verstärkt die Stimmung der Nauba auszudrücken. Die vierte Zeile
erscheint als Zwischenspiel. In schnellem Tempo kommt hier die Nauba
in Schwung, bevor sie zu ihrer zweiten Hauptphrase ( Nr. 24 ) gelangt
und mit dem Hauptteil beginnt.· In dieser Zeile wird eine neue Stimmung
und ein neues Tempo vermittelt. Außerdem treten zwei neue Soloinstrumente auf. Zuerst aber setzen die Instrumentalisten ein, die mit den beiden Soloinstrumenten das Geschehen bestreiten. Die Zeile setzt sich folgendermaßen zusammen:
1. Aus einer Sequenz, die auf dem c' beginnt, von dort aufwärts zur
Quinte g' und von dort aufwärts bis zur Oktave des Anfangstons bzw.
zum c" reicht und auf der zweiten Stufe des Maqäm, g' endet ( Transkription Seite 6, Nr. 15 - 16).
2. Aus einem QäniZn-Teil (Transkription Seite 6, Nr. 16), der sich innerhalb einer Quinte aufwärts f ' - c' und einer Quarte abwärts c' g' bewegt.
3. Aus einem Näy-Teil (Nr. 18), der auf dem Gawäb Sekah e" beginnt,
bis zum f" steigt und auf dem c", dem Quintton des Maqäm, endet.
Daraus ergibt sich, daß· die Instrumentalisten die erste Phrase präsentieren, der Qänün die zweite und der Näy die dritte.
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Die fünfte Zeile beginnt mit der Sequenz der vierten Zeile in der Oktavlage (Nr. 19), wobei hier die Sequenz zu ihrer zweiten Imitation gelangt. Mit Ausnahme der Instrumental-Figur am Ende der Zeile, ist der
Rest ( Nr. 20 - 23 ) die unveränderte Wiederholung der vorangegangenen
Zeile. Nach dem Wechselspiel zwischen den Solo-Instrumenten und dem
Instrumentalensemble von Zeile drei bzw. zwei, bis zur Zeile fünf, beginnt
die Zeile sechs mit einer neuen Phrase, einer von f " - f' absteigenden
Sequenz. Die Phrase kehrt mit einem Ritardando zum mäßigen Tempo
zurück. Darauf folgt eine Wiederholung der ersten Hauptmelodie ( Nr. 2 )
und nochmals der zweiten Phrase ( Nr. 4), die bis zum Ende des ersten
Drittels der siebten Zeile reicht. Dort endet die sechste Zeile, die den Weg
zur zweiten Hauptmelodie der Einleitung bahnt und damit den Gesang
vorbereitet. Die Hauptmelodie beginnt in der hohen Lage der Nauba
( Transkription Seite 6, Nr. 4 ) und endet auf dem f " dem Grundton des
Maqäm Räst-Fä.
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11.6 Der Hauptteil
der Nauba

Der Hauptteil besteht aus 14 Abschnitten verschiedener Länge und
Thematik. Besondere Aufmerksamkeit verdient der siebente Abschnitt
wegen seiner einzigartigen Vortragsweise. Hier wird die besondere Stimmung von Leidenschaft und Klage vermittelt, die zusätzlich durch die
hohe Stimmlage auf dem f " verstärkt wird. Aufgrund seiner hohen Lage
gilt dieser Part als Brücke zwischen den Abschnitten I - VII und dem Rest
der Nauba.
Die rhythmische und melodische Vielfalt der Nauba, vor allem vom siebenten bis zum neunten Abschnitt, ist sehr prägnant. Zu den künstlerischen und musikalischen Gestaltungen kommt noch der Abwechslungsreichtum in den Tempi hinzu. Bemerkenswertes Merkmal des Hauptteils
ist der zwölfte Abschnitt, der dem Birwil angehört. Der religiöse Anflug im
zwölften Abschnitt, wo der Liebhaber seine Geliebte mit Nachdruck um
Standhaftigkeit und Glauben an das Schicksal bittet, iI}dem er die Verse
73 und 74 zweimal wiederholt und mit den Versen 75 und 76 die Bitte
noch verstärkt, ist bemerkenswert. Die betreffenden Verse lauten 1):
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Aasbir Casa an uslb.
~sa

ajUz bt:J-w~äl!
TazÜTant yä hiläl

Wäre mir das Glück hold!
Habe doch etwas Geduld!
Nur Geduld mit des Schicksals Joch,
Vielleicht treffen wir uns doch.
Wenn die Zeit des Treffens nahe kommt,
Besuchst Du mich, Oh schöner Mond, bestimmt.

1) Das marlderende Kreuz im folgenden Notenbeispiel weist auf den Beginn
jedes neuen Verses hin.
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Notenbeispiel:

~.~
.

In k811a 11 fL· nasib

A~b1r

11

4uk-m11 qadar -

.

Fasb1r

a aa an

Asä- afuz b11

.

uslb--

w1i'äJ:~--

Diese Nauba ist unter den in dieser Arbeit behandelten Naubät eine Besonderheit, was die vielfältigen Abwechslungen der thematischen Melodien betrifft und ebenso den Reichtum der Stimmungen, die gegen Ende
auch einen kurzen religiösen Teil enthalten. Zehnter und dreizehnter Abschnitt werden gesondert behandelt, um die künstlerischen Unterschiede
zwischen der Vortrags art eines MuwaSsal}.. innerhalb einer Nauba einerseits und der Vortragsweise innerhalb der MuwaSsa.Q.ät andererseits
deutlich darzustellen.
Bei der Betrachtung des Hauptteils der Nauba stellt man fest:
1. Jedem der Abschnitte 1 - 4 ist eine Doppelversgruppe I} verschiedener
Länge zugeschrieben.
2. Dem fünften und sechsten Abschnitt zusammen ist die fünfte Doppelversgruppe unterlegt.
3. Der siebente Abschnitt trägt die sechste Doppelversgruppe.
4. Achter und neunter Abschnitt umfassen die siebente Doppelversgruppe.
5. Dem zehnten bis dreizehnten Abschnitt ist wieder je eine Doppelversgruppe unterlegt.

1) Der arabische Gedichts-Vers ist ein 2 - teiliges Gebilde, notiert in einer
Zeile. In einem Gedicht können mehrere solcherVerszeilen durch Sinnbezüge
zusammengeschlossen werden:
Inna-l-Hawa qad malakfuädi
In muttu büftggrt yCi Gazälf
Unzur lihhl[wa m.ä g" aräl[

. .

Bülahi bi111aBrt lii tazip
Amutufi ciSqatik sahid
Al-lJubbu kam ac;!alla min usüd

Siehe Übersetzung, Seite 137.
Die größte Sinneinheit bei Nauba-Texten in dieser Arbeit umfaßt 12 Verszeilen; vgl. dazu Nauba Tayibu-l-Manäzü, Seite 108 - 109.
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11.6.1 Erster Abschnitt

Der Abschnitt besteht aus zwei Zeilen mit zwei selbständigen Phrasen.
Beide Phrasen sind von einer variablen Figur begleitet, die in verschiedenen Tonlagen erscheint und bis zu einer Oktave aufwärts vom f ' bis
zum f" reicht. Im Verlauf des Abschnittes kommt diese Begleitfigur siebenmal vor (Transkription Seite 6, Nr. 8, 10 und 12 ). Bereits in der ersten Zeile, die die Stimmung und den Charakter der Nauba verkündet,
erzählt der Liebende seiner Geliebten, daß er von Liebesglut beherrscht
ist. Er bittet sie, ihn nicht noch mit Trennung zu quälen (Vers 1 - 2 ). In
der zweiten Zeile fleht er seine Geliebte an, ihm einen Blick zu schenken,
um zu erfahren in welchem Zustand er sich befindet. Verzweifelt und
klagend singt er:

J

C>.r;-

.

L. J

JU- ~I

.

Unzur ZihäZfwa mäg"aräZ[... usw.

Denke an mich und an das, was mich nötigt ... usw.
Sanft klagend beginnt die erste Zeile nach einer Viertelpause auf dem f "
dem Grundton des Maqäm. Die Zeile besteht aus einer Phrase, die in
zwei fast gleich lange Teile aufgeteilt wird. Der erste Teil umfaßt sieben
einhalb Takte. die schon ab Takt drei von der Begleitfigur

~

unterbrochen werden. Abgesehen von der Viertelpause beginnt und endet die Melodie auf dem f '. Charakteristisch für diesen Teil sind die reichen Verzierungen. Der zweite Teil beginnt unmittelbar nach dem erneuten Einsatz der Begleitfigur und setzt die Stimmung fort. Er schließt
mit einem Gebilde, das aus dem Klarinetten-Solo am Ende der dritten
Zeile stammt und hier leicht variiert erscheint (Transkription Seite 6, Nr.
13). Die zweite Zeile setzt in der Oktavlage des Maqiim nach der Begleitfigur ein und fährt mit dem ersten Teil fort. Sie ist eine Phrase, die durch
die Begleitfigur in vier relativ gleichmäßige Teile ( Transkription Seite 6,
Nr. 8, 10 und 12) gegliedert ist. Alle vier Teile sind melodisch und zum
Teil auch rhythmisch unterschiedlich.
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InnC!::,z-Hawa qad malakjiLädt
In muttu bi-l-hagri yä dazäli
U~ lilJ.äli-wa mä garäli

-

M"aqäm Räst-Fä

-

c.sJ

~4
L.)

JU-

1.1
~

.I

V"

61
"

~I

Bi-l-lahi
biJhrrXri
lä tazid
~-.;
u~
Amutufi c.i$qatik sahfd
Al-l]ubbu kam wJalla min usüd

Die Liebe hat mein Herz erlaßt,
Quäle mich nicht noch mit Trennung.
Oh Liebste! Geh' ich deswegen zugrunde,
Bin ich ein Märt.yI-er Deiner Umgarnung.
Denke an niich und das, was mich nötigt,
Wie viele Tapfere hat die Liebe gedemütigt !
( Transkription Seite 6, I. Abschnitt )

11.6.2 Zweiter Abschnitt

Der zweite Abschnitt setzt die Erzählung des ersten fort. Hier wendet
sich der Liebende an die Natur, wo er die Nacht personifIZiert, sie anspricht und anfleht zurückzukehren (Verse I - 2 ). Er beschreibt ihren
Mond in einer metaphorischen Art und Weise (Verse 4 - 6 ). Im Gegensatz zum ersten" weist der zweite Abschnitt eine fröhliche Stimmung auf
und bietet ein neues Thema. Er ist ein typisches Beispiel der andalusischen Poesie, die gerne mit Naturbeschreibungen und Personifizierung
bestimmter Körperteile in einer metaphorischen Art spielt, wie man sie
auch sonst in der arabischen Dichtung vorfindet.
Der zweite Abschnitt besteht ebenfalls aus zwei Zeilen, die drei ineinandergehende Phrasen aufweisen. Die erste Zeile umfaßt drei kleine
selbständige Phrasen. Die erste Phrase beginnt auf dem Grundton f I und
steigt fast stufenweise bis zum d", um später kurz auf dem a ' zu weilen.
Die zweite Phrase setzt, nach der Instrumenten-Figur, auf dem Quintton,
dem c", ein und füllt einen Quintraum in absteigender Bewegung bis
zum Grundton, dem f I. Sie ist fast die Krebsbewegung der ersten Phrase.
Die dritte Phrase ist zwar eine selbständige Phrase, spielt jedoch nur eine
Ergänzungsrolle für die zweite Phrase. Sie bewegt sich im Quintraum ( b '
- c' - f I ) und endet auf dem Grundton der Nauba. Auch die zweite Zeile
umfaßt drei kleine Phrasen. Die erste Phrase beginnt mit der Oktave der
Nauba und ist in ihrer Bewegung der ersten Phrase der zweiten Zeile des
ersten Abschnittes sehr ähnlich. Auch sie wird von der Instrumenten-
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Begleitfigur unterbrochen. Die zweite Phrase beginnt und endet mit dem
Quintton, dem c", und bewegt sich im Quintraum. Sie wird durch die
dritte Phrase ergänzt, jedoch wird sie etwas gedehnt bzw. leicht variiert.
Betrachtet man die Struktur der beiden Abschnitte, so stellt man fest,
daß der erste sich in einem engen Raum bewegt. während der zweite mit
Intervallsprungen operiert.
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Rifqan l~ä.1J.ibi-l-sucudi
Mä mitluhufi.j-wugüdi
Wq:l-waghu sacada-l-sucudi

" O:p., Nacht des Treffens komm doch zurück.
Dem Beglückten zuliebe, bring' ein bißehen Glück! "
Mir schimmert ein· schöner Mond.
Ihm ähnliches gibt es doch nicht'.
Seine Augen sind die der Gazelle.
Des Glückes Segen ist sein Gesicht.
( Transkription Seite 6. 11. Abschnitt)

11.6.3 Dritter Abschnitt
Die Vortragsweise dieses Abschnittes erinnert an die Ausführungsart der
MUwaSSalJ.ät, wobei hier seine künstlerische Gestaltung bescheiden
bleibt. Er ist jedoch ein ruhiger und gefühlsmäßiger Teil. Obwohl es in
der Nauba andere Stellen gibt, die auch gefühlsbetonte Züge aufweisen.
bleibt der dritte Teil in dieser Hinsicht einzigartig. Seine schlichte und
zugleich ausdrucksvolle Melodie ist durch den lyrischen .Text verstärkt.
Thematisch. melodisch und rhythmisch weicht er jedoch von den ersten
Abschnitten erheblich ab. Der erzählerische Text wird durch die Melodieführung illustriert und zwar durch Strukturen wie die InstrumentalFigur, die den Abschnitt begleitet, sowie die Sechzehntel-Notengruppen
in der Mitte der Zeilen. welche den Abschnitt effektvoll beeinflussen.
Der Abschnitt umfaßt drei Zeilen. die aber nur aus einer einzigen Phrase
bestehen. Die erste Zeile ist die ausschlaggebende Melodie des Abschnitts.
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Sie besteht aus einer Hauptphrase, die durch die Begleitfigur der Instru-

mente

~ in zwei Teile geteilt Wird.

Die Hauptphrase beginnt auf dem Quintton, dem c", und schreitet stufenweise abwärts bis zum Grundton der Nauba. Nach der Begleitfigur der
Instrumente beginnt sie von Neuem auf dem Quintton, steigt bis zum d"
und schließt am Ende auf dem Grundton. Die zweite und dritte Zeile haben das melodische und rhythmische Tonmaterial der ersten Zeile bzw.
der Hauptphrase mit geringer Abweichung am Ende der beiden Zeilen.
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Li 1J.ab'ibun qad sa.m.a.Q. zi

Baeda buedin bf+wisäl

Min dumüc.[ raqqa ~ismI

~ertu

mw:J.na k~Z-!Jayäl

Einen Liebling habe ich, der mir erlaubt;
Nach langer Trennung sie zu treffen.
Vom Vergießen meiner Tränen nun bleibt
Mein Leib abgezehrt wie ein Schatten.
( Transkription Seite 6 und 7, IH. Abschnitt).

11.6.4 Vierte Abschnitt

Er nimmt, wie der zweite Abschnitt, die Stimmung der Fröhlichkeit und
Heiterkeit auf, indem ein Zechbruder schreiend von seinem Zechgenossen verlangt, einzuschenken und ihm den Trank zu reichen.
Heiter singt er:

c.>.;i-

'-'"'ts:J~ ~.,k., ~!, ~\

Imla wasqint wa tuI bükiisi naJ:tw[... usw.

Füll die Gläser und zöger' nicht mir zu geben ... usw.
Die Melodie vermittelt ein Bild des Zusammenseins an jenen Abenden,
die mit'Üd. Rabäba und Wein gefeiert werden und bis in die Morgenstunden dauern. Verglichen mit den übrigen Melodien dieser Nauba,
weist der vierte Abschnitt eine besondere Vorliebe für lange Notendauern
auf. Seine beiden Zeilen bestehen jedoch aus ein- und derselben Melodie,
die wiederum in zw~i Phrasen gegliedert wird.
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Während der Beginn des zweiten und vierten Verses melodisch und
rhythmisch identisch ist, unterscheiden sich die Anfänge des ersten und
dritten Verses im Melodischen wie im Rhythmischen etwas voneinander,
wie die Notenbeispiele deutlich zeigen.
1) Beginn des 1. Verses:

~

2) Beginn des 3. Verses:

Die erste Zeile umfaßt zwei Phrasen, die durch eine Instrumenten-Formel

#

~

unterteilt sind. DIe erste Phrase ist eine aufsteigende

Bewegung, die die sechste Stufe kurz berührt und auf der Quinte, dem
c", endet. Die zweite Phrase setzt in der Oktavlage auf dem f " ein und
schreitet abwärts bis zur Quarte des Maqäm. Dann setzt sie ihre Bewegung fort und schließt auf dem f " dem Grundton der ~auba. Die Phrase
hat einen Aufforderungscharakter. Die zweite Zeile ist der Beginn des
dritten Verses und weist, bis auf den Anfang, keine besonderen Abweichungen von der ersten Zeile auf. Bei diesem Abschnitt sind folgende
Punkte zu verzeichnen:
1. Er übernimmt die Stimmung des vorangegangenen Abschnittes und
setzt sie weiter fort.
2. Er vermittelt eine kurze "Modulation", arabisch Intiqäla1) zum Maqäm Nawä A.ter in der zweiten Hälfte der zweiten Phrase, wodurch eine
neue Stimmung aufkommt, die der Ijidäz-Stimmung sehr nahe steht.
Die Ijigäz-Stimmung wird durch den 'Aqd If;gäz Nawä hervorgerufen,
wie das Notenbeispiel zeigt.
9l.qd IJiBüz Nawä:

~ r[; ~. '.

1) Sprachlich bedeutet Intiqma (Mehrzahl: IntiqäZät) )) Versetzung cc; im arabisch-musikalischen Sprachgebrauch ist sie ein Übergang, mitunter kurz,
oder ein Fortschreiten von einem Maqäm in einen anderen, wobei der Anfangs- Maqäm immer wieder aufgegriffen wird. Für diesen Vorgang könnte
man den europäischen Terminus )) Modulation cc verwenden.
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t.S~ Vls:J~ ~.,kJ ~~ ~I

rl..Ll1 JI.,) .li J

l? J

Li,p J

Adirha 'alq;l-käsäti zamzam yä nadfmi
Imla wasqinl wa tuf bij-käsi nalJ.wi
Hal tura al]bäbi liSurbi-l-räl]i räl]ü
Wa ~afa waqtl wa qad räq~l-mudäm
Oh Zechbruder! Gieß' den Wein reichlich ein,
Füll' die Gläser voll und zöger' nicht, mir eins zu geben.
Ob die Freunde sich zum Wein begeben,
Heiter ist die Zeit , rein ist der Wein.
(Transkription Seite 7, IV. Abschnitt).

11.6.5 Fünfter Abschnitt

Er ist ein Thema für sich, jedoch von Traurigkeit überschattet. Wehmütig
richtet der Liebhaber an einen Reisenden die Bitte, falls dieser in die
Heimat ( seiner Geliebten) kommt, ihr seine Grüße auszurichten und ihr
zu sagen, daß er immer bereit sei, ihr Diener zu sein. Seine Liebesglut
kommt in den Versen 3 - 6 sehr deutlich zum Ausdruck. Zusammen mit
dem sechsten Abschnitt bildet der fünfte durch den Text eine geschlossene Einheit.
Die Melodiestruktur ist dem vierten Abschnitt ähnlich. Auch der fünfte
Abschnitt besteht aus zwei Zeilen, die eine einzige Melodie aufweisen. Die
erste Zeile umfaßt zwei Phrasen, die ein relativ variantenreiches melodisches Gebilde liefern.
Der erste Teil der ersten Phrase beginnt und endet in der hohen Lage auf
dem Quintton des Maqam, dem c". Nach der Achtelpause beginnt ihr
zweiter Teil mit einem Quartsprung ( c" - f" ) und schließt nach eine

Umspielung mit der Schlußfigur

~ . Die zweite Phrase

setzt auf dem Grundton, dem f I, ein und reicht aufwärts bis zur kleinen
Sexte, dem des", wo sie von einer Instrumenten-Formel unterbrochen
wird. Sie kehrt schließlich nach absteigender Bewegung auf den Grundton f I zurück. Die zweite Zeile beginnt auf dem Oktavton der Nauba und
wiederholt zweimal die vorangegangene Zeile, mit geringen Abweichungen am Anfang der Zeile.
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Das wichtigste Merkmal des fünfte Abschnitt ist seine erste Phrase; sie
spiegelt die Ifwäz-Stimmung wieder, die bereits im vierten Abschnitt
durch den Maqäm Nawä A!er angedeutet wurde.
Hier erscheint der Ijigäz Tetrachord auf der Tonstufe Kerdän ( c" ), so
daß der 1\qd IJiBäz Kerdän entsteht:

lf;gäzKerdän~ 5--~·------'1

Diese kurze Umspielung, Intiqäla 1) genannt, die vor allem in der Kunstmusik üblich ist, gehört zum künstlerischen Können und zur Virtuosität
des Künstlers, was allerdings besonders Geschick voraussetzt und eine
besondere Beherrschung der arabischen Maqämät verlangt.
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7\n qämatij-bäni
Auwal wa zid tänt
Ums! hadfmanjäni
...,

Fährst Du durch die Heimat
Bei der Bezauberten vorbei,
Grüß sie herzlich hierbei,
Nicht einmal, sondern zweimal.
Und versprich' ihr meine ganze Treue,
Und daß ich für immer ihr Diener sei.
(vgl. Transkription Seite 7, V. Abschnitt)

11.6.6 Sechster Abschnitt
Auch der sechste Abschnitt bietet ein neues Thema an. Hier spricht der
Liebhaber den Reisenden an und bittet ihn, der Geliebten seinen Brief
Zeile für Zeile vorzulesen und ihr seine Sehnsucht zu vermitteln. Stolz
und zugleich wehmütig betont er seine Leidenschaft, indem er die beiden
Verse ( 3 und 4 ) zweimal wiederholt. Textlich ist der Abschnitt mit dem
vorhergehenden verbunden. Beide bilden eine geschlossene Einheit, die
sich aus fünf Doppelversen zusammensetzt.

1) Mehr über Intiqäla vgl. Fußnote Seite 140.
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Mit Ausnahme der ersten Hauptphrase ist der sechste Abschnitt melodisch vom fünften beeinflußt, denn seine zweite Hälfte wird aus dem
Material des fünften Abschnittes übernommen. Die erste Zeile beginnt
mit den beiden Quartsprüngen b ' - f I_bI. Danach bleibt sie vorwiegend
im hohen Register und endet mit einem Quartsprung (gI - c" ) auf dem
Quintton der Nauba. Die zweite Zeile ist variantenreicher als die erste.
Ihr Material stammt aus der ersten Zeile des fünften Abschnittes, jedoch
mit leichten rhythmischen und melodischen Abweichungen.
Obwohl der VI. Abschnitt sich auf den V. bezieht, stellt er in seiner ersten Zeile eine selbständige Phrase mit völlig neuem Material dar. Die
Phrase gilt einerseits als Zwischenspiel und andererseits bereitet ihr
letztes Drittel, durch einen Quartsprung aufwärts, gl - eil, die Rückkehr
zur Melodie des fünften Abschnittes vor, die hier in der zweiten Zeile unverändert erscheint.
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Und beschreibe ihr meines Briefes Zeilen,
Und das Entflammen meiner Leiden.
Mein Schatz mit den schwarzen Augen
Mußte mir fern bleiben.
( Transkription Seite 7, VI. Abschnitt).

11.6.7 Siebenter Abschnitt
Verglichen mit den ersten sechs Abschnitten verdient der siebente Abschnitt eine besondere Beachtung. Denn trotz seiner wehmütigen Stimmung verleiht er dem Stück einen melodischen und rhythmischen Wechsel. Er ist in seiner Lebhaftigkeit, Ausdrucksweise und Klage einzigartig.
Voller Wehmut, Sehnsucht und Bedauern wünscht der Liebhaber, daß
die Zeiten der Harmonie und der Heiterkeit zurückkehren würden. Ausdrucksvoll, leidenschaftlich und bedauernd zugleich singt er:
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Ahin Cala mäfät

Man sehnt sich nach den alten Zeiten,
Wenn dies nur nutzen könnte.
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Von diesem bis zum neunten Abschnitt bekommt die Nauba einen neuen
Charakter und eine neue Stimmung. Der Abschnitt umfaßt zwar drei
Zeilen, jedoch weisen sie nur auf eine einzige Hauptphrase hin, die von
einer Instrumental-Figur begleitet wird. Als Zwischenspiel gilt die zweite
Hälfte, die dem Abschnitt ein besonderes Kolorit verleiht.
Die erste Zeile beginnt in der Oktavlage des Grundtons f '. Von dort,
nach einem Quartsprung abwärts, schreitet sie fast stufenweise zum
Grundton. Abgesehen von der variierbaren Begleitfigur der Instru-

mente

~

wird die Phrase fast in einem Atemzug

wiederholt. Diese Zeile ist ausschlaggebend für die Melodie des Abschnitts, denn sie bildet die Hauptphrase. Die zweite Zeile wiederholt die
erste und bietet in ihrer zweiten Hälfte ein kurzes Zwischenspiel an, das
den Eintritt in die nachfolgende Zeile anbahnt. Die dritte Zeile wiederholt
die Hauptphrase des Abschnitts zum letzten Mal und kann als Reprise
gelten. Die Hauptphrase wird insgesamt fünfmal wiederholt.
Insgesamt nimmt der siebente Abschnitt die leidenschaftliche Stimmung
des achten Abschnittes vOIweg, doch wird der siebente schneller im
Tempo vorgetragen wird. Melodisch liegt höher als der achte, wodl,1rch
die Stimmung der Klage und des Bedauerns verstärkt wird. Der siebente
Abschnitt hat einen rufenden, klagenden und die Anwesenden ansprechenden Ton, während im achten Abschnitt der Liebende auf sich selbst
bezogen ist; er verzweifelt und bemitleidet sich ( Verse 1 - 2, VIII. Abschnitt). Psychologisch vennittelt der siebente Abschnitt eine Art Klagestimmung, während der achte eine leidenschaftliche und wehmütige Atmosphäre schafft. Vom Maqäm Räst-Fä wechselt der siebente Abschnitt
kurz zum Maqäm ~gam auf f " auch ~gam-Fä genannt; der achte hingegen operiert nur mit dem ursprünglichen Maqäm Räst-Fä. Das Zwischenspiel im siebenten Abschnitt bereitet auf die Rückkehr zum Beginn
der Melodie vor. Rhythmisch sind sich beide Abschnitte ähnlich. Was den
kunstvollen Vortrag anbelangt, ist jedoch der siebente Abschnitt reicher
als der achte. Dies liegt an der melodischen Gestaltung der beiden Abschnitte. Es liegt meines Erachtens an der Natur der Dinge, daß man
beim Klagen aktiv und beim Trauern passiv agiert. Diese Gegensätze liefern die Abschnitte VII und VIII, und zwar in der melodischen Gestaltung
und in der Tonhöhe. Obwohl der siebente Abschnitt im Maqäm 'Agam,
der zu den
., starken Maqämät zählt, steht, überwiegt die Stimmung des
Maqäm Gihär Käh.
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Der Maqiim ~gam ist in seiner äußerlichen Struktur der europäischen ·BDur Tonleiter ähnlich. doch unterscheiden sich ~gam und B-Dur in der
Gestaltung erheblich voneinander. Der Unterschied besteht darin. daß
der Maqärrt 'Agam nach dem nicht temperierten'arabischen Tonsystem
verfährt. was die Färbung. den Charakter und die Stimmung des Maqäm
Gihär Kcih und ~gam hervorruft. während in B-Dur nach dem europäischen Dur - Moll System verfahren wird. Ferner unterscheiden sie sich in
den Intervall-Distanzen. wie die Notenbeispiele zeigen:
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Man sehnt sich nach den alten Zeiten.
Wenn dies nur nutzen könnt'.
Von Liebesglut zu schönen Mädchen,
Ist mein Herz entflammt.
Es wäre schön, we~J~ne Zeiten,
Der Zweisamkeit uns wiederkehrten!
Und die Seelen füllen sich mit Glück,
Beim Ertönen der Musik ( descÜd).

c.'J

..
".~

.d

•-r--J

!olJ.)

..~

Lau käna yanjat.

Qalbf. mu wallQ.C.
BtJ.-w~li tar~ac.

-

..

01

~

4

c-JL.1:, ..
•JL
c.' JJ":Jl

.),J

>)I,

~lt

Bi-l- cüdi tatrab
Min buc.di lahbäb

If

~

L

,..1.,),)

• .)L,.,~

--

-146-

Nauba Inna-l-Hawa

Maqäm Räst-Fä

Oh Freunde mein Herz blutet,
Denn die Geliebte ist sofern
( Transkription Seite 7, VII. Abschnitt).

11.6.8 Achter Abschnitt

Im Vergleich zum fünften und siebenten Abschnitt, die von Traurigkeit
nur wenig überschattet sind, ist der tiefste Punkt des Bedauern und der
Wehmut des Geliebten im achten Abschnitt erreicht. Vom ersten bis zum
sechsten bzw. letzten Vers wird nur von Liebesglut, Sehnsucht, Pein,
fließenden Tränen und Leidenschaft in einer sehr wehmütigen Art und
Weise erzählt: dies wird im neunten Abschnitt fortgesetzt und dort beendet. Durch den Abschnitt erfährt man die Vielfältigkeit der Themen, die
in einer Nauba vorkommen. Obwohl das Tempo mit dem des siebenten
Abschnittes übereinstimmt, elWeckt die traurige Atmosphäre den Eindruck, als hätte es sich hier verlangsamt.
Verglichen mit den übrigen Abschnitten ist der achte Abschnitt der variantenärmste Teil dieser Nauba. Er besteht ausschließlich aus einer
Phrase, die dreimal wiederholt wird. Sie ist in zwei Notengruppen geteilt
( Transkription Seite 7, VIII. Abschnitt ). Die erste Gruppe beginnt mit
Auftakt auf der fünften Stufe, dem c", und endet nach einer Schlußfigur auf dem Grundton, dem f '. Die zweite Gruppe wird fast rezitatorisch
vorgetragen. Sie steigt vom Grundton f' zur Quarte b' und kehrt zum
Grundton zurück.
Dieser Abschnitt ist auf den folgenden Abschnitt bezogen. Er vermittelt,
vor allem in der ersten Gruppe und im rezitatorischen Vortrag dessen
wehmütige Stimmung im voraus, die dann im neunten Abschnitt deutlich zum Ausdruck kommt.
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Wenn ich nur wüßte,
Daß die Liebenden mich leiden können
Mit meiner Sehnsucht und mit meinen Sorgen,
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Mit meiner Qual und meinen Leiden.
Und meine Tränen fließen,
Blutig aus dem Augenlid.
(Transkription Seite 7, VIII. Abschnitt).

11.6.9 Neunter Abschnitt

Er ist einerseits einzigartig in seiner fast rezitativen Art, die den Abschnitt in ein relativ schweres Tempo versetzt, das der Melodie eine
schwermütige Stimmung verleiht. Dieses wehmütige Gefühl wird vor allem durch die lyrischen Verse verstärkt. Andererseits' vermittelt er ein typisches Beispiel für den arabischen Liebenden bzw. Dichter, der nie
dichtet oder singt, ohne die Karawanen, die Heimat der Geliebten, die
Trennung usw. zu erwähnen (vgl. Text, Seite 18). Schon im achten Abschnitt fand sich diese Stimmung. Wenn er sich gegen Ende dem lebhaften Tempo - dem Birwil - nähert, nimmt die Wirkung der Traurigkeit
nach und nach ab. Bemerkenswert ist die Vortragsweise zu Beginn des
Abschnittes, die fast in einer Art Recitativo vorgetragen wird.
Der Abschnitt besteht aus einer Zeile, die in zwei selbständige Teile gegliedert ist. Die beiden Teile sind sowohl melodisch als auch rhythmisch
unterschiedlich. Der erste Teil hat zwei rhythmisch und melodisch völlig
verschiedene Hälften. Während die erste Hälfte sich auf zwei Noten ( f'
und g' ) beschränkt, schreitet die zweite Hälfte bis zur großen Sexte d"
und endet auf der zweiten Stufe der Nauba. Der zweite Teil erinnert entfernt an die Vortragsweise der ersten Hälfte des ersten Teils. Er bewegt
sich innerhalb einer Quinte auf- und abwärts. und schließt auf dem
Grundton der Nauba.
.J,J

,...;...

:.>;--4'

..
=:-'

,,.

~

I.

'JJL. ~\S"")I

J---;.

J J~-t;.

)JJLü.) ~
Arrakäib särü cannt wa lJallfüni
Arrakbu mllTl1].adar
~uwal 'a1a+sajar

Falam cigid !iabar
Minji..uqati-l-zuwär

-

Mich ließen die Karawanen zurück,
Die Scharen fuhren weit.
Halt' Dich fürs Reisen bereit,
Mir bleibt keine Standhaftigkeit;
Beim Trennen ist keiner gescheit.
(Transkription Seite 8, IX. Abschnitt).
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11.6.10 Zehnter Abschnitt

Deutlicher als in den anderen Abschnitten tritt hier eine besonders liebliche Melodik hervor. Ferner stoßen wir zum zweiten Mal auf eine Vortragsart, die an die Ausführungsweise der MuwaSsaJ;r.ät erinnert. In diesem Teil ist auch seine kunstvolle Gestaltung vollbracht. Das nachstehende Notenbeispiel soll dies vermitteln.
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Wa qulllhiya,3-lJa.mn.L
In 1) amkanC!;l-gahru
Yaluddu bihä-l-sukru.

Reich mir doch Wein,
Und sag mir, daß es Wein ist.
Gib mir ihn nicht insgeheim,
Wenn es offen möglich ist.
Mit etwas Wasser verdünnt,
Fühl' ich mich erheitert.
(Transkription Seite 8, X. Abschnitt J.

1) Das Partikel itJä im arabischen literarischen Text, im vierten Vers, wurde
in der n-ansliteratlon durch das arabische Partikel in ersetzt, da dieses im
Gesang vezwendet wird; die Bedeutung wird dadurch aber nicht beeinträchtigt.
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Notenbeispiel. x. Abschnitt:
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Darüber hinaus ist der zehnte Abschnitt der tänzerische und heitere Teil
der Nauba. Hier will der Liebhaber alles vergessen, was vorher geschah.
Er fordert seinen Zechbruder auf, ihm Wein einzuschenken, und zwar
nicht heimlich, sondern möglichst offen (Verse 1 - 2 ). Wegen der melodischen Struktur und der künstlerischen Vortragsweise wurde der Abschnitt ausführlich analysiert. Die Stimmung und die Atmosphäre aber,
durch die Vortragsart beim Zuhörer hervorgerrufen, können nicht vermittelt werden. Mit dem Beginn dieses Abschnittes gewinnt die Nauba
einen neuen dynamischen Charakter und eine neue Gestalt; denn hier
tritt der Anfang des Birwil in Erscheinung. Fast bei jedem neuen Einsetzen des Chores nimmt das Tempo in seiner Lebhaftigkeit zu. Der Abschnitt umfaßt sechs Zeilen. Damit gilt er, nach der Einleitung, als jener
mit den meisten Zeilen und zugleich als der zweitgrößte Teil dieser
Nauba. Melodisch ist der zehnte Abschnitt nicht sehr variantenreich.
Seine sechs Teile sind folgendermaßen aufgebaut: Die Zeilen 1, 3 und 5
bieten die erste Hauptphrase des lebhaften Abschnittes, während die
Zeilen 2, 4 und 6 die zweite Hauptphrase enthalten.

11.6.11 Elfter Abschnitt

In diesem Abschnitt verläßt der Liebhaber die Atmosphäre der Heiterkeit und des Weins und beginnt wieder von seinem Leben und seinen
Erlebnissen zu erzählen. Obwohl der Abschnitt im Tempo lebhaft ist,
wirkt er weniger tänzerisch als der zehnte.
Der" elfte Abschnitt umfaßt zwei Zeilen, die aus einer Phrase und einem
kurzen Zwischenspiel bestehen. Die erste Zeile ist die Hauptphrase des
Abschnittes. Sie bewegt sich innerhalb einer Oktave ( f" - f' ) und wird
fünfmal, jedesmal mit einer anderen Verszeile, vorgetragen. Das Zwischenspiel ist ein wichtiges Bindeglied zwischen den beiden Zeilen. Es
bietet eine schöne kurze melodiöse Nuance, die dem Abschnitt eine besondere Süße verleiht. Dann bereitet es den Eintritt in die zweite Zeile
vor, die nur die erste Zeile wiederholt. Das Zwischenspiel ist hier nicht
transkribiert. da sonst auch der nächste Abschnitt hätte abgeschrieben
werden müssen. Zu erwähnen ist, daß der Abschnitt ohne dieses kurze
Zwischenspiel in eine sehr starke Monotonie geraten wäre. Bezeichnend
für diesen Abschnitt sind seine Drei-Figuren-Gruppen, besonders die erste und die zweite Gruppe. die den Verlauf des Abschnittes weitgehend
bestimmen. Die erste Gruppe beginnt auf dem c", dem Quintton des
Maqäm., mit einer abwärts tendierenden Sechzehntel-Bewegung und endet auf der Quarte b'.
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Die zweite Gruppe imitiert die erste mit der gleichen rhythmischen Bewegung, die fast eine Krebsbewegung darstellt, dann steigt sie stufenweise
bis zum c", dem Quintton des Magäm Räst-Fä.. Die dritte Gruppe beginnt
dort, wo die zweite endet ( c" ), mit einer Sechzehntel-Bewegung stufenweise abwärts bis zum Grundton des Magä.m. dem f '. Die zweite Phrase,
welche die Nebenphrase bildet, nimmt den Schluß-Charakter der Nauba
vorweg. Das Zwischenspiel hingegen vermittelt einen kurzen Ruhepunkt,
um den Eintritt in die zweite Zeile eindrucksvoll zu gestalten.
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Qad lJatajtu n~ra

As 'alatnI gamra

Wa abitu area
Uräqibu-l-fJ.traiya
Ta!hadu C.alaiya

Einen Blick entriß ich blitzend,
Als ich durch die Gasse ging.
Es brannte glühend und flammend,
Mir im Inneren und im Sinn.
Ich muß Wache halten,
Und die Nacht geht dahin.
Die Plejaden betrachtend
Und die Sterne, die sich neigten,
Die mir es bezeugten,
Was die Schönen sagten.
(Transkription Seite 8, XI. Abschnitt).

&

61)

l

J

~-

t~

Fi-l-zuqäq wa nä c.wir
Fi-l-haSa
maca-l-hater
.....
........ .."
Tuli-l-lail
wa nä sähir
,---...Wa-l-nugÜffia igä mälat
Al mil1i1].fimä qälat

.

.

.

Nauba Inna-l-Hawa

-152-

Maqäm Räst-Fa

11.6.12 Zwölfter Abschnitt

Der Abschnitt besteht aus einer einzigen Zeile, die zwei sehr lebhafte
Phrasen umfaßt. Rhythmisch weist die Zeile eine gewisse neue Gestaltung auf, vor allem am Beginn der ersten Phrase. Durch die sentimentalen Verse und die geschickte Gliederung der beiden Phrasen entsteht
eine Art Anrede an die Geliebte. Dies verleiht dem Abschnitt eine besondere Süße. Die erste Phrase beginnt in derselben hohen Lage ( f " ) wie
die erste Phrase des elften Abschnittes und steigt gleichfalls bis zum
Grundton, dem f', ab. Melodisch sind die beiden Abschnitte ähnlich,
rhythmisch jedoch verschieden. Die zweite Phrase bewegt sich innerhalb
einer reinen Quinte ( d" - g' ). Sie bietet eine Art Monolog, indem der
Liebhaber Frage und Antwort mit sich selbst führt. Ferner hat sie zwei
weitere Funktionen:
Zum ersten führt sie mit ihrem auf eine Sechste begrenzten Stimmumfang zu einer gewissen Beruhigung, und zum zweiten dient sie als Zwischenspiel für die Wiederholung der ersten Phrase mit anderem Text.
Von ihrem Schlußton g' könnte man unmittelbar zum nächsten Abschnitt übergehen, ohne daß irgendwelche Mißstimmungen entstehen.
Nach der zweiten Phrase wird die erste nochmals aufgegriffen. Charakteristisch für diesen Abschnitt sind die Synkopen, die vor allem die erste
Phrase beherrschen ( Transkription Seite 8, XII. Abschnitt ).
Weiterhin präsentiert der zwölfte Abschnitt drei neue Themen:
a) Das erste Thema ist eine Klage des Liebhabers, die er teils an seine
. Freunde teils an seine Geliebte richtet.
(vgl. Vers 1 und 2, Seite 153).
b) Das zweite Thema ist ein Dialog mit der Geliebten, durch den er
sich ihre Person vergegenwärtigt. Er bittet sie darum, Geduld aufzubringen, in der Hoffnung, daß das Schicksal ihm vielleicht doch noch
das Glück gönnt, sie ( die Geliebte) zu treffen ( siehe Vers 7 und 8,
Seite 153).
c) Das dritte Thema hat eine leicht religiöse Färbung, welche seit der
vorislamischen Zeit die Seele des arabisch-islamischen Dichters stark
beeinflußt (vgl. Verse 9 - 10, Seite 153 ).
Charakteristisch für die Melodie des XII. Abschnittes ist ihre Fähigkeit,
mehrere Male wiederholt zu werden, ohne den orientalischen Hörer zu
ermüden. Nach der kurzen Unterbrechung durch die zweite Phrase kann
sie weiter erklingen, ohne die vermeintliche Monotonie in der orientalischen bzw. arabischen Musik hervorzurufen. Ihr Wohlklang ergibt sich
durch die Vortragsweise und den Aufbau der Verse.

-

-153-

Nauba Inna-l-Hawa

~L5:... <.S .J.J

.

.... 1)

U

P-

'.

.ol

~~

.I""" t
J~)4
J~

~\j

-UI

..i.

~t

.

.1J
~

)1

:P
~&-

•-r

.

4

..r--..AJ

lS

..,.

.r--J

l-.J

I..

..r:->-

t?J.J

~

~L..'1IJ

Maqäm Räst-Fä

~I
~

U.JJj----J

Munäyä c.ann7. najar
Ha.9rtani yä qamar
Qalbak yä rül]..l haffar
In käna Ziflk ncujib
A~bir lil].ukmtJ-qadar
Mata yakünu-l-mazär
....

.1

1

I.

.J.J

~J

J

~

;;11

U

0.)

~

~

L

~

.. a.;

~

..

(.SI

C.

.I

0ts'""

u~

..I.

,01

s:..

\S"

Lahufi qalbl1) makän(i}

-

Bacdi-l-waja wa-l-amän(i}

-

....

Mä tattcuil-Uah kän(i}

.

.

Asbir casa an usf.b
~sa

afuz btJ.-w~äl
Tazürani yä hiläl

Sie wandte sich ab, mein Schatz,
Im Herzen ist ihr Platz.
Verläßt Du mich, oh schöner Mond,
Trotz Treue und Anstand?
OhLiebste, Dein Herz ist so hart,
Bedenke doch deine Gottesfurcht.
Wäre mir das Glück hold!
Habe doch etwas Geduld!
Nur Geduld mit des Schicksals Joch,
Vielleicht treffen wir uns doch.
Wenn die Zeit des Treffens nahe kommt,
Besuchst Du mich, oh schöner Mond, bestimmt.
(Transkription Seite 8, XII. Abschnitt).

1) Das Wort ~acI.ri ( Brust bzw. meine Brust) im zweiten Vers des arabischen
literarischen Textes wurde in der Transliteration durch das arabische Wort
QalbI ( Herz bzw.. mein Herz ) ersetzt, da dieses im Gesang veIWendet wird;
die Bedeutung wird dadurch aber nicht beeinträchtigt.
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11.6.13 Dreizehnter Abschnitt

Wie der vorherige besteht dieser Abschnitt ebenfalls aus einer einzigen
Zeile, die zwei Phrasen umfaßt. Die erste Phrase liefert das für den Abschnitt bestimmte Gefüge, welches in zwei Teile gegliedert ist. Der erste
Teil ist eine Notengruppe, die sich innerhalb eines Quartraums aufwärts
( g' - c" ) bewegt. Der zweite Teil ist eine Art Imitation des ersten, der in
der Oktavlage des Maqäm beginnt. Beide Teile sind als Verkünder von
Freude und Heiterkeit zu verstehen. Dies wird noch deutlicher, wenn die
dazugehörigen Verse berücksichtigt werden. Die zweite Phrase ist ein
wichtiges Bindeglied zwischen der Hauptphrase und dem Ende der
Nauba, das später leicht variiert erscheint. Von der Bewegung her gelangt sie durch einen Terzsprung bis zum d ", der sechsten Stufe des Maqa.m, dann kehrt sie von dort mit Terz- und Quartsprung zum Grundton
des Maqiim., dem f " zurück.
Fast alle Abschnitte der Nauba tragen zur Betonung der emotionalen
Stimmung bei. Der dreizehnte Abschnitt ist jedoch die Essenz der gesamten Nauba, obwohl er nur mit vier Versen versehen ist. Mit den folgenden Punkten stellt die Dichtung den Liebhaber in den Vordergrund.
1. Der Liebhaber verkündet glücklich und fröhlich, daß die Zeit ihm
doch gegönnt hat, was er sich wünscht, indem er heiter und laut
singt:

~)

lc.

Atäni zamän[bimä arta{1.[
Mir brachte die Zeit, was mich beglückt.
Daraufhin personifiziert er die Zeit und fleht sie im Namen Allahs an,
niemals zu vergehen; er singt weiter:

~

'1

.;-A:;

~ ~l:-t

Fa bilZahi yä dahru Zä tanqalj..i ( Za tangaZ[).

Oh, Du schöne Zeit, vergeh' doch nicht!
2. Er spricht die Nacht an, in der die Geliebte ihn endlich mit einem
Besuch beglückt hatte und bittet sie wiederzukehren; fröhlich
fährt
er fort:
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...

Yä lailata-l-wCl!?li cüdfzanä

-.

Lianna-l-Habtba calainä ridf.

.

Oh Nacht des Treffens, kehr wieder zurück!
Die Versöhnung mit meiner Liebsten ist mein Glück.
Die vier Verse des Abschnittes geben die Essenz aller Themen, die in der
Nauba behandelt wurden. Vergleicht man diese Nauba mit einem MuwaS§a./J.. so ergibt sich, daß der dreizehnte Abschnitt die Rolle einer
Ijarga 1) übernimmt, die den Glanz des MuwaSsai}. vermittelt. Unter den
in dieser Arbeit behandelten Naubät ist in diesem Zusammenhang die
Nauba Inna+Hawa einzig. Die Nauba vermittelt die Atmosphäre und den
.
Charakter der andalusischen Poesie, die besonders allem sehr an die Beschreibung der Natur gebunden ist. In diesem, wie im V. Abschnitt der
Nauba "Yä Gazälan " haben wir mit einem MuwaSsal}. zu tun. Hier
weicht der MuwaSsal}. weder im Rhythmischen noch im Melodischen von
der Nauba ab.
Ein Bestandteil der Texte der andalusischen Naubät ist im allgemeinen
ist der MuwaSsalJ., der in dieser Arbeit in einigen Naubät vertreten ist.
MuwaSsai}. und Nauba sind zwar Bestandteile der arabischen Kunstmusik, jedoch sind sie recht verschieden voneinander. Der MuwaSsa1]. ist
künstlerischer und vielfältiger als die Nauba, und zwar im textlichen
Bau, im Melodischen, im Rhythmischen und nicht zuletzt in der Vortragsweise.
Beim Erscheinen eines MuwaSsal:J. in einer Nauba ist folgendes zu beachten: Der entliehene MuwaSsal}. behält zwar seinen Text in Bau und
Bedeutung, verliert jedoch einige seiner Eigenschaften. Entweder behält
er seine Melodie und seine Ausführungsart bei, wird aber dem Rhythmus der jeweiligen Nauba unterworfen, wie in der Nauba Yä Gazälan
(fünfter Abschnitt) oder er wird ganz der jeweiligen Nauba unterworfen und verliert dadurch seinen Rhythmus, seine ursprüngliche Melodie
und seine Vortrags art, wie es im XIII. Abschnitt dieser Nauba der Fall ist.
Doch der Sinn des Textes bleibt in allen Fällen unverändert. Gestalt und
Betonung des Textes weichen jedoch mitunter stark ab. Der melodische
Aufbau des MuwaSsal}. aus dem zweiten Notenbeispiel, ist wie folgt:
1. Er beginnt mit einer rhythmischen Periode darauf folgt ein kurzes
Vorspiel und anschließend setzen die Frauen- und Männerstimmen zusammen ein.

-

1) Die .fJargaJ~tjenerwichtlge Teil eines MuwaSsalJ.. mit dem im allgemeinen jeder MuwassalJ. schließt.
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2. Er wird von einem einstimmigen Chor aufgeführt, der in zwei Gruppen eingeteilt ist. Die eine Gruppe besteht aus Frauen- und Männerstimmen, die andere nur aus Männerstimmen, die wierderum in zwei
Gruppen aufgeteilt ist: Eine, die vorsingt (A) eine zweite, die wiederholt und die Refrainteile zufügt ( B ).
3. Es gibt Stellen, an denen sich der gesamte Chor am Gesang beteiligt,
und andere Stellen, die vom Männer-Chor allein gesungen werden. In
diesem Fall werden die betreffenden Stellen im Notenbeispiel mit A. B,
A + B 1) oder Chor versehen. Die Verse im ersten Notenbeispiel sind so
notiert, daß jeder Vers mit Beginn einer neuen Zeile anfängt. Das erste
Wort in jedem Vers beginnt mit einem Großbuchstaben 2 ). Die Großbuchstaben am Beginn eines Wortes, im zweiten Notenbeispiel, bedeuten zweierlei:
a) Sie weisen auf den Beginn eines Verses hin.
b) Sie bezeichnen eine Wiederholung eines Verses oder nur eines Teiles
davon. Der hier aufgeführte Text soll das Mitlesen während des Abhören des MuwaisalJ. vereinfachen.
Erstes Notenbeispiel, XIII. Abschnitt:

~~~
Atäni z amäni bimä a r t dq i

Ya lai-la tul

wa~li

dümi lanä

~Atanl zamanl bimä a· r t a ~ i
Yä lai-la tul wa~li dümI lanä

teJ~
Fa bil-lahi yä dahru la tan<la~.i----"'"

-

Li an-nal hablba
talainä r i d I - - - - - - _.

~ '1

.

~J

l

.r-A~

·IG

\.,

- <l-!lU.
-. -.l.-LI (j~

I..

-

.4

1) Bei A + B singen die beiden Gruppen die betreffenden Stellen abwechselnd.
2) Mehr dazu vgl. Notenbeispiel Seit 78.
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Bi3-lahi yä dahru lä tanqaJj.[ 1)
Lianna-l-habfba
C.alaina ridL
-'
,

-

Mein Schicksal schuf mir Glück.
Oh Zeit vergeh' doch nicht I
Oh Nacht des Treffens, kehre mir zurück!
Denn die Geliebte wurde mir gerecht.
Der nachstehend notierte MuwaSsal]. zeigt deutlich den Unterschied zwischen den beiden Ausführungsarten desselben Textes.

1) Der zweite und dritte Vers werden im zweiten Notenbeispiel mit einer anderen
Version versehen, was aber die Bedeutung des Textes in keiner Weise beeinträchtigt. Die zwei Verse lauten im zweiten Notenbeispiel wie folgt:
Der 2. Vers: Billahi yä rautfrJ lä tant~Lstatt la tanlJalT:.
Der 3. Vers: Wa yä lailata-l-wasli
dÜffii lanä statt cüdi lana.
......

.
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Zweites Notenbeispiel, XIII. Abschnitt: ( 1. Teil)

~.rt~ru~
~ r V i ~ ! S RP fJ ~.
~~

Chor
A.

t.i n.i za mi.~

ni

&

wal-la za mä

zd

sr ~a

b1 m.ä

9-1

~f ~I~~~~~~~
A·

mst.

cr=fl:P~
Ei I f ß t ftu4 ~
ä nI
IJi~ W§J. t Ei ro.,- I3 ,.

=V

za m.ä

A. t

A. ta ni za ma

~

i

b1 mä . a r ta a a

a

%U.

wal-la za m.a

%U.

b1 ma

a r

~a ~J.

r otJEflmr y rrG:B(JW~
Chor
·
.
~ J ~r Jj. lRQtFJJ ij
41

d:

!

Fa bil-la

hi

y ä - a- rau-do lä a ta an

rau~o la a ~a an ~a

yä. ai-ni fa bil-laAi yä a

Inat.·

t.a a- a di

Chor

a a

~f gJ tJ f1~ OJIDJ1

U1J

=F

nä

Wa ya lai la t a

.a a - s.l

Chor

r ~:ep.~@:ikJ][_

un si

du:

m:i. la na du m:i. dü m.i la

m:i. la na-

~ j.r~r~~~~
m.i
Wa

yä. lai la tal un si dü

la

nä

=p~r~u~
Wa yä lai la "'. a

a a

al un si

du

mi la na

~ f1~' ;otrBr pm~~Br ( l§B~~~
nü

.m:i

dü

mI

dü

m.I

dü

m.r

Der Rhythmus ist M~müd[KabiT:

dü

m.i

dii- mi

-
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Zweites Notenbeispiel, XIII. Abschnitt: ( 2. Teil)

A+~

t

A

.

~, i " v E f v t ' V _
DÜ

mi du-mI..dü mI dü-mI dü mI dü--m.1 mti

1a na

ä-

~ l"Hn rm~ {"V ~I~~~~
DÜ

m.i

dü-mi dü

mI

dü-mi dü

mI

dii-mf

~;+jB~VY~Fa in-na 1 ha b±

b

#:B'

~~~:~;~r

i1 ia b±--b a 1ai

A

nä

ri--d.1

·

f R~
a ridl

. .

.

b 11 ha b1 ba- alai c.ä

Fa in-na 1 ha b±

~ r ~am
Fa in-na 1 ha bi:

i.Ei

~:q~

b 11 ha bi-b a 1ai

nä.

~.~~ili Er r H~
Fa in-na 1 ha b±

fft

irE I' ~ f i
A 1ai na. &'1ai ai-"na.

b A 1ai nä a 1ai

If r @t

ri

di

·

ai-, na

r r r~ p R ~

A 1ai c.ä a 1ai ai- nä.

A 1ai nä. a 1ai. nä

~rir~
A+:B
f!....
} r P r r }I !' P t r p~ i & m r p t1:l1a
a 1ai nä- a 1ai-n A 1ai na. a 1ai ai- na. ha: bi bi -1 ha bl bi 1

i1 ha bi' i b i1 ha bi i.b

# 7tl f. r ry r
#

P.

11 ha bi i b 11 ha
A
....

i1 ha bi i b i1 ha b±

b

r ryl~iI!JG'
oo~~~
na-

bi i b

A 1ai

.a

1ai na-

~ iEr~; nu p rrtm\ ~~i

i 1 1].a b

i

-

,i:

i - b a 1ai--nä a 1ai- nä

r i - ci

~'Or_EN»t:
yä ai ni fa in-nal ha
. bi" i b a 1ai 8.i na ri i d
. i-

-
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Um die Unterschiede anschaulicher zu vennitteln, werden hier zwei Beispiele für denselben MuwaSsal].. vorgeführt. Das erste Beispiel ist der
vorliegenden Nauba entnommen, das zweite zeigt den Muw~~a.1}. in seiner heutigen üblichen Aufführungspraxis 1). In der ersten Fonn verliert
der MuwaSia1].. seine Melodie und seinen Rhythmus und bekommt dadurch eine neue Gestaltung, während er in der zweiten Version seine
Melodie beibehält, jedoch seinen Rhythmus verliert, wie es im fünften
Abschnitt der Nauba Yä Gazälan der Fall ist. über die Gestaltung desselben Textes in den beiden Beispielen führe ich folgende Punkte auf:
1. Im ersten Beispiel sind alle vier Verse auf drei Phrasen verteilt. Die
erste und zweite Phrase repräsentieren den ersten Vers, die dritte
Phrase den zweiten, dritten und vierten Vers ( vgl. Notenbeispiel,
Seite 156).
2. Im zweiten Beispiel werden die Füllsilben und Wörter auch berücksichtigt, d. h. zugesetzt, da sie zur melodischen Gestaltung gehören.
Alle Wiederholungen von Text und Melodie sind aufgezeichnet, damit
die künstlerische Vortragsart deutlich wird ( vg1. Notenbeispiel, Seite
158 - 159).

11.6.14 Vierzehnter Abschnitt

Unter den Abschnitten des Birwil ist der vierzehnte Abschnitt der Höhepunkt, obwohl er im großen und ganzen nichts anderes als die Wiederholung des elften Abschnittes ist. Doch hier wird er bis zur Hälfte verkürzt und das Tempo in seiner Schnelligkeit verdoppelt, was mit "Allegro
vivace" oder gar "Presto" vergleichbar ist. Die Rolle, die dieser Teil spielt,
ist das Tempo des BiTWil auf den absoluten Höhepunkt zu bringen. Betrachtet man den Abschnitt näher, so stellt man fest, daß er wie eine
Coda wirkt, vor allem, weil dort das Tempo beschleunigt wird. Zu 7 dem
können Birwil und Coda in einen melodischen Zyklus treten. Der Schluß
teil des Abschnittes ist zum größten Teil dem Schlußteil des vorangegangenen Abschnittes entnommen, (Transkription Seite 8, XIII. Abschnitt).

1) Das zweite Beispiel ist der Anthologie Firqat Al-Musiqa Al~rabiya, zu Deutsch:
Ensemble der Arabischen Musik; Ägypten, entnommen. L P: Seite 1. Sono
Cairo TR 88 - 71/71-1032.

DIE ANDALUSISCHE NAUBA
IN LIBYEN
Ce

•

-'..,JL. ~~

\t?1 gJ.;

NAUBA NAHA-L-HAMAM
--- .

.

. -- .
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12. Nauba
Näha-I-Hamäm
im Maqäm Gihär Käh

. .

12.1 Zum Titel der Nauba

Die Nauba N~l-Ifamäm, als zweites religiöses Stück in dieser Arbeit2,
bietet eine typische Art von profan-religiöser Mischungl), die für die ~üfi
Gesänge charakteristisch ist. Auf den ersten Blick gewinnt man den Eindruck, als ob es sich um ein rein lyrisches Stück handelte vor allem
durch das, was durch den Titel bzw. die ersten Verse vermittelt wird. Der
Titel Näha-l-Hamäm besteht aus drei Teilen:
1. dem Verb Naha im Präteritum; vom Verb yanii1J.u 2),
2. dem arabischen Artikel At
3. dem Substantiv bzw. dem Nomen 1jamäm ( Einzahl: lfaniäma ) zu
Deutsch: Tauben.
Hier handelt es sich jedoch um eine bestimmte Art von Tauben, nämlich
um die sogenannten Al-Ifamäm Al-Mutauwaq zu Deutsch: Ringeltauben.
Sinngemäß kann man den Titel Näha-l-Ijamam mit" Die Tauben haben
gerufen " oder in Präsens " die Tauben gurren " wiedergeben; denn die
arabische Poesie bedient sich der Stimme der Tauben um Wehklage und
Traurigkeit auszudrücken. Dabei verstärkt das Verb yanü1}.u die Assoziation der Trauer. In den arabischen Kunst- und Volksliedern greift man
immer wieder auf den Begriff Al-Ifamäm ( Tauben) zurück, und zwar im
emotionalen Sinne, d. h. im Zusammenhang mit Liebe und Geliebtem
bzw. Geliebter. Übersetzt man Näl]q}-Ifamam nach den angegebenen
deutschen Verben, so müßte man den Titel mit "Die Tauben haben geweint" wiedergeben, was selbst im übertragenen Sinn nicht befriedigt.
Daher scheint mir als adäquate übersetzung "Die Tauben haben gerufen", zu verstehen im Sinne von lockenden und schmeichlerisch hohen
Tönen. Als Synonym wäre das arabischen Verb "yunädf' bzw. "nadd' zu
erwarten, das genau dem deutschen Verb "rufen" entspricht. Wird es gebraucht dann pflegt der arabische Dichter zu sagen "näda-l-'fainl', womit er nicht auf einen bestimmten Vogel, sondern auf die Vogelgattung
allgemein anspricht.

.

-.

1) Mehr darüber vg1. Nauba Tayibl;!;l-Manäzü IV. Abschnitt.
2) YanülJ.u zu Deutsch: weinen, beklagen, sowie rucken, gurren usw., Gegensatz
dazu sind die Verben: Y~du, yatarannamu bzw. sadä, tarannama usw. zu
Deutsch: singen bwz. sang.

. .

Nauba Näha-l-Hamäm
-../

-162-

Maqäm Gihär Käh

Das Wort "Mutauwac/', das vom Verb "tauwaqa" abgeleitet ist und hier
im Partizip Perfekt erscheint, hat jedoch mehrere Bedeutungen wie
"umarmen", "umzingeln" usw., die aber zu diesem Thema nicht passen.
In diesem Zusammenhang entspricht das deutsche Verb "ringeln" zwar
nicht dem arabischen "tauwaqd' jedoch ist "Al-!famäma-l-Mu{auwaqa"
oder "Al-Ijam1imu-l-Mutauwac/' ( Plural) in der arabischen Hochsprache
ein fester Begriff, der sich einzig und allein auf diese Taubenart bezieht
und nichts mit "sich ringeln" oder "sich zusammenrollen" zu tun hat.
Der vollständige Satz des Titels lautet: "NälJqj.-Fjamämu-l-Mutauwac/' zu
Deutsch: "Die Ringeltauben gurrten". Obwohl diese Übersetzung dem
Titelvers angemessen erscheint, werde ich mich für den Satz "Die Ringeltauben rufen" sogar im Präsens entscheiden. Denn wenn die Tauben
gurren, tun sie nichts anderes als die Partnerin rufen. Doch bei den arabischen Dichtem erweckt dieses Rufen andere Empfindungen und Gefühle, die oft traurig-melancholisch sind.

12.2 Zum Wesen des
Maqäm. Gihär Käh

.,

Der Name Gihär Käh ist einer der vielen persischen Namen, die sich in
..,
der arabischen Musiksprache etabliert haben. Der Name Gihär Käh besteht
aus zwei Wörtern.
..,
v
1. Gihär ( persisch Gahar) bedeutet vier.
2. Käh ist ebenfalls persisch
und bedeutet Maqäm.
..,
Demnach bedeutet GihOr Käh. der vierte Maqäm., auch im Zusammenhang mit dem arabischen Tonsystem, das vom Cl ausgeht. Der Name
weicht jedoch innerhalb der arabischen Länder vom Persischen Ursprung
etwas ab. In Libyen lautet er Girga1), in Ägypten Gahar Käh, in Tunesien
hat man ihn sogar durch., Mazmüm ersetzt. Seinen Wesensmerkmalen
nach wirkt der Maqäm Gihär Käh sehr sentimental, ja fast melancholisch. Zusätzlich hat er eine gewisse magische Wirkung. Aufgrund seiner
Stimmung nennen ihn die Mitglieder der Al-zawäyä Al-Dfniya in Libyen
Mu1]..a.iyar 2) und wegen seiner magischen Kraft halten sie ihn für einen
Maqäm., der die Gin herbeiruft. Er ist in den zawäyä sehr vertreten. Wie
.,
der Maqäm Bayäti Dokäh, ist auch der Maqäm Gihilr Käh einer europäischen Tonleiter ähnlich, und zwar

-

-

1) In Libyen velWenden die Musiker sowohl den Namen
Girga.

2) Mu1J.aiyar bedeutet soviel wie wunderlich.

Gihär Käh

als auch

. --- .
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.,

der F-Du r Tona rt. Dabe i ist der Septt on des Maqä.m Gihä
r Käh, e'
( Sekä h), um einen Viert elton vertie ft, um den arabi sch-o
rienta lisch en
Char akter des Maqä mzu erhal ten. Demg egenü ber ersch eint in
F-Du r die
große Septi me ( vgI. Noten beisp iel c und d ).
Aufg rund seine r Ähnl ichke it mit den europ äisch en Dur-T onart
en wird er
den sogen annte n stark en Maqä mät zugeo rdnet die für Hym nen
und Revolut ionsl ieder verw endet werd en. Ferne r gibt es nebe n dem arabi
schen
y
v
Maqä m Gihä r Käh den persi sche und den türki schen Gihä
r Käh. Alle drei
unter schei den sich von einan der in Char akter , Bau und Interv
aIlbe nennung en, wie die Noten beisp iele a - c zeigen:
a) Maqä m Gihärgäh ( persi sch ):

~

.

•

•

•

•

•

- ( türki sch):
b) Maqä m Gihä r Kiih

~.-

..,

~.
"- -

•

•

•

t.

•

c) Maqa m Gihii r Kah ( arabi sch):

~ ,, <g ;. -= :~
d) F-Du r Tonle iter:

.

~~ .~ .~.~ .~ .~ .~ . ~

.,
Die arabi schen Maqä mät, dene n der Maqä m Gihä r Käh sehr nahe
steht ,
sind Maqä m Bayä if Dokä h, Maqä m Baya tI
Maqä m Räst, ~gamCUsai
rän und viele ander e. Aufg rund diese r Verw andts chaft kann er
wie folgt
notie rt werd en:
1. Auf der 1. Stufe der F-Du r Tonle iter, wobe i die Septi me
e' um einen
Viert elton, e' Sekäh , vertie ft wird.
2. Auf der 3. Stufe des Maqä m Bayä tl Dokä h, ohne jeglic he
Verän derunge n in den Interv allab ständ en.
3. Auf der 4. Stufe des Maqä m RästI l, wobe i die vierte Stufe
, von f'
aus, nicht um einen Viertel-, sond ern um einen Halbt on, also
um b "
vertie ft wird, um die Interv allab ständ e des urspr üngli chen Maqä
m beizubeh alten .

suif,

1} vgI. Noten beispi ele Seite 164.

...... .
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Tro tz sei ne r An leh nu ng an die an
de ren Maqämä.t gew ann der Ma
qä m Gihä r Kä h im La ufe der Ze it im me
r me hr An erk enn un g un d Be lie bth
eit , so
da ß er jet zt zu de n geb räu chl ich
en sel bst änd ige n ara bis ch en Ma
qä mä t
zäh lt, ins bes on der e in der Ku nst
mu sik . Ob wo hl er vo m Ma qä m
~gam
cUsairän abg ele ite t ist , geh t er
sei nen eig ene n We g un d leh nt sic
h
nic
ht an
de n urs prü ng lic he n Ma qä m an,
wie der Ma qä m Ba yä il Na wä un
d
de r
Ma qä m Räst-Fä. Se ine Str uk tur
bil det ihr e eig ene n Int erv all abs tän
de,
die
tei ls vo m Ma qä m ~g am'Us air än
tei ls vo m Ma qä m Rä st un d Ma
qä m Ba yä tf Do kä h sta mm en, wie au s
der Ge gen üb ers tel lun g de r Ma qä
mä t he rvo rge ht.
Ma qä m

4t

~

Agam

Usairän:

z=~qd~am

'"

..

Ma qä m Gih ar Käh:

• $\

~ ? G ~d:m>;

Aq d Gih är Xä h

•
~q d Rä st Ke rdä n

.

.
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12.3 'Uqüd_ undv. Dawäwfn
_
_
des Maqam Gthar Kah
y

Der Maqäm Gihär Käh unterscheidet sich in seinem äußerlichen Aufbau
kaum von den anderen arabischen Maqämät. Doch in der CUqüd-Struktur
ergeben sich einige Abweichungen. Im arabischen Maqäm-System gibt es
in bezug aufCUqüd bzw. Agnas ( Einzahl: Gins = Geschlecht ) drei verschiedene Strukturen, die auch bei abgeleiteten Maqdmi1.t beibehalten
werden 1): Es handelt sich um die CUqüd MunfCl1iila = getrennte CUqud 2),
dieCUqild Mutt~ila = gebundeneCUqüd 3) und dieCUqild MutadälJila =
überschneidende C Uqüd 4). Daneben gibt es drei weitere Arten von C.Uqüd
mit unterschiedlicher Bedeutung. Auf die C.Uqild Asasiya wird der jeweilige Maqäm aufgebaut, während sie seinen Charakter und seine Stimmung aufweisen. Die 'Uqüd Ilj.äflya dienen dazu den Maqdm weiterzuentwicklen und seine Möglichkeiten auszuschöpfen. Demgegenüber treten dieCUqüd ~rQ{liya im Laufe eines Stückes nur an einigen Stellen auf,
um dort dem betreffenden Maqäm. Vielfalt und Ausschmückung zu verleihen oder um zu einem verwandten Maqäm. überzuwechseln, wie in den
Naubät Yd Gazälan und Inna+Hawa 5).
Bisher wurden die Naubät mit den C.Uqüd MuttWiila vorgestellt. In dieser
Nauba werden die erste und zweite Art der'Uqild, nämlich die CUqM MunfCl1iila im ersten und vierten und die c Uqi1d Mutt~ila im zweiten und dritten 'Aqd in der Maqäm.-Darstellung vorgestellt. Die C.Uqüd des Maqäm Gihär Käh sind mit denen des Maqäm. Räst, vor allem dem ersten 'Aqd, verwandt. Da der erste Diwän bzw. die ersten zwei 'Uqüd ausschlaggebend
für jeden Maqäm sind, heißen sie'Uqüd Asäsiya ( GrundSUqüd ). Maqäm
'" Käh und Maqdm Räst-Fa orientieren sich in ihrer äußeren Struktur
Gihdr
an der Struktur des Maqdm Räst
6). Dies zeigt sich im CAqd'Aratj.i der bei.,
den Maqämät Räst-Fä und Gihär Kah, der in den beiden Maqäm.ä.t im
zweitens-tqd des ersten Diwän in der hohen Lage erscheint, die Räst Kerdänheißt.

1) Vgl. Maqäm Bayati Nawä, Nauba Tayibu-l-ManäzU, Seite 90 und Maqäm
Räst- Fä Nauba Inna-l-Hawa, Seite 126.
2) Vgl. dazu auch Maqäm Räst-Fä und Räst in Nauba Inna-l-Hawa, Notenbeibeispiele, Seite 126.
3) Vgl. MaqämBayäiIDokäh, Nauba YäGazälan, Notenbeispiel Seite 44.
4) Vgl. MaqämSekäh, Notenbeispiel Seite 192.
5) Vgl. Notenbeispiel Seite 164 und Nauba Inna-l-Hawa, Abschnitt IV, 2.
Phrase.
6) Vgl. Notenbeispiele Naubalnna-l-Hawa Seite 126.
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12.4 Struktur des Maqam

Der Maqäm Gihär Käh ist im Grunde genommen der Maqäm ~gamC:Usai
rän, b in der tiefen Oktave, der auf seiner reinen Quinte aufwärts (b - f ')
transponiert. Durch diese Transposition gewann der Maqäm Gihär lCah
seinen besonderen und eigenartigen Charakter. Von der c Uqüd-Struktur
ist er jedoch sowohl mit Maqäm Bayäii Dokäh als auch mit Maqäm ..,Räst
eng verwandt. Dies ist vor allem in den Vorzeichen der Maqämät Gihär
Käh, BayätfDokäh und Räst zu erfahren, wie die Notenbeispiele der Seite
5 zeigen. Hier ist die Darstellung des Maqäm 1) mit zwei Diwans, also
ohne die Neben~Uqüd(CUqüd~ara4iyagenannt):
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1) Die äußere Struktur der Maqämät mit ihren CUqüd und DawäwTn ( Dfwäns )
ist zwar ähnlich, jedoch in Stimmung, Intervallabständen und Charakter
recht verschieden.
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12.5 Zur Analyse der Nauba

Abweichend von anderen religiösen Naubät, wie z. B. Nauba Tayibu3Manäzil ist die Nauba Nä1}.~l-IJamäm thematisch in zwei Hälften gegliedert. Die erste Hälfte hat profanen Charakter; die zweite Hälfte hingegen gehört eindeu1::ig dem religiösen Bereich an. Der erste Teil umfaßt
eine kurze Einleitung, welche übeIWiegend vom Instrumenten-Ensemble
und einer geringen Beteiligung der Vokalisten mit Unterstützung der Instrumentalisten ausgeführt wird. Die Einleitung ist in drei kurze Parts
gegliedert, diese wiederum in Phrasen, Notengruppen und Figuren. Der
zweite Teil umfaßt den Hauptteil der Nauba, welcher aus sechs textierten Abschnitten verschiedener Länge besteht. Die Abschnitte sind ihrerseits in vier verschiedene Teile untergliedert.

12.6 Die Einleitung

Wie in den vorangegangenen Naubät, so ist die Einleitung auch hier
größtenteils instrumental ausgeführt; manchmal beteiligt sich der Chor
mit kurzen Partien (Transkription Seite 9, Part C, 1. Phrase). Allgemein
ist die Einleitung einer religiösen Nauba lang und im Rhythmus schwer,
damit eine zeremonielle Atmosphäre entsteht. Diese wird in der Regel vokal mit instrumentaler Begleitung ausgeführt ( vgl. Einleitung der Nauba
Taywl:!:;l-Manäzil). Die Kernzelle der Einleitung beruht auf den Tönen a "
c", d", g' und f " bewegt sich also in einem Tonraum, obwohl die Melodie
insgesamt vom Grundton aus bis zu einer Oktave abwärts und eine None
aufwärts reicht. Trotz der relativ kurzen Exposition bietet die Einleitung
eine rhythmisch, melodisch und dynamisch variantenreiche Musik. Eine
besondere Farbe liefert die Klarinette mit ihrem Solo im zweiten Part. Die
Einleitung ist in drei Parts aufgeteilt.
1. Ein rein instrumentaler Teil wird vom gesamten Instrumenten-Ensemble ausgeführt, so daß die Stimmung des Maqäm bzw. der
Nauba zu erfassen ist. (Transkription Seite 9, 1. Part ).
2. Ein weiterer rein instrumentaler Teil wird von der Klarinette, mit
geringer Unterstützung des Instrumenten-Ensembles vorgetragen.
Hier ist das tonale Gefüge des Maqäm und die Möglichkeit von Ausweich~ngen in benachbarte Maqämät herausgestellt ( Transkription Seite
9, Part 2, 2. Zeile).

-
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3. Der dritte Teil ist in zwei Phrasen aufgeteilt; die erste Phrase wird
von den Vokalisten und die zweite von den Instrumentalisten ausv
geführt. Hier wurde die Rückkehr zum Maqäm Gihär Käh deutlich angestrebt (Transkription Seite 9,3. Part 1. und 2.Phrase).
Im Hinblick auf die Bedeutung der Einleitung, die den Charakter, die
Anlage und die Stimmung der Nauba darstellt, werden die drei Parts ausführlich analysiert.
Der erste Part (A) umfaßt zwei Zeilen, wobei jede Zeile aus zwei kurzen

Phrasen besteht. Seine Kernzelle beruht auf den Tönen f I, c", b ' , a l und
gl. Die erste Zeile ist in zwei Teile bzw. Phrasen gegliedert. Die erste
Phrase besteht aus einer Formel, die auf dem Grundton des Maqäm, dem
f I, beginnt und stufenweise bis zum g in der tiefen Oktave absteigt. Die
zweite Phrase, gleich strukturiert, beginnt auf der Septime, der el, Sekäh,
und erreicht das F der tiefen Oktave. Die letzten vier Viertel der ersten
Phrase mit dem Anfang der zweiten Phrase ..,stellen eine Nuance vor, die
die Verwandtschaft zwischen den Maqämät Gihär Käh und Räst andeutet.
Die zweite Zeile besteht ebenfalls aus zwei Phrasen; in der zweiten Phrase
wird der Spitzenton der Nauba, g"', erreicht. Die erste Phrase beginnt
auf dem Quintton, dem c". Sie ist eine absteigende Sequenz, geteilt in
zwei Gruppen, jede mit einer Haltenote versehen. Da die zweite Gruppe
die erste imitiert, entsteht eine Art Dialog. Die zweite Phrase setzt auf der
Sexte in der mittleren Lage, dem d ein. Sie bildet ein Gefüge, das in zwei
Notengruppen eingeteilt ist. Die erste Gruppe wird vom InstrumentenEnsemble gespielt, während die zweite Gruppe eine Oktave höher nur
vom Qänün imitiert wird; danach fährt das gesamte Instrumenten-Ensemble mit dem Rest der Phrase fort und schließt, in einer Art ritardando, mit einem Sextsprung vom a in der tiefen Oktave bis zum f I, dem
Grundton des Maqäm. Das f I wird vom Instrumenten-Ensemble als Bordun bis zum Beginn des Klarinetten-Solo im zweiten Part gehalten. Im
Vergleich zur ersten Zeile ist die zweite variantenreicher, und zwar melodisch, rhythmisch und dynamisch. Die kurze Abwechslung zwischen
dem Instrumenten-Ensemble und dem Qänün verleiht der Zeile eine gewisse Farbe.
I,

Der zweite Part (B) umfaßt drei Zeilen. Ihre Kernzelle besteht aus den

Tönen: a l, c", d ", gl und f die für die gesamte Einleitung bestimmend
sind. Die erste Zeile ist dem Klarinetten-Solo vorbehalten. Das Solo besteht hauptsächlich aus schnellen Läufen, die aber in relativ mäßigem
Tempo vorgetragen werden. Sie operiert vorwiegend in der hohen Lage;
ihr Ambitus reicht bis zur Sexte vom Grundton des Maqäm, dem f I.
I,
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Einen Ruhepunkt bietet der Ton a', der dreimal als halbe Note vorkommt. Die zweite Zeile besteht aus zwei schrittweise absteigenden Tonfolgen im Quint- bzw. Septimenintervall. Die Melodie wird vom Instrumental-Ensemble ausgeführt und gilt als Atempause zu Gunsten der
Klarinette. In der dritten Zeile setzt die Klarinette, nach einer sechzentel
Pause nach der Fermate, ihr Solo fort. Obwohl das Solo etwas bereichert
wird, lehnt es sich doch dem Gerüst aus der ersten Zeile an.
Der dritte Part (C) besteht aus nur einer Zeile. Ihre Kemzelle umfaßt die

fünf Töne d", c", a', g' und f " wobei das d" als Spitzenton gilt und das
g' entweder als Durchgangs- oder Wechselnote erscheint. Der Part besteht aus zwei selbständigen Phrasen. Die erste Phrase beginnt mit dem
Quintton, dem c", und bleibt, bis zum Abstieg auf den Grundton des
Maqäm, in der hohen Lage. Die Passage wird in einem schweren Tempo,
etwa Adagio, vom Chor mit instrumentaler Unterstützung vorgetragen.
Der Chor spricht keinen Text. Mit Ausnahme von einem Quartsprung, a'
- d", in der ersten Hälfte der Phrase, bewegt sich die Melodie in einem
relativ engen Tonraum. Ihre letzten vier Töne enthalten den größten Teil
der Kemzelle. Die zweite Phrase setzt auf der Terz, dem a " ein und operiert überwiegend in der hohen Lage, wie die erste Phrase. Sie wechselt
jedoch in Tempo und Farbe. Ferner ist sie ein typisches Beispiel für den
melodischen Bau der Naubät. Sie besteht aus zwei Figuren, die auf den
Eintritt in den Hauptteil der bevorstehenden Nauba hinweisen 1). In dieser Phrase wird die Stimmung der Nauba, vor allem des ersten und
zweiten Abschnittes deutlich. Wichtige Töne dieser Phrase sind das a'
und das c", vor allem der Ton a', der im Mittelpunkt steht und als Halteton immer wieder aufgegriffen wird. Während die erste Phrase von Chor
und Instrumentalisten ausgeführt wird, gehört die zweite allein den Instrumentalisten. Ferner bestimmt sie den dynamischen Charakter der
Melodie; ihre zweite Figur beherrscht den gesamten Hauptteil. Sie erscheint in verschiedenen rhythmischen, zum Teil auch melodischen Varianten, wie die Notenbeispiele zeigen:

1) vgl. Nauba YäMul].ammad und NaubaBtiSraHaniya; Libyen.

_

Nauba Nä1J.a-1-lfamäm

-171-

v

_

_

Maqam Gihar Kah

12.7 Der Hauptteil
der Nauba

Der Hauptteil der Nauba umfaßt sechs Abschnitte. die verschiedene Anlagen und Charakteristika aufweisen. Rhythmisch bieten sie jedoch keine
großen Entwicklungen. um so mehr zeigen sich solche in der melodischen Struktur. vor allem im III. und IV. Abschnitt. Sowohl textlich wie
auch melodisch bilden die Abschnitte I und II eine geschlossene Einheit.
Der IH. Abschnitt ist ein Thema für sich. sowohl textlich als melodisch,
rhythmisch und dynamisch. Er liefert eine neue Stimmung. jedoch verlangt sein Schluß unbedingt eine Fortsetzung. die auch unmittelbar im
IV. Abschnitt folgt. Der IV. Abschnitt bietet ebenfalls eine neue Stimmung. die sich in seiner melodischen und rhythmischen Struktur widerspiegelt und dem Abschnitt eine besondere. in der Nauba einzige Gestaltung verleiht. Sein Charakter ist tänzerisch. Seine letzten vier Verse
lösen sich inhaltlich allmählich von seinem Text ab und knüpfen an den
V. Abschnitt an. Die Abschnitte V. und VI. vereinigen sich textlich. unterscheiden sich jedoch in der Melodie. Sie bilden den Höhepunkt der
Nauba und gehören dem lebhaften Teil, dem Bin.vil an.
Leider ist ein wichtiger Teil des VI. Abschnittes nicht auf der Kassette
eingespielt. Diesen Teil werde ich aber mit Text und Melodie hinzufügen.
weil er grundsätzlich zu diesem Abschnitt gehört und weil die Nauba
ohne ihn unvollständig wäre. Ferner bietet er ein typisches Beispiel des
religiösen Teils der Nauba, in dem die Rolle des Vorsängers. also meist
des Saihs. und des Chors deutlich dargestellt wird. Dieser Teil zeigt die
authentische Vortragsweise der Nauba in den zawäyä Dtniya (vgl. Transkription Seite 184).
Es ist bemerkenswert, daß die Nauba musikalisch zwar sechs Abschnitte
enthält, doch nach den verschiedenen Themen des Textes, die in dieser
Nauba nicht zu überhören sind. eine Untergliederung in vier Teile anzeigt 1). Im ersten Teil. der die ersten beiden Abschnitte der Nauba umfaßt. fordert der Dichter bzw. der Geliebte seinen Zechbruder auf. mit
ihm vom guten alten Wein zu trinken. Weiterhin beschreibt er die Natur
bzw. den Garten. in dem er sich befmdet; er spricht von schönen Blumen. singenden Vögeln 2). Bäumen usw.

1) In der Transkription werden diese vier Teile mit den Großbuchstaben A. B. C
und D versehen.
2) Die Vögel ( Al-Tau oder Al-'.fuYÜT genannt) sind. neben dem Gazäl = Gazelle. beliebte Lebewesen. die in der arabischen Lyrik häufig genannt werden.
vor allem in den Dichtungen der Andalus-Epoche mit ihren ausgedehnten
Naturbeschreibungen.

.
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Im dritten Teil, der dem dritten Abschnitt entspricht, werden die Augen
der Geliebten und ihre unwiderstehliche Macht ausdrucksvoll beschrieben. Im vierten Teil, der mit dem vierten Abschnitt identisch ist, wird die
Geliebte durch einen Dritten begrüßt und zugleich gebeten, standhaft zu
sein, bis das Schicksal sie mit dem Geliebten zusammenbringt 1). Der
fünfte und sechste Abschnitt bilden den vierten Teil, der den religiösen
Themen gewidmet ist. Hier wird der Prophet Mul].ammad indirekt bewundert, angefleht und besungen.
Die Nauba nimmt zur Hälfte profanen und zur anderen Hälfte religiösen
Charakter an. Es gibt andere religiöse Naubät dieses Typs, deren Reihenfolge genau umgekehrt zu der dieser Nauba verläuft, d. h. sie beginnen mit dem umfassenden religiösen Teil, dann folgen die profanen Teile
(vgl. Nauba Yd Mul].ammad, Libyen ). Der Hauptteil der Nauba l'iCiJ:tajIfamäm präsentiert außerdem ein typisches Beispiel für die Süfi-Dichtung, bei welcher die profanen unmittelbar zu religiösen Themen übergehen. Die Essenz der ausdrucksvollen Stimmung und die magische Wirkung, die für diesen Maqäm charakteristisch sind, werden schon mitten
im ersten Vers des ersten Abschnittes verkündet.
Die magische Stimmung wird durch die Notengruppe c", b', c" und die

Figur~'ß ~Sowie durch die leidenschaftliche Vortragsweise hervorgerufen. Die Abschnitte haben ein Charakteristikum,
das in keiner der bisher behandelten Naubät vorgekommen ist. Während
in den vorherigen Naubät die Abschnitte reibungslos ineinander übergehen, lösen sie sich in dieser Nauba voneinander so, daß dadurch nahezu
eine Störung entsteht. Die Störung resultiert zum einen aus dem plötzlichen Wechsel von einem zu nächsten Abschnitt und zum anderen aus
dem Fehlen der einleitenden Teile, die reibungslose Übergänge im Verlauf
der Nauba ermöglichen. Auch der mehrfache rhythmische Wechsel, vor
allem vom H. bis zum V. Abschnitt, trägt zu dieser Störung bei. Ebenmäßige Tempoübergänge und melodische Übereinstimmungen, wie in den
ersten beiden Abschnitten stellen sich erst gegen Ende der Nauba, zwischen dem 1. und 2. Teil des VI. Abschnittes, wieder ein. Auch textlich
besteht nur teilweise Übereinstimmung zwischen den Abschnitten. Die
ununterbrochene thematische2), rhythmische und dynamische Abwechslung bringt keine Attraktion in das Stück, im Gegenteil, sie beeinträchtigt die ausgewogene Melodik.

1) Solche Szenen sind in der arabischen Dichtung sehr häufig, vgl. auch
Nauba Inna-l-Hawa, Abschnitt XII.
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12.7.1 Erster Abschnitt
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Die Ringeltauben riefen klagend,
Laß uns nicht hängen, oh Freund!
Genieß' Deinen Trunk, klar und rein,
Aus dem abgelagerten Wein.
Der Abschnitt hat zwei Zeilen, welche aus zwei Phrasen bestehen. Die
Kernzelle der beiden Zeilen benutzt die Töne f', a', g' und c". Die Melodie
reicht bis zur Oktave d" - d'. Ausschlaggebend für die Stimmung des
Abschnittes ist die Note b'. Die erste Zeile umfaßt zwei Phrasen, deren
erste die führende Rolle im Abschnitt einnimmt, während die zweite als
abhängiger Teil gilt. Die erste Phrase beginnt mit dem Grundton, dem f',
und durch einen Dreiklang erreicht sie di~ Quinte c". Nach einer Ums.pielung des c" kehrt sie zum Grundton zurück; sie ist insgesamt mit
dieser identisch. Ihr Tonraum umfaßt eine Sexte auf- und abwärts ( f' d" - f' ). Die zweite Phrase besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil setzt
auf der Quinte, dem c', ein. Nach einer Umspielung des f' ruht er kurz
auf dem d', dann fährt er nach einem Terzsprung, d' - f', auf- und abwärts fort und endet mit derselben Figur wie die erste Phrase. Mit Ausnahme von einigen Quart- und Terzsprüngen bewegt sich der erste Teil
in einem sehr engen Raum; er bedarf jedoch einer Fortsetzung. Der
zweite Teil setzt den ersten Teil fort und fügt eine melodiöse Nuance ein.
Er beginnt auf der Quinte, dem c', und bleibt überwiegend in der mittleren Lage. Gegen Ende erreicht er durch einen Septimensprung ( d' - c' )
die Quinte in der Oktavlage. Von dort kehrt er nach einer kurzen Umspielung des c" zum Grundton zurück und endet mit der gleichen Figur,
wie der erste Teil. Sein Ambitus reicht bis zu einer Oktave aufwärts ( c' c" ). Die zweite Zeile wird nach der ersten Durchführung der ersten Zeile
nur instrumental und zwar genau wiederholt; dies nennt man Targuma;
also die zweite Phrase des C Partes der Einleitung ist die erste Phrase

2) Die thematischen Abwechslungen beziehen sich nicht auf das Musikalische' sondern auf den literarischen arabischen Text.

.
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des ersten Abschnittes ( Transkription Seite 9, AI. ) und zugleich die
Phrase seiner zweiten Zeile (Transkription, Seite 9). Die zweite Phrase
dient dazu, die Stimmung des Maqäm, der im zweiten und dritten Abschnitt vom Chor kunstvoll weiter ausgedehnt wird, zu vertiefen.

12.7.2 Zweiter Abschnitt
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Raitu+'fuyür gumla
Waksu-l-ImYä41].ulla
Raitu+'fu,yÜT gulläs
Bama-l-zahar wa+Yäs

Wajä1].ati-l-Azhär
Fauqa+gusÜTt yä säl}.
Qum nabbihi-l-gulliis
Qad la4cJa lisurbI

Während der Morgendämmerung
Sah ich die Vögel sitzen.
Die Rosen-Düfte, hervorströmend,
überdecken den Garten mit einem Gewand.
Auf den Zweigen, oh Freund,
Sah ich die Vögel sitzen.
Wecke die Zechgenossen!
Zwischen Myrten und Blumen
Genoß ich meinen Trunk voll Vergnügen.
Der Abschnitt setzt auf dem Grundton ein und schließt sich unmittelbar
an den ersten Abschnitt an, wobei er dessen Schlußfigur übernimmt und
sie etwas variiert. Er besteht aus drei Zeilen, welche sich aus zwei verschiedenen Figuren zusammensetzen. Die zwei Figuren bestimmen den
gesamten Verlauf des Abschnittes. Seine Kernzelle besteht aus den Noten
f', a ' , g' und d ' .
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Die erste Zeile umfaßt zwei ähnliche Phrasen. Die erste Phrase ist in zwei
Teile aufgeteilt. Der erste Teil beginnt auf dem Grundton des Maqam,
dem f '; aufgrund des Textes wiederholt er sich zweimal; er bewegt sich
innerhalb einer Quarte ab- und aufwärts (f ' - c' - f' - b' ). Seine Melodie bildet sich aus zwei Figuren, die den zweiten Abschnitt beherrschen,
wobei die zweite· Figur aus dem Material des dritten Abschnittes stammt
(Transkription Seite 9, 1. Zeile ). Der zweite Teil setzt ebenfalls auf dem
Grundton ein, seine erste Hälfte besteht nur aus Füllsilben 1), die hier die
Rolle eines Zwischenspiels annimmt und zugleich ein typisches Beispiel
für die Verwendung von Füllsilben zeigt. Diese tragen zwar keinen Text,
sind jedoch für die Verschönerung und Vollendung der Melodie unentbehrlich. Der zweite Teil ist auf den ersten abgestimmt und bewegt sich
in der gleichen Tonlage wie dieser. Mit einem Quintsprung ( d' - a' )
schließt er mit der etwas variierten zweiten Figur des dritten Parts. Die
zweite Phrase beginnt auf der dritten Stufe, dem a'. Während ihre erste
Hälfte ein selbständiges melodiöses Gebilde bietet, besteht ihre zweite
Hälfte aus der variierten Figur des zweiten Teils und aus der zweiten Figur der ersten Phrase.
Die Figur des zweiten Teils:

~

Die Figur der ersten Phrase:

~

Die Phrase bewegt sich innerhalb einer Septime abwärts, c" - d', und einer Sexte aufwärts, d' - b'. Sie ist zwar eine selbständige Melodie,
schließt jedoch bald an die erste Phrase an und endet mit der gleichen
Figur, wie der zweite Teil, der den gesamten Abschnitt beeinflußt.
Die zweite Zeile besteht ebenfalls aus auch zwei Teilen. Der Erste ist wiederum in zwei Notengruppen unterteilt. Das melodiöse Gebilde der ersten
Notengruppe wird je einmal als Text und Füllsilbe vorgetragen. Durch die
zweite Notengruppe, die hier etwas variiert erscheint und die nur als
Füllsilbe vorgetragen wird, erfährt es eine Fortsetzung ( Transkription
Seite 9 ). Die zweite Notengruppe entstammt der zweiten Phrase der ersten Zeile (Transkription Seite 9, AbschnittAII, 1. Zeile, 2. Phrase).

1) Mehr über Füllsilben vgl. Seite 15.
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Der erste Teil hat die ausdrucksvollste Melodie des zweiten Abschnittes
schlechthin, dagegen verleiht der zweite Teil mit seinen beiden Notengruppen als kurzes Zwischenspiel dem Abschnitt eine melodische Nuance. Er gilt als Reprise wegen der genauen Wiederholung der beiden
Teile der ersten Zeile.
Die dritte Zeile wiederholt die zweite Phrase der ersten Zeile, die hier die
Rolle einer" Coda" übernimmt, wenn auch ohne jede Erweiterung.
Charakteristisch für den zweiten Abschnitt sind seine Repetitionen, die
wie folgt ausgeführt werden:
1. Durchführung:
1. Teil: 2 x;
2. Teil: 1 x;
2. Phrase: 1 x •
Dies wird insgesamt dreimal vorgetragen.
2. Durchführung:
1. Teil: 2 x;
2. Teil: 1 x;
2. Phrase: 1 x •
Dies wird nur einmal ausgeführt. Insgesamt ergibt sich, daß der 1. Teil 8
x, der 2. Teil 4 x und die 2. Phrase 4 x wiederholt werden. Alle Wiederholungen werden dreimal hintereinander ohne Unterbrechung durchgeführt.
Melodisch gesehen ist der zweite Abschnitt der reichste Teil in der gesamten Nauba. Seine Melodie bietet einen Reichtum an variabeln Figuren, die zum einen dem Abschnitt eine fortlaufende Abwechslung verleihen und ihn zum anderen beeinflussen. Die herrschende Figur erscheint in den drei Zeilen insgesamt neunmal mit zwei verschiedenen
Formen.
Die erste Form der Figur:

~
Die zweite Form der Figur:

~
Hierbei überwiegt die zweite Form, jedoch bildet sie auch die Schlußfigur
des Abschnittes. Die Hälfte dieser Figur stammt aus dem Material der
zweiten Phrase des dritten Parts der Einleitung. Mit dem Ende des zweiten Abschnittes klingt der erste Teil ( A ) aus. Ab dem folgenden zweiten
Teil ( B ) erhält die Nauba eine neue Gestalt.
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12.7.3 Dritter Abschnitt
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Qad 1laiyaru-!J;l:fikar
Tarmi büä watar
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.

A~on kal9irä1].

Deine Augen und die Augenbrauen,
Oh Du des Mondes Schein,
Sind schärfer als ein Schwert,
Sie erregten mein Dasein,
Von ihnen man Wunder erlebt;
Ihre pfeile treffen ohne Bogen,
Ohne Waffen können sie vernichten,
Und dies ist ihnen freigegeben.
Mit ihnen ist nicht zu spaßen,
Es sind Blicke wie Wunden.
Ab dem dritten Abschnitt erfährt die Nauba, sowohl rhythmisch als auch
melodisch ein neues Kolorit, das nicht zu überhören ist und durch die
ausdrucksvollen lyrischen Verse verstärkt wird. Der Abschnitt ist, rhythmisch gesehen, sehr einfach gebaut, melodisch ist er jedoch der ausdrucksvollste Teil dieser Nauba. Seine Kernzelle besteht aus Cl, eil, a'
und dem d' als Wechselnote. Er umfaßt zwei Zeilen.
1) Das Wort Haiyagu im zweiten Tell des zweiten Bait bzw. des vierten Verses
des arabischen literarischen Textes wurde in der Transliteration durch das
arabische Wort 1J.aiyaru ersetzt, da dieses im Gesang verwendet wird; die Bedeutung wird dadurch aber nicht beeinträchtigt.
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Die erste Zeile umfaßt zwei Phrasen, deren zweite sich auf die erste bezieht. Die erste Phrase teilt sich in zwei Notengruppen. Die erste beginnt
mit dem Quintton in der hohen Lage, dem c", und schreitet fast stufenweise abwärts bis zum d'. Die zweite Notengruppe setzt ebenfalls auf der
Quinte ein, jedoch eine Oktave tiefer, auf dem c', und fährt, nach einem
Quartsprung, stufenweise in aufsteigender Bewegung bis zum Terzton
des Maqäm, dem a', fort. Die Phrase wird dreimal vorgetragen, jedesmal
mit einem anderen Vers. Die zweite Phrase ist ebenfalls in zwei Notengruppen geteilt. Die erste setzt auf dem a', dem Terzton des Maqäm ein.
Mit Ausnahme von einem Terzsprung abwärts ( a i - f' ) und einer Wechselnote g' repetiert sie das a'. Sie wird zweimal wiederholt. Die zweite
Notengruppe wiederholt die zweite Notengruppe der ersten Zeile und bereitet die zweite Zeile vor. Sie wird nur einmal gesungen.
Die zweite ZeUegreift auf den Anfang zurück und führt auf die Höhenlage des vierten Abschnitts.
;
Insgesamt beruht der Abschnitt auf einer Melodik von der Länge einer
Verszeile; Treffend hebt sich die melancholische Stimmung der Worte
hervor und verstärkt sie mit jeder Wiederholung.

12.7.4 Vierter Abschnitt
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Begrüße jene Geliebte,
Die mich verlassen hat,
Und sag ihr, flammendes Feuer
In meinen Inneren nicht zu löschen ist.
Falls jemand Dich zurückhält,
Halte nur stand, es dauert nicht an.
Ich ärgere mich und dies nutzt nichts;
Dies entflammt nur meine Qualen.
Die Stunde der Freude muß kommen,
Dann sehe ich Dich, meine Königin.
Dieser Abschnitt umfaßt, wie der dritte Abschnitt, ebenfalls zwei Zeilen.
Er hat einen schaukelnden und tänzerischen Charakter. Wichtige Töne
sind f', a ', c" und g'. Ähnlich wie im dritten Abschnitt nimmt auch hier
die erste Zeile mit ihren beiden Phrasen die führende Rolle ein, während
die zweite Zeile die erste Phrase wiederholt. Auffällig innerhalb der
Phrase ist eine Kette aus vier Notengruppen mit verschiedenen Haltepunkten. Diese Kette spannt sich von einer Hochlage am c" bzw. d" in
der ersten Hälfte über einen wellenförmigen Abstieg bis zur Finales f I,
wie das Notenbeispiel zeigt:

Diese Merkmale sind im gesamten Verlauf der Nauba einzigartig.
Die erste Zeile ist in zwei Phrasen eingeteilt. Die erste Phrase setzt nach
einer Viertelpause auf dem Grundton des Maqäm ein und steigt fast stufenweise bis zur Quinte, dem c", worauf sie kurz ruht, von dort fährt sie
in kleinen Schritten in absteigender Tendenz fort, wo sie durch einen
Terzsprung c" - a ' einen zweiten kurzen Ruhepunkt auf a ' macht. Nach
einer Umspielung des a ' kehrt sie zum Grundton zurück und schließt
mit der Schluß-Figur, die uns schon am Ende des C Parts der Einleitung
begegnet ist, jedoch hier etwas variiert auftritt. Danach ist die erste
Phrase in vier Notengruppen aufgeteilt. Mit Ausnahme der vierten beginnt die nachfolgende Notengruppe dort, wo die vorherige endet ( Transkription Seite 10, IV. Abschnitt, 1. Zeile). Ferner ist die erste Phrase die
Hauptphrase des IV. Abschnitts. Am Ende der Phrase taucht die Figur
des dritten Abschnittes auf, die aus der Einleitung stammt. Die Phrase
hat einen relativ großen Ambitus; sie bewegt sich innerhalb einer Sechste
auf- und abwärts ( f I - d" - f ').

-
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Die zweite Phrase setzt sich aus zwei Figuren und zwei Notengruppen zusammen. Die erste und zweite Figur bestehen größtenteils aus Tonwiederholungen; die erste und zweite Notengruppe weisen hingegen je eine
melodiöse Bewegung auf. (Transkription Seite 10 ). Die Phrase ist ferner
ein melodiöses Zwischenspiel, das die Rückkehr zum Beginn der ersten
Zeile vorbereitet. Ihre melodische und rhythmische Struktur ist dem Bau
der ersten Phrase ähnlich. Aufgrund ihrer Tonlage vermittelt sie jedoch
kurz eine ruhige Stimmung, ab ihrer zweiten Hälfte nimmt sie die vorherige Stimmung wieder an. Die zweite Zeile ist zum einen die Wiederholung der ersten Phrase der ersten Zeile und stellt zum anderen eine Art
Reprise dar.

12.7.5 Fünfter Abschnitt
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Wa kasäka rabbl 1}.ulla
Wa yara kuüsan 1) rugla
Wa nazartu tilka-l-Rauda
Kulla-l-kadar wa-l-gumma
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Dein Licht hat Ausstrahlung
Und Gott schenkte Dir Gewänder.
Glücklich ist jener, der Dich besuchte
Und glänzende Kelche erblickte.
Als ich meine Augen nach oben richtete,
Und jenen Garten erblickte,
Verschwand aus meinem Inneren dazumal,
Aller Kummer und alle Trübsal.

1) Ku üs PI. = Gläser ( Einzahl: Käs ) sind in diesem Zusammenhang keine gewöhnlichen Trinkgläser, sondern. eine bestimmte Art Kelch oder Becher. Die
Bedeutung ist kaum ins Deutsch übertragbar. Zum Beispiel: Käs Al-Hawa,
Käs Al-MalJ.abba, Käs AHjayä.{t) usw. zu Deutsch: Becher des Lebens, Becher
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Der Text ist ein typisches Beispiel für die Dichtung, die man sowohl zum
profanen als auch geistlichen Bereich rechnen kann. Wichtig sind die
Töne c" und a'. Der Abschnitt besteht aus einer einzigen Zeile mit zwei
Notengruppen, die zum einen in zwei verschiedenen Tonlagen stehen,
zum anderen als Dialog auftreten. Durch den Text wird versucht, eine
Stimmung von Bewunderung und Lob der Geliebten zu vermitteln. Die
Melodie wird viermal unverändert wiederholt, wodurch eine gewisse Monotonie hervorgerufen wird. Da aber der Abschnitt den Birwil darstellt, d.
h. im lebhaften Tempo gesungen wird, wird die Wirkung der Eintönigkeit
dadurch vermindert. Melodisch wie rhythmisch stellt dieser Abschnitt
den ärmsten Teil dieser Nauba dar. Der Abschnitt wird fast rezitativisch
vorgetragen. Diese Vortrags art dient dazu, die religiös-mystischen Verse
des Abschnittes in den Vordergrund zu stellen und ihre Wirkung zu steigern.

der Liebe, Becher des Lebens usw. Es sind Bezeichnungen im übertragenen
Sinne. die sowohl in profaner als auch in religiöser Dichtung zu fmden sind.
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12.7.6 Sechster Abschnitt
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Gi manl ) gär c.annf. sultänI
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Oh mein Herr, laß uns Freunde sein!
Mich quält Trennung;
Von einem Blick bin ich heimgesucht
Mein Stern ist herumgeirrt,
Drei haben dem Fest beigewohnt.
Mein Herr ist mir ungerecht
Und die Trennung hat mich gebrannt.

-

-

-

"'- mon, Ifä on, IJa on, Dä Zon und .[Ja
1) Die Worte: AUf, Bä on, Ta on, Ta on, Gi
Zon sind die ersten neun arabischen Buchstaben. Sie beziehen sich auf den
jeweiligen Anfang des Verses, der mit einem dieser Buchstaben beginnt.
Der Buchstabe wird erwähnt. um die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, das
derf olgender Vers mit dem Buchstaben x beginnt. Diese Art ist in der arabischen Dichtung. sowohl in der gehobenen als auch Umgangssprache oft anzzutreffen. Diese Worte sind leider kaum zu übersetzen, zumal keine adäquaten deutschen Buchstaben vorhanden sind. Es wird hierbei nach dem folgenden Muster verfahren:
A - Aus Liebe. nicht aus Zorn,
B - Blieb ich von Dir fern.
C - Chancen gabst Du mir nur selten
D - Du weißt es doch am besten.
E - Es war doch besser fern zu bleiben
F - Frage ich mich zuweilen usw.
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Meine Lage ist jedem bekannt
Das macht mein Herz bekümmrt
Oh Ibn Al-Abbas nicht vergessen!
Ich wurde gedemütigt und verlassen
Und die Trennung hat mich gebrannt.
Der Abschnitt umfaßt zwar drei Zeilen, enthält jedoch nur eine einzige
Melodie, die in zwei Phrasen unterteilt ist. Trotz seiner geringen melodischen und rhythmischen Entwicklung bleibt er von Monotonie verschont.
Dies ist auf die variierten Versteile und die zwei verschiedenen Arten der
Vortragsweise zurückzuführen. Haupttöne sind f I, a l , c". Er ist der
Schlußteil des Birwil oder Hatm
(Finale).
...
Die erste seiner zwei Phrasen beginnt auf dem f I, dem Grundton des
Maqäm, und bewegt sich in der mittleren Tonlage. Ihr Ambitus umfaßt
eine Quarte ab- und aufwärts vom Grundton aus (f I - Cl - f I_bI). Ferner ist sie eine selbständige Phrase, die den Schluß der Nauba im voraus
verkündet. Ihre Schlußfigur ist eine Variante der zweiten Figur der zweiten Phrase des dritten Parts der Einleitung. Die zweite Phrase setzt auf
der Quinte ein und ist gegenüber der ersten Phrase höher gelagert. Ihr
Tonraum reicht bis zu einer Sexte abwärts ( d" - f I ). Sie ist ebenfalls
eine selbständige Phrase, die sowohl rhythmisch als auch melodisch eine
gewisse Entwicklung aufweist. Mit Ausnahme der ersten beiden Takte
der ersten Zeile, sowie der ersten Figur, am Anfang der zweiten und
dritten Zeile wird die erste Phrase insgesamt achtmal wiederholt:
2 x +2 x + 4 x. Die ersten zwei Takte der ersten Zeile und die Anfangsfigur der zweiten und dritten Zeile werden jeweils nur einmal gesungen. Die zweite Phrase hingegen wird sechsmal wiederholt: 3 x + 3 x.
Der Schluß endet auf dem f I, dem Grundton des Maqäm Gihär Käh, mit
der Schlußfigur, die den gesamten Verlauf der Nauba beherrscht.
In diesem Abschnitt fehlt noch ein wichtiger, zum Birwil gehörender Teil,
sowohl textlich als auch melodisch, der traditionsgemäß in dieser Nauba
enthalten ist. Ursprünglich gehörte er zum religiösen Bereich und ist
damit ein typisches Beispiel für die ~üfi:Gesänge, doch wird er genau so
oft bei profanen Gelegenheiten gesungen, vor allen in der HochzeitsNauba bzw. Nauba der DulJla,. Hier sind Melodie und dazugehörender
Text.
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Die Melodie laute t:
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Chor:
Allah Allah 1)
Allah Allah 1)
Allah Allah 1)

Chor:
Yä maul anä yä raJim u

Sämilp':Lä anta- l-kari mu
SämiJ}.nä antal karlm u
Vorsä nger:
zädu na al-danbu-l-c~rmu

1) Das Wort Allah in diesem Zusam menh ang ist als Ruffo rmel
im Sinne von
Akkla matio n zu betrac hten; ander s ist es ins Deuts ch kaum übers
etzba r.
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Vorsänger und Chor zusammen:

Pi yaumi-l-ziJ;r.ämi

Faflfir wqj-tuf bi:1-anämi
Ahtiin bi-l-Islämi

-

..,

-

Yä maula-l-inC.ämi

Oh Herr der Herren I
Du kennst meine Sorgen,
Das braucht keine Fragen.
Oh Gott, oh Barmherziger,
Verzeihe uns, oh Hochherzigerl
Unsere Wegzehrung ist die Sünde
Vergib, oh Herr der Gnade
Am Jüngsten Tag, der schweren Stunde,
Mit dem Islam, oh Gott, vollende,
Oh Gott der Wohltaten.
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Chor:
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Allah allah 1)
Allah Allah 1)
WaSraha-l-~udüra
Allah Allah 1)
Tammimi-l-surura
....
Yä la1)bäb alc:.umru walla
Yä lahbäb alcumru walla
Wa zam.anu+~aibihalla
Wa zamänu+~aibihalla
Vorsänger:
Mält illa Allahu galla
Nawiri-l-qubÜTa

.

Vorsänger und Chor zusammen:
Yac.jiL wa ya.m.1)..u afämi
Fahtim bi-l-Islami

....
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1) Vgl. Fußnote Seite 184.
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Beleuchte die Gräber,
Erleuchte die Herzen,
Vollende die Freude!
Oh Freunde! Das Alter nährt sich
Und die Zeit wartet nicht
Ich habe keinen außer Gott und seine Glorie,
Er verzeiht mir und meinen Vergehen.
Im Namen des Propheten,
Mit dem Islam, oh Gott, vollende,
Oh Gott der Wohltaten.
Die Vortragsweise dieser Nauba ist ein typisches Beispiel für die NaubaDarbietung in den zawäyä Diniya in Libyen. Während der Übergang vom
ersten zum zweiten Abschnitt sehr harmonisch verläuft, erfolgt der Übergang vom zweiten zum dritten Abschnitt unvorbereitet. Daher wirkt es,
als seien melodischer und rhythmischer Wechsel nicht aufeinander abgestimmt. Hier fehlt das Bindeglied, eine Pause oder ein Taqslm, das
normalerweise den Übergang zwischen zwei Abschnitten oder den Eintritt
in den nächsten Abschnitt vorbereitet 1). Das Gleiche gilt für den Übergang vom vierten zum fünften Abschnitt.

1) VgI. dazu Nauba Yä Gazälan, Transkription Seite 3, Übergang vom Abschnitt
VI zum Abschnitt VII.

-
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12.8 ZUSAMMENFASSUNG

Zusammengefaßt läßt sich sagen, daß die Nauba ihre äußere Gliederung
durch den Rhythmus, ihre innere Gliederung jedoch durch den literarischen arabischen Text erfährt, an dessen Versen sich der melodische
Aufbau orientiert. Auffallend ist die Schluß-Figur des C Partes der Ein, leitung ( a ' , g', elf, a', b ' , g' und f I ), die, mit Ausnahme des III. Abschnittes ( B III ), das Stück bis zum Schluß begleitet. Sie erscheint zwar
immer in der gleichen Tonlage, wird jedoch zumeist variiert, wie die Notenbeispiele dies verdeutlichen.
C Part, Grundform:

~

1. Variante a; II. Abschnitt, 1. Zeile:

~

2. Variante b; II. Abschnitt, 1. Zeile:

~

3. Variante; IV. Abschnitt, 1. und 2. Zeile:

4. Variante; VI. Abschnitt, 2. und 3. Zeile:

~
Der Zusammenhang dieser sechs Abschnitte, mit Ausnahme des I. und
II. Abschnittes entspricht nicht den Gepflogenheiten der andalusischen
Nauba, in welcher der Text durch die Melodie vereinigt wird. Der I. Abschnitt stellt die Nauba in ihren wichtigsten melodischen, und zum Teil
auch rhythmischen Zügen vokal und instrumental dar ( Transkription
Seite 9, erste Zeile vokal, zweite Zeile instrumental).
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der Nauba immer wieder variierend aufgegriffen ( Transkription Seite 9 II.
Abschnitt, Seite 10 N. und VI. Abschnitt ). Der 11. Abschnitt setzt mit
seinem Zwischenspiel eine ausdrucksvolle Nuancierung im Maqäm BayätI Dokäh ( Transkription Seite 10 ). Die Essenz des Zwischenspiels im
11. Abschnitt ist eine kurze Tonfolge von g' bis d'. Obwohl sie schon in der
zweiten Phrase der ersten Zeile erscheint, kommt ihre ausdrucksvolle
Wirkung erst im Zwischenspiel auf, wodurch auch die bedeutende Rolle
der Schlußfigur zum Ausdruck gebracht wird. Diese und ähnliche Tonfolgen und Figuren suggerieren eine ausdrucksvolle Stimmung, die vor
allem beim Publikum große Begeisterung hervorruft. Begeisterung, die
man mit Wörtern kaum vermitteln kann. Die Übereinstimmung zwischen
Rhythmus und Melodie im Zwischenspiel bietet eine besondere Gestaltung an. Der melodische Ambitus des Abschnittes ist jedoch sehr gering
und umfaßt nicht mehr als einen Quintraum auf und einen Quartraum
abwärts. Der 111. Abschnitt charakterisiert sich durch seine abfallende
Linie und seine Tonwiederholungen vor allem am Beginn der ersten und
zweiten Phrase (Transkription Seite 10 ). Kaum endet der 111. Abschnitt
mit seiner zweite Zeile, kündigt sich ein neuer Beginn im N. Abschnitt
mit anderen rhythmischen und melodischen Figuren an, wodurch seine
Struktur eine besondere Gestaltung erfährt. Seine melodische Teilung
verleiht ihm eine Stellung, die ihn von den übrigen Abschnitten abhebt.
Dies liegt in der Einfachheit seiner melodischen und rhythmischen
Struktur und in seiner Vortragsart, die ihn von den übrigen Abschnitten
abhebt ( Transkription Seite 10 ). Ein weiteres Charakteristikum, neben
seinen verschiedenartigen Figuren ist der innere, markierte Rhythmus
bei jedem Beginn einer Notengruppe. Dadurch wird dieser Abschnitt in
seiner melodischen Wirkung erhöht und ausdrucksvoller gemacht. Die
Abschnitte 111 und N bilden, den Versen nach, einen in sich zusammenhängender Teil; melodisch sind sie jedoch weit auseinander, denn der
vierte Abschnitt hebt sich durch seine melodische Gliederung von dem
dritten und den übrigen Abschnitten ab. Zwischen dem N. und V. Abschnitt könnte ohne weiteres eine Gesangimprovisation oder ein Taqsiin
als vorbereitender Teil des fünften Abschnittes, der den Birwil bildet, stehen, um als Bindeglied zwischen den vorangegangenen Abschnitten und
dem Birwil-Teil zu dienen. Dies wäre dem fünften Abschnitt sehr zugute
gekommen, zumal dieser kaum melodische oder rhythmische Entwicklung anbietet.
Der V. Abschnitt besteht fast ausschließlich aus Tonwiederholungen, jedoch ohne jegliche rhythmische oder melodische Vielfalt. Demgegenüber
stellt der VI. Abschnitt, verglichen mit den übrigen Abschnitten, einige
melodische und rhythmische Entwicklungen vor, besonders in der zwei-
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ten Phrase, in der einige Synkopen erscheinen, die bisher in keinem Abschnitt vorkamen. Ferner unterscheidet sich die Nauba Näha-l-Hamäm
von den übrigen Naubät dieser Arbeit durch die Verschiedenheit ihrer
textlichen Zusammengehörigkeit und dem fast extremen Bau der Melodiegestalt. Die auf Seite 171 eIWähnte Einteilung des Hauptteils bezieht
sich mehr auf die Zusammengehörigkeit der Verse als auf die der Melodien. Dies ist in den Abschnitten 111 bis VI zu beobachten bzw. zu hören.
Das Tempo ist ebenso wechselhaft wie die Melodien und die Themen. Nur
in den ersten beiden Abschnitten der Nauba behandelt der Text gleichartige Themen. Neben der Figur!), die den Hauptteil beherrscht, kommt

.

noch die Fonnel hinzu

~

.

. die am Ende der er-

sten Phrase des sechsten Abschnittes als Variante der Figur der ersten
Zeile des zweiten Abschnittes erscheint. Obwohl der Gesamttonraum der
Nauba bis zu einer None, vom Grundton des Maqäm aus, reicht, bewegt
sich die Melodie der gesamten Nauba in relativ kleinen Schritten. Die
größten melodischen Sprünge sind eine Septime (d' - c" ) in der Einleitung, in der Mitte der zweiten Phrase der zweiten Zeile zwischen dem Instrumental-Ensemble und dem Qänün (Transkription Seite 9) und eine
Oktave aufwärts d' - d" gegen Ende der zweiten Zeile des ersten Parts.
Doch ihr Ambitus reicht bis zu einer None vom Grundton des Maqäm,
dem f', aus. Auffallend sind die Tempoübergänge zwischen den Abschnitten 111 bis VI, was in dieser Fülle in keiner der vorangegangenen
Naubät zu verzeichnen ist. Der Gesamttonraum der Nauba umfaßt, vom
Grundton f' aus, eine None ( f ' - g" ), dies wird allerdings nur instrumental durch den Qänün in der zweiten Zeile der Einleitung erreicht; Vokal schreitet der Chor im 1., IV. und VI. Abschnitt über eine Sexte ( f ' d" ) nicht hinaus.

1) Vgl. dazu Notenbeispiele Seite 170.
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13. Nauba
Naeasa-l-lJabib
im Maqam Sekiih

13.1 Zum Titel der Nauba

Wie in den libyschen Naubat üblich, wurde auch hier der Titel dem Anfang des literarischen Textes entnommen, jedoch ist Nacasa-l-Ijab'ib 1) bereits der ganze erste Vers. Das Verb nac.asa steht, nach der arabischen
Grammatik, im Präteritum; das adäquate Verb im Deutschen ist
"einnicken". Demnach lautet die wörtliche übersetzung des Titels "Mein
Schatz nickte ein ". Besser erscheint mir jedoch die übersetzung mit
Mein Schatz ist eingenickt cc, also das Perfekt, zumal die Bedeutung dadurch in keiner Weise beeinträchtigt wird. Um der vollständigen Wiedergabe des TItels gerecht zu werden, muß man die anderen drei Verse einbeziehen und ausführlich erläutern; dies würde jedoch zu weit führen
(vgl. übersetzung Seite 198 ). Der Titel besteht aus zwei Worten, dem
arabischen Verb na asa und dem Substantiv Ijabtb =Geliebter. Das Wort
Ijablb ist in dieser Form männlich, gemeint ist jedoch die Geliebte Ifablba. Diese Art der indirekten Anrede der Geliebten durch entliehene
männliche Adjektive ist ein Brauch in der arabischen Dichtung, der dem
Dichter vorschreibt, den Namen oder gar das Adjektiv seiner Geliebten
nur symbolisch 2) zu elWähnen. Statt die Geliebte direkt anzusprechen,
wird deshalb zumeist der männliche Name oder das männliche Adjektiv
benutzt (vgl. Nauba Yä Gazälan Seite 59, Transliteration, Bait 1 und 2
bzw. Vers 1 - 4).
)t

1) I;Iabtb ist ein männliches Wort. Demnach muß die Übersetzung nicht
"Geliebte" sondern "Schatz" lauten. Der Begriff steht auch im Deutschen
für beide Geschlechter.
2) Symbolische Bezeichnungen, die in der arabischen Dichtung auf ein ungeschriebenes Gesetz hinweisen, sind im religiösen ebenso vertreten wie im
profanen Bereich.
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13.2 Zum Maqäm Sekäh

Der Maqäm Seklih auf e' gehört zu jenen arabischen Maqämät, die eine
große Modus-Familie bilden. Diese Familie umfaßt Maqämät wie: Mustanr 1), Huzäm, 'Iräq2) usw., um nur einige zu nennen. Darüber hinaus bildet sich der vierte ~qd des Maqäm'Iräq ( auch Sekäh'Iräq genannt) auf
v
Sekäh bzw. Gawäb Sekäh, eil (vgl. Notenbeispiell und 2, Seite 192). Da
der Maqäm Sekäh auf der dritten Stufe des Maqäm Räst beginnt und
seine Vorzeichen übernimmt, ist er auch mit diesem verwandt (vgl. Notenbeispiele 2 und 3, Seite 192).
Das Wort Sekäh 3) ( auch Sikäh) ist persischer Herkunft und besteht aus
zwei Teilen: Se, persisch = drei und gäh, ebenfalls persisch = Maqäm,
also der dritte Maqäm. Diese Benennung wurde in die arabische Musikterminologie übernommen und bezieht sich seither allgemein auf den
dritten Maqäm des arabischen Tonsystems. Seine C.Uqüd gehören zu den
sogenanntenCUqüd MutadälJila (zu deutsch: überschneidendtf-Uqüd), d. h.
der zweite ~qd des ersten DIwän beginnt vor der letzten Stufe des ersten
Cj\qd, wie die folgenden Notenbeispiele zeigen. Seine Haupt5-Uqüd lauten:
71qd Sekäh auf Sekäh und ~qd Räst Nawä. Die Struktur dieses Maqäm
zeigt die Vielfältigkeit des arabischen Maqäm-Systems, auch wenn der
eine oder andere Maqäm. sehr ähnlich, ja fast gleich einem anderen zu
sein scheint; denn selbst die geringste Nuance in einem Maqäm kann
dazu beitragen, daß eine völlig neue Stimmung hervorgerufen wird, wie
bei den C.Uqüd Irj.äflya. Im Unterschied zum Maqäm Sekäh beginnt der
Maqam t: Iräq eine Quarte tiefer, was ihm seinen eigenen Charakter verleiht.
Der Maqäm Huzäm auch Sekäh Huzäm genannt, ist eine Abart des Maqäm Sekäh, da es den Maqäm Huzäm ursprüglich im arabischen Tonsystem nicht 4) gab. Er wurde von den Türken übernommen, etwas umstrukturiert und neu benannt. Hierbei blieb jedoch das äußerliche Bild
des Maqäm Sekäh sowie seine Notenanzahl bestehen. Heute wird der
Maqäm Huzäm auch von arabischen Musiker weitgehend verwendet.
In Libyen ist er sowohl unter dem Namen Huzäm wie auch als Sekäh
Huzdm bekannt. Der Unterschied zwischen Sekäh und Huzäm besteht
darin, daß die fünfte Stufe im Maqäm Huzäm sich in h' statt b' und die
1) Mustacär bedeutet "der Entliehene".
2) Es gibt in der arabischen Musik einige Maqämät, die den Namen einer
Stadt oder eines Ortes tragen; doch im Maqämclräq bzw. SekäHlräq ist das
Wort (Iräq nur der Name eines Maqäm und hat mit dem Staat Irak nur den
Namen gemeinsam.
3) Persisch wird es Segl1h. also mit g statt mit k, geschrieben.
4) Vgl. SaliinEl-Ifelow, La musique theorique, Seite 132.
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vierte in as' statt a' veIWandelt. Auf Nawä = g' entsteht demzufolge Ijigäz
Nawä statt Räst Nawä ( siehe 5. Notenbeispiel unten ). Durch diese
Umwandlung wird statt Räst die Ijigäz Stimmung hervorgerufen.
Der Maqäm Mustat.är unterscheidet sich vom Maqäm Sekäh darin, daß
die zweite Stufe Gihär KaM ( f ' ) um einen halben Ton und seine fünfte
Stufe Aug 1) ( b' ) um einen Viertelton erhöht wird.
Die folgenden Notenbeispiele sollen die Beziehung zwischen Maqäm Sekäh und den genannten Maqämät (t:.lräq, MustaCär und Huzäm) verdeutlichen. Ferner zeigt die Aufzeichnung, daß Maqäm Sekäh vom Maqäm
Räst abgeleitet ist, jedoch nicht der Rast-Familie angehört.

1) Maqäm c..lräq:

_

R~~ Nawä

~qdSekäh
'
...
auf Gawäb Sekäh

* zz~ (i~--6. ;?)
...
~-,
.

~qdBayäti

•~
•

... +

2) Maqäm Sekäh: ~qd Sekäh

llqd _ _

z~?r53ästNaw~

•

~

•

~qd

RästNawä

,...-

4).

•

Räst Kerdän

?1'<;; •

4) Maqäm Musta'är:

,-

~Musta ar ~

~'.'

•

~qd !!öst auf

üawabNawä

~
4- ~ ~

•

~ d

q .
Rilst Kerdän

~=#;~
/
, ~
~
~ ~
~.:==-..
'-

~d Sekä;;;qd Busaii?

5) Maqäm Sekäh Huzäm

1) Sprachlich bedeutet Aug der höchste Punkt.

.
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Der Bau des Maqäm Sekäh in Noten mit seinen Haupt- und Neben-C.Uqüd
sowie Unter-tUqüd und seinen beiden DIwans ergibt folgendes Bild:

-...

I
;z

----Erster DiWän
) 1.

, r-=-zweiter Diwän--,

I
.-

~.J.o

-'1\

-

--......... ....--~I

...

•

~

_

.....

...

=*:

!

~qdBus2lik

~qd~~
RästNawa

.,

L-~

~qdAug

'A.n.qdB-ayatt

aufAug

'"',

~qd Sek§.h _ ~qd Busalik

auf Sekah

auf Nawa

~

auf Nawa

Mu1}.aiyar

,

_~qd !!äst auf
~qd Rast Kerdän Gawiib Nawa
_"

Der Maqäm Sekäh gehört zu den arabischen Maqämät, deren zweiter Diwän unvollständig ist. Die Wesenszüge des Maqäm Sekäh werden innerhalb seines ersten ~qd dargestellt, indem er mit dem Ton Räst (c' ) beginnt und den Ton Kurd ( es ) kurz berührt, bevor er zum Grundton Sekäh zurückkehrt. Beim Erreichen des zweiten ~qd ist er bestrebt, den
Räst auf Nawä g' zu bilden; dann baut sich der ~qd Aug auf Aug ( b' ) als
Neben-~qd bzw. 7:lqd~ra{1[auf, bildet im dritten ~qd den Räst auf Kirdän ( c" ) und endet mit dem vierten ~qd. Absteigend wird der Bayättauf
MulJ.aiyar ( d" ) als Über- bzw. Durchgangs- Maqäm realisiert oder nochmals <::Aqd Räst auf Kirdän wiederholt; danach folgt CJlqd Busalik auf Nawä
und von dort geht er nach kurzer Berührung des Kurd, zum Grundton
Sekäh zurück. Wichtig beim Maqäm Sekllh ist jedoch die Hervorhebung
des ~qd Räst und Busalik auf Nawä. Diese beiden C.Uqüd tragen dazu bei,
den Charakters des Maqäm Sekäh hervorzuheben. Sie erscheinen in seinem zweiten ~qd, wobei in Busalik das AuIJ ( b' ) um einen Viertelton
vertieft und damit zum -S1f1am ( b' ) wird.
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13.3 Struktur des Maqiim

Die Struktur des Maqäm Sekäh ist den anderen Maqämät dieser Arbeit
ähnlich, und dennoch weist dieser Maqäm seinen eigenen Bau und Charakter und nicht zuletzt seine eigene Stimmung auf. Charakteristisch für
den Maqäm Sekäh sind seine ineinander übergehenden C Uqüd, wodurch
eine gewisse Verschiebung entsteht. Trotz dieser Verschiebung umfaßt er
vier'Uqüd bzw. zwei DTwäns, doch sein zweiter Dtwän bleibt unvollständig, da er nur 13 Töne enthält. Mit dieser Unvollständigkeit des Maqäm
wird weder seine Bedeutung noch seine Beliebtheit noch sein Wesen beeinträchtigt.
v
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13.4 Einleitung

Der musikalische Bau der Nauba Sekäh weist, wie die meisten libyschen
Naubät, zwei Teile auf. Der erste Teil ist eine kurze instrumentale Einleitung aus drei Zeilen verschiedener Länge mit melodisch und rhythmisch voneinander abweichenden Strukturen. Der zweite Teil, der
Hauptteil der Nauba, setzt sich aus neun textierten Abschnitten zusammen.
Als erstes wird die instrumentale Einleitung dargestellt. Die erste Zeile ist
aus fünf Notengruppen gebildet. Die erste Notengruppe ist eine absteigende Skala von der Quarte a' bis zum Grundton des Maqäm., dem e', die
von allen Instrumentalisten ausgeführt wird. Sie wird in der Phrase der
zweiten Zeile rhythmisch und melodisch bearbeitet. Stark variiert erscheint sie im ersten Teil der ersten Phrase des sechsten Abschnittes
wieder. Die zweite bis fünfte Notengruppe gehören allein dem Qänün. Die
fünfte Notengruppe ist der Träger der Stimmung des Maqäm Sekiih in
dieser Zeile. Die Zeile ist, mit Ausnahme der ersten Notengruppe, ein
kurzer Taqslm, der in der Regel ohne festes Metrum ausgeführt wird. Der
Grundton e' wird während des Qänün-Teils in der zweiten Zeile als Bordun von den Instrumentalisten gehalten. Die Wichtigsten Töne der ersten
Zeile sind das a', e' und b'.
Die zweite Zeile besteht aus zwei Figuren des Qiinün, die eine Phrase der
Instrumentalisten umgeben. Letztere erreicht den tiefen Ton der Nauba,
das b der tiefen Oktave. Erstere_ bekräftigen die hohe Quarte der mittleren Oktave, zu Anfang durch Vortrag nur ihrer Ecktöne, zum Schluß
durch eine Linie aus Sekunden und Terzen vom Spitzenton f " zu ihrer
Basis h', deren Krebs die Klarinette in der nächsten Zeile vorfindet. Der
Trommeleinsatz bewirkt eine recht straffen Rhythmus der spannungsreichen Melodie.
In der dritten und letzten Zeile dieser kurzen Einleitung kommt der musikalische Schwerpunkt deutlich zum Ausdruck. Die Zeile besteht aus
zwei Phrasen. Die erste wird hauptsächlich von den Instrumentalisten
ausgeführt; dazu kommt eine Klarinetten-Floskel in der hohen Lage. Die
Phrase setzt mit der Quinte ein und endet mit der Klarinetten-Figur,
ebenfalls auf der Quinte jedoch eine Oktave höher, was auch ihren Tonumfang angibt. Sie gibt außerdem den Ton der gesamten Zeile an. Die
zweite Phrase begrrn:t mit der Sekunde "und endet auf dem Grundton des
Maqäm. Obwohl sie einen bedeutenden Akzent setzt, ist sie nur die weitere Entwicklung der ersten Phrase. Charakteristisch für die zweite
Phrase sind ihre drei Sequenzen mit chromatischen Abweichungen. Ihr
Tonraum füllt eine Sexte aufwärts und eine Septime abwärts. Ein auffallendes Charakteristikum der dritten Zeile ist die stufenweise abstei-
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gende Sequenz zwischen d" und f ' in der zweiten Phrase, die der Melodie
eine besondere Stimmung verleiht.
Im Gegensatz zur ersten Zeile, die hauptsächlich rhythmisch orientiert
ist, liegt das Gewicht in der zweiten und dritten Zeile mehr auf dem
Melodischen.

13.5 Hau p t t eil

Die Nauba Nac as9:;l-Ijabib ist von der Anlage her ein profanes emotionales Stück. Zum einen gehört sie zu den beliebten Naubät in Libyen und
zum anderen ist sie eine der bei Al-DulJla1) am meisten gesungenen
Naubät. Der Hauptteil, weitestgehend vom Text geprägt, umfaßt neun
Abschnitte, die sich aus verschiedenen, zum Teil selbständigen Phrasen
zusammensetzen. Die Abschnitte vier, sechs und sieben verdienen, aufgrund ihrer melodischen und rhythmischen Strukturen, eine besondere
Aufmerksamkeit.
Wie in der andalusischen Dichtung und besonders in den Naubät üblich,
spielt auch hier die Natur, wie Bäume, Blumen, Dämmerung usw. eine
gewichtige Rolle. Neben der Geliebten und ihrer Schönheit, die im Mittelpunkt steht, werden auch Natur und Wein beschrieben und bewundert.
Ferner werden im Hauptteil die wichtigsten Situationen und Stationen
des Geliebten bildhaft geschildert.

1) Auf Grund ihres besonders lyrischen Textes; vor allem die ersten vier Verse
erklingen bei jeder DulJ.la; mehr über DulJla vgl. Seite 22.

.
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13.5.1 Erster Abschnitt

Der erste Abschnitt ist eine Art Einleitung, die dem DlJul Al-Abiät in der
tunesischen Nauba ähnlich ist. Er vermittelt einen ruhigen melodiösen
Charakter. Seine Melodie, die einen Sechstonraum ( e' - c" ) füllt, bietet
e~e mosaikartige Struktur, die ihr ein besonders Kolorit verleiht ( vgl.
Transkription Seite 11, 1. Abschnitt, 2. Phrase ). Der Abschnitt besteht
aus zwei Zeilen mit drei Phrasen, die sich zum Teil ergänzen. Ferner weisen seine vier Verse, sowohl melodisch als auch rhythmisch, ein geschlossenes Thema für sich auf.
4i~J
I..,i
'J
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I

Nacasa-l-Ijabfu
Wa cuyünuhu sawähiso
....

~Ir

~.J

.c.J

Wa taeJabbalat wagnätuhu
Lam taJ1.Cusi

Mein Schatz.ist schläfrig geworden,
Bleich sind seine Wangen,
Wach aber sind seine Augen.
Die erste Zeile besteht aus zwei Phrasen, die sich ihrerseits aus zwei Notengruppen und drei Figuren bilden. Die erste Phrase beginnt auf dem
Grundton, dem e', und endet nach einer melodiösen Bewegung auf der
Quinte b in der tiefen Oktave. Diese Phrase ist in zwei Notengruppen geteilt: Die erste beginnt mit einem Quintsprung ( e' - b' ), jedoch bewegt
sie sich innerhalb einer Quarte ( e' - a' ), wobei die Noten f', g' und a' instrumental wiederholt werden. Die zweite Notengruppe setzt auf der Terz
g' ein und erreicht nach Umspielung des g' die Quinte in der tiefen Oktave. Diese Notengruppe bewegt sich innerhalb der Septime a' - b, wobei
sie von einer Füllsilbe getragen wird. Nach einer Achtelpause setzt die
zweite Phrase auf der vierten Stufe a' ein, hält auf dem Ton g' und endet
mit einer mosaikartig aufgebauten Sekäh-Skala, die vom g' über das c"
stufenweise bis zum Grundton e' reicht. Dies zeigt sich in den drei Figuren, von denen die letzten zwei als Füllsilben gelten. Die dritte Figur
spiegelt sich in den nachfolgenden Abschnitten variierend wider.
Die zweite Zeile, die zugleich die dritte Phrase ist, stellt eine Ergänzung
der zweiten Phrase dar. Sie beginnt auf der Quinte und schließt auf dem
Grundton. Ihr Tonraum reicht bis zur Sexte c". Sie besteht aus zwei Notengruppen. Die erste beginnt auf der Quinte b'; die zweite setzt nach einer Achtelpause auf der Sekunde f ' ein und endet auf der Septime d'.
Die erste Notengruppe besteht zur Hälfte aus dem Material der zweiten
Phrase. Die zweite Notengruppe hat ebenso wie die zweite Notengruppe
der ersten Phrase, eine Füllsilben-Funktion und zusätzlich bei der ersten

-.
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Durchführung ( I ) einen Schlußcharakter. Dem Text der zweiten Zeile
nach werden die erste und zweite Phrase gleichwertig behandelt. '
Die wichtigen Töne des Abschnittes sind das e', a', f' und g', vor allem
das a', die vierte Stufe des Maqäm. Da diese Stufe eine wichtige Rolle in
der arabischen Musik spieltl), kommt dem a' eine besondere Stellung zu.

13.5.2 Zweiter Abschnitt

Mit dem Beginn des zweiten Abschnittes beginnt der Hauptteil der Nauba. Im Text, einer milden Klage, richtet sich der Liebhaber an seine Geliebte, die mit einem Mund verglichen wird.
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'ala mugram zäidi:J-aSwäqi
Wa tac.lam mä halla btJ-muStäqi
Wa lam tuht[
..,. akbäda-l- cuSsäqi

Lang ist die Trennung, oh mein Vollmond!
Für einen sehnsüchtig Liebenden.
Wenn Du wüßtest, wie mir zu Mute ist,
Und was mit einem Sehnsüchtigen geschah.
Wie oft sind die pfeile Deiner Blicke geflogen,
Und verfehlt haben sie nie die Eingeweide der Liebenden
Der Abschnitt teilt sich in drei Zeilen, die sich wiederum in Phrasen, Notengruppe und Teile gliedern. Die erste Phrase beginnt auf dem Grundton, dem e', umspielt das a', und kehrt zum Grundton zurück. Ihr
Schluß enthält zum größten Teil das Material der dritten Figur der zweiten Phrase des ersten Abschnittes. Von den drei Notengruppen der zweiten Phrase setzt die erste auf dem Quintton b' ein und endet auf dem
Grundton e'. Dem Text nach hat sie einen erklärenden Charakter. Die
zweite Notengruppe beginnt in der zweiten Zeile mit der Quarte a' und
endet ebenfalls auf dem Grundton. Sie setzt die erste Notengruppe fort.
Die dritte Notengruppe beginnt und endet mit den gleichen Tönen wie die
zweite. Von ihren zwei Teilen ist der erste eine Tonfolge mit aufsteigender
Tendenz ( g' - c" ), während der zweite, der mit der Oktave des Grundtons
beginnt, eine sprunghaft absteigende Bewegung ( eil - e' ) aufweist.
1) Mehr dazu vgl. Nauba Inna-l-Hawa Seite 129.
-'
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Die dritte Zeile wiederholt zum einen die zweite Notengruppe der zweiten
Zeile, und zum anderen ist sie der zweite Teil der zweiten Zeile,' der hier
variiert erscheint. Dritte Notengruppe und dritte Zeile sind, dem Text
nach, die Entwicklung der ersten zwei Notengruppen. Der Abschnitt wird
dreimal vorgetragen.

13.5.3 Dritter Abschnitt

Der dritte Abschnitt beschreibt den Zustand des Geliebten, der sich an
den Mundschenk wendet, damit dieser ihm Wein einschenkt.
,---,~

.

1&

ü~

........,1

.LI
..
........,l-.k
..

.1

.

-.J

.

)

1"-

Qad hägat aSwäqi
Wa qäqat a.lJläql
Wasqint yä sägt
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Wa anä ~irtu säyeb
Min bucdi:J-Ifabäyeb
Mini-l-Hamri
täyeb
....
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Meine Sehnsucht ist entflammt,
Und von grauen Haaren,
bleib' ich nicht verschont.
Betrübt ist mein Gemüte,
Durch die Trennung von der Geliebten.
Oh Mundschenk, schenk mir ein,
Vom reifen guten Wein!
Der Abschnitt besteht aus einer Zeile, die dreimal wiederholt wird. Die
erste ihrer drei Notengruppen beginnt und endet auf dem Quintton b l •
Rhythmisch bietet sie keine besonderen Varianten, melodisch umso
mehr.
Die zweite Notengruppe besteht aus einer kurzen instrumentalen Nuance
und einer Füllsilbe. Sie ist ein Bindeglied zwischen der ersten und dritten Notengruppe, die auf dem Quintton beginnt und auf dem Grundton
des Maqäm Sekäh endet. Die dritte Notengruppe ist die Schlußgruppe
der Zeile bzw. des. Abschnittes. Auffallend im dritten Abschnitt sind die
zwei Ruhepunkte am Ende der ersten und zweiten Notengruppe auf der
Quinte und dem Grundton in der Mitte der Zeile.

.
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13.5.4 Vierter Abschnitt

Der Text des vierten Abschnitts vennittelt die glückliche Situation, in der
der Geliebte sich befindet. Hier lädt der Liebhaber seine Geliebte ein,
zwischen Blumen und bei Vogelgesang mit ihm bis in die frühen Morgenstunden Wein zu trinken.
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Quma yä badra.:J-budÜT
Baina daul]äti-l-sugür
Nasma c u l].issa-l-{tiyÜT
C.lnda....mä qaruba-l-!iabäl].
Quma yä sfdq:l-miläl]. .

Die Zeit der Freude ist gekommen;
Verbreitet ist der Blumen Duft.
Eile, oh Schönste der Schönen!
Und laß uns den Wein genießen.
Komm, oh Du Sonnenschein I
Vom guten Wein schenk mir doch ein,
Unter den großen Bäumen,
Und zwischen den duftenden Blumen,
Lauschen wir der Vögel 'Sang,
Der schön und klar erklinget,
Wenn der Morgen von sich kündet,
Der Tauben Ruf erschaUet.
Eile, oh Schönste der Schönen!
Laß uns den Wein genießenl
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Wa-l-zahar cabbaq wafäJ;.
Namzigu rälJan biräb.
Dtral[ surba3-mudäm
Wa-l-nuwär fij-iftitäl}.
T~idu baf~a1}. kaläm
Garrada.3-qim.ri wa näl}.
Namzwu räl].an biräl}.
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Der Abschnitt umfaßt zwei Zeilen. Streng genommen besteht er jedoch
nur aus einer einzigen Zeile, die aufgrund der Wiederholungen zweimal
notiert wurde. Sie weist zwei selbständige Phrasen auf. Die erste beginnt
auf der Quinte b' und endet mit dem Grundton e'. Ihre erste Notengruppe wiederholt, nach zwei Viertel, die erste Figur der Einleitung, die
hier rhythmisch variiert erscheint.
Notenbeispiel:
a) Beginn der Einleitung:

it J JJ

g

b) N. Abschnittes, 1. Phrase, 1. Notengruppe:

~~
Die zweite Notengruppe wiederholt mit geringer Abweichung den größten
Teil des Materials der dritten Notengruppe des dritten Abschnittes. Diese
Phrase wird neunmal wiederholt.
Die zweite Phrase beginnt mit der Quarte, so als betone sie die Aufforderung im Text, der sich an die Geliebte richtet. Die Phrase endet mit
einem Teil des Materials der dritten Notengruppe des dritten Abschnittes
und damit auf dem Grundton, dem e'. Charakteristisch für die Phrase ist
ihre hohe Stimmlage und ihre Synkopen (eil - b' ), die der Phrase ein besonderes Kolorit verleihen. Die Phrase wird fünfmal wiederholt.
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13.5.5 Fünfter Abschnitt
Der fünfte Abschnitt besteht aus drei Zeilen. Die dritte Zeile ist die umfangreichste an Melodien; rhythmisch ist sie jedoch bescheiden. Der Text
ist größtenteils als Bitte und Frage gestaltet. Die Bitte findet sich in den
ersten beiden Versen, im dritten und vierten Vers die Frage. Diese kehren am Ende des Abschnittes wieder. Mitten im Text kommt ein religiöser
Anflug auf, der in den lyrisch-arabischen Dichtungen oft zu finden, ja
fast typisch ist. Aus seiner verzweifelten Lage heraus spricht er mit
Wehmut seine Geliebte laut, leidenschaftlich und fragend zugleich an:
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CIsq[liman yahqa

Igä namut billah

Wenn wir doch sterben,
Für wen bleibt das Lieben.
Trotz der Bekundung seiner entflammenden Liebe ( vierte Abschnitt )
und seinem Verlangen nach Wein, beschreibt er hier im fünften Abschnitt, daß seine Liebe platonisch sei. Der Text dieses Abschnittes gehört zu jenem Texttyp, der sowohl der profanen als auch der religiösen
Dichtung angehören könnte.
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Wa man yalum y~qa
C.IS'q[ liman yahqa
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Oh Du Tadelnder1l! im Namen Gottes,
Laß meine Liebe wachsen.
Wenn wir doch sterben,
Für wen bleibt das Lieben?
Im Namen dessen, der alles weiß;
Und die Vögel der Sehnsucht hört.
Mir bekam mein Trank,
Den ich unaufhörlich trank.
Nach dieser reinen Liebe,
Strebten alle Liebenden.
Groß ist der Liebe Sinn,
Und unglücklich, der sie tadelt.
Wenn wir doch sterben.
Für wen bleibt das Lieben?
Die erste Zeile besteht aus einer Phrase, die in zwei Teile gegliedert ist.
Die beiden Teile bieten einen gewissen Dialog. Der erste beginnt und endet auf dem dritten Ton, dem g'. Er operiert vorwiegend mit Sekundschritten. Der zweite Teil setzt ebenfalls auf dem g' ein und endet nach
Umspielung des g' auf dem Grundton des Maqam Sekäh. Er hat einen
Schlußcharakter; wie die Notenbeispiele zeigen, ähnelt sein Material der
dritten Figur der zweiten Phrase des ersten Abschnittes. Die Zeile wird
fünfmal vorgetragen.
Notenbeispiel:
a) 1. Abschnitt

#'b) V. Abschnitt

*~fiD~

Die zweite Zeile teilt sich in zwei Notengruppen, deren erste auf der Sexte
c" einsetzt und nach Umspielung des c" auf der dritte Stufe, g' endet;
sie wird zweimal wiederholt. Vorzugsweise werden Sekunden verwendet.
Die zweite Notengruppe beginnt auf dem a' und endet nach Umspielung
des a' auf der Quinte b'. Sie besteht zur Hälfte aus Tonwiederholungen.
Sie drückt einen Vorwurf mit aufsteigender Wut aus. Beide Notengruppen bilden eine Art Frage, die aber nicht beantwortet wird.
1)

Es sollte" mein Tadelnder" heißen, da in der arabischen Dichtung bzw. in
den Liedern zumeist die Rede von "meinem Tadelnden" ist.

--
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Die dritte Zeile ist in vier Notengruppen unterteilt. Die erste entspricht
der ersten Notengruppe der zweiten Zeile, die hier aufgrund des Textes
eine andere Wirkung hat. Die zweite Notengruppe beginnt und endet auf
dem e'. Sie vermittelt eine leidenschaftliche, traurige Frage mit Wehmut
und viel Ausdruck. In der zweiten Notengruppe wird die tiefste Lage der
Nauba nochmals berührt. Der erste Teil der dritten Notengruppe variiert
die erste Notengruppe einen Dreiviertelton ( b' ) tiefer und wird mit viel
Wehmut vorgetragen. Der zweite Teil entstammt größtenteils dem zweiten
Teil der ersten Zeile und ist zugleich der Schlußteil des fünften Abschnittes.

13.5.6 Sechster Abschnitt
Im sechsten Abschnitt spricht der Liebhaber zum einen seine Geliebte an
und zum anderen beklagt er sich, daß die Menschen diejenigen sind, die
die Liebenden tadeln und belästigen. Der Abschnitt ist der Beginn des
lebhaften Teils ( Birwil ); er umfaßt zwei Zeilen, die, verglichen mit dem
vorangegangenen Abschnitt, eine gewisse neue rhythmische Struktur
darstellen. Charakteristisch für den Abschnitt sind seine stereotypen
Textbestandteile ( ah) yä nürcainf( vgl. Notenbeispiel und Transliteration
Seite 205).
Notenbeispiel:
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Fi mal;:tabbatik yä gazäli

Yünürcaint
ljubbuk wa kup-a+taganni
71llamni sahr~Jdayäli
Yä nürC.ainf
Annäsu hummajUtiini-l-näs
Mü yatrukU-l-qalba säli
Yä nürCaini-

-

Entbrannt ist mein Auge und Herz,
Auge und Herz sind mir entbrannt;
Wegen Deiner Liebe, oh meine Gazelle,
Du mein Augenlicht.
Deine Liebe und Dein Unrecht,
Brachten mir schlaflose Nächt',
Du mein Augenlicht.
Menschen sind 's, die Menschen bezaubern,
Sie lassen das Herz nie verweilen,
Du mein Augenlicht.
Die erste Zeile ist in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil ist das leitende
Glied; er beginnt auf dem g' und endet nach Umspielung des g' auf dem
Grundton; größtenteils besteht er jedoch aus Füllsilben. Der zweite Teil
spielt die Hauptrolle im Abschnitt, er stellt die melodischen und rhythmischen Varianten. Er umfaßt vier Notengruppen. Die erste, die vorwiegend aus Tonwiederholungen besteht, beginnt auf dem Quintton b' und
endet auf dem g'. Ihr Material stammt hauptsächlich aus dem ersten Teil
der dritten Notengruppe der dritten Zeile des fünften Abschnittes. Der
Unterschied liegt hier auf der rhythmischen Seite. Die zweite Notengruppe ist ein Füllsilbenträger; sie beginnt ebenfalls auf dem Quintton
und endet mit dem e', dem Grundton des Maqäm Sekiih. Sie ist eine
rhythmisch-tänzerische Melodie. Durch den Text erscheint die zweite
Zeile mit der ersten sehr eng verbunden; sie enthält die dritte und vierte
Notengruppe des zweiten Teils. Die dritte Notengruppe beginnt und endet
wie die vorangegangene. Sie ist zum einen ein Textträger und zum anderen eine Variante des ersten Teils. Die vierte Notengruppe beginnt mit
dem Grundton und endet nach Umspielung des e' auf dem Terzton, dem
g'. Ihre Funktion ist wie die der zweiten Notengruppe. Durch ihre
schnellen rhythmischen Figuren ( Sechzehntelnoten ) verrät sie das bevorstehende Tempo des nächsten Abschnittes.
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13.5.7 Siebenter Abschnitt

Der siebente Abschnitt vennittelt eine besondere Nuance, die vor allem in
den andalusischen Gedichten zu finden ist; das beschreibende Element.
Hier beschreibt der Geliebte die Schönheit seiner Geliebten, die in Granada einzig ist. Trotz des relativ kurzen Textes bietet der Abschnitt eine
besonders süße und umfangreiche Melodie, die hier ausführlich aufgeführt wird. Der Text besteht aus drei Zeilen.
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Berühmt wurde Deine Schönheit,
In ganz Granada weit und breit.
Deine Schönheit ist die der Jungend.
Als man die Saiten schwingen ließ,
Leuchtete uns licht Dein Antlitz,
Schön, wie der volle Mond ist Dein Gesicht.
Die erste Zeile teilt sich in folgende Notengruppen: Die erste besteht aus
einem Textträger-Teil, der auf der Quinte beginnt und mit der Sekunde r
endet, und dem Füllsilben-Teil, der mit der Sekunde fortfährt und auf
der Quinte endet. Diese Notengruppe wird zweimal vorgetragen. Die
zweite Notengruppe setzt auf der Terz g' ein und endet nach Umspielung
des g' auf der Quarte a'. Sie ist ein Textträger. Die dritte Notengruppe
beginnt ebenfalls auf dem g' und endet nach Umspielung des g' auf der
Quinte b'; sie ist Füllsilbenträger und Bindeglied zwischen der zweiten
und vierten Notengruppe. Die vierte Notengruppe beginnt auf dem a' und
endet mit dem g'. Sie ist zum einen ein Füllsilbenträger und zum anderen eine Vorbereitung der nachfolgenden fünften Notengruppe, die auf
demselben Ton beginnt.
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Die fünfte Notengruppe beginnt nach einer Achtelpause auf dem a' und
endet nach Umspielung des f ' auf dem Grundton in der Oktavlage. Die
sechste Notengruppe fährt mit dem eil fort und endet nach Umspielung
des c" mit einem Terzsprung auf f '. Sie wird sehr leidenschaftlich vorgetragen. Sie besteht aus einem Textträger-Teil und einem FüllsilbenTeil. Der erste Teil wird in einer Quarte tiefer (b' ) wiederholt. Die siebente Notengruppe beginnt auf dem c" und endet nach einer kurzen
Umspielung des g' auf dem g'. Sie ist eine Variante der zweiten Notengruppe (vgl. Notenbeispie1e).
1. Notenbeispiel:
Siebente Notengruppe:

2. Notenbeispiel:
Zweite Notengruppe:

Die achte Notengruppe bezieht ihr Material zum Teil aus der dritten Notengruppe; doch sie weist einen eigenen Charakter auf. Die neunte Notengruppe beginnt auf dem a' und schließt nach Umspielung des a I und
e' auf dem Grundton in der hohen Lage. Sie ist Text- und Füllsilbenträger zugleich, dabei melodisch wie rhythmisch variantenreich. Ihre zweite
Hälfte wiederholt, mit geringer Abweichung, die fünfte Notengruppe.

13.5.8 Achter Abschnitt

Im achten Abschnitt setzt der Liebhaber die Beschreibung seiner Geliebten fort und bittet sie, ihm ein Treffen mit ihr zu gönnen. Der Abschnitt besteht aus einer Zeile, die melodisch und rhythmisch keine
nennenswerten neuen Impulse aufweist. Aufgrund der Wiederholungen
wurde sie in zwei Zeilen notiert. Die Zeile teilt sich in zwei Phrasen, wobei
die erste," aufgrund des Textes, eine Ergänzung verlangt, während die
zweite Phrase einen 'Schlußcharakter hat.
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Gewandt ist seine Gestalt,
Ich bin liebestoll durch seinen Channe und Eleganz.
Wehe ihm, erl) tat mir Unrecht,
Nahm meinen Sinn und machte mich verrückt.
Meinen Verstand besitzes Du,
Gelassen hast Du nichts zurück.
Unter den Schönen, sah ich keine wie Dich,
Aber aufrichtig bist Du nicht,
Hab' Erbannen und besuche mich!
Die erste Phrase beginnt auf der Quinte mit einem Quartsprung abwärts,
macht einen kurzen Halt auf dem f " fährt dann mit einem Terzsprung
aufwärts fort bis zur Sexte c" und endet mit einer sechzehntel Bewegung
auf dem Terzton, dem g'. Die 'zweite Phrase fährt mit der Terz fort und
nach Umspielung des g' endet sie auf dem Grundton des Maqäm. Während die erste Phrase sich sechsmal wiederholt, wird die zweite achtmal
vorgetragen. Charakteristisch für diesen Abschnitt ist das ständig zunehmende Tempo, das fast bei jedem Neubeginn eines Verses steigt.

er ist in diesem Zusammenhang eine typische Entleihung der
arabischen Liebes-Gedichte für die verdeckte Beschreibung der Geliebten;
denn die arabischen Sitten erlauben dem Geliebten. bzw. dem Dichter nicht,
daß er den Namen seiner Geliebten in der Öffentlichkeit erwähnt; dies gUt für
den Volkspoeten und den klassischen Dichter gleichermaßen.

1) Das Pronomen
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13.5.9 Neunter Abschnitt

Im neunten Abschnitt fordert der Liebende den Mundschenk auf, ihm
Wein einzugießen, damit er Sorgen und Traurigkeiten vergessen kann.
Zum Schluß beschreibt er den Genuß des Weines mit den Zechgenossen
beim Sonnenuntergang. Der Abschnitt besteht aus zwei Zeilen von besonderer Struktur. Darüber hinaus ist der Abschnitt der Höhepunkt des
Birwil Sein Text ist zum einen eine Art Aufforderung zum Weintrinken
und zum anderen, durch die Melodie unterstützt, eine Beschreibung der
Natur, sowie Frage und Erklärung; diese sind wie folgt auf die Verse verteilt:
Vers 1,2,6 Aufforderung zum Wein;
Vers 3,4 und 5 Beschreibung der Natur;
Verse 7 und 8 sind die Erklärung des 6. Verses;
Vers 9 ist ein Frage, die einfach in den Raum geworfen wird;
Vers 10 ist eine weitere Erklärung bezogen auf den 6. Vers;
Vers 11 ist eine Erklärung bezogen auf den 10.
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Fiq Yltl-lJ.arnmärI)
Imla ii käsTwa lJaddid
Wa {jannatij-atyär
Fauqa..::J.-g~iInt~id
Wa rannatij-autär
Hätu käst mucarbid
YaS'ral].-l-acjhän
Yu4hib-l-a1}zän
Yä man hu yac.p.f Calaya
Yä m.alJla-l-käs mä bainC!::.l-gulläs
Cma samstl- C~iya

I) " Hammär ", deutsch: Weinhändler, wurde hier durch" Mundschenk ", arabisch: Säq~ ersetzt.

-210-

MaqämSekäh

Wach auf, oh Mundschenk !
Füll' das Glas mir wieder!
Gesungen haben die Vögel
Die schönen Hymnen auf den Bäumen;
Und erklungen sind die Saiten.
Gebt mir mein streitsüchtiges Glas (Wein) !
Vergnügt den Verstand,
Vertreibt das Leid.
Wer empfindet für mich Mitleid!
Wie genüßlich ist es, Wein zu trinken,
Zwischen den Zechgenossen,
Während Sonne und Dämmerung uns verlassen.
Die erste Zeile gliedert sich in zwei Teilen. Der erste Teil setzt auf dem
Grundton, dem e', mit einer stereotypen Figur aus vier Noten ein, die bei
jedem Beginn zweimal wiederholt wird. Der zweite Teil ist eine Phrase,
die größtenteils aus Sechzehntelnoten besteht und sich innerhalb einer
Oktave ( eil - e' ) bewegt. Die zweite Zeile setzt sich zusammen aus dem
ersten Teil, der die stereotype Figur der ersten Zeile variiert, die hier auf
der Quarte a' beginnt und endet, dem zweiten Teil, der dem der ersten
Zeile entspricht, dem dritten Teil, der die erste stereotype Figur der ersten Zeile in ihrem Ursprung wiederholt und dem vierten Teil, eine selbständige Schlußphrase, in der der zweite Teil der ersten Zeile weiterentwickelt wird.

13.5.10 Kurze

-

Zusammenfassung

Die Nauba Nacasa-l-Hablb weist in ihrer Struktur eine starke melodische
.
Zusammengehörigkeit auf, vor allem in den ersten vier Abschnitten, die
durch zwei Notengruppen beherrscht werden und mehrmals in verschiedenen melodischen und rhythmischen Strukturen vor allem in den Abschnitt I - N erscheinen.
Ein Kennzeichen dieser Nauba ist ihre Bezogenheit zum Grundton. Von
den neun Abschnitten enden sechs auf dem Grundton e'. Mit Ausnahme
einer einmaligen Dezime ( c' - e" ) bewegt sich die Melodie der Nauba instrumental innerhalb einer None ( e' - f" ), vokal zum Teil innerhalb einer Oktave ( e' - eil ). Ein Großteil der Abschnitte IV, V, VII und IX bewegt sich innerhalb einer Quinte oder Sexte.

Nauba Natas'!:J-lJab"lb
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Die Sprunge gehen im Vokalteil nicht über eine Oktave hinaus. Die meisten Sprunge sind Quinten und fast ebenso häufig Quarten. Septimensprunge treten stets nach Pausen auf, wie sie in der Einleitung, in der
zweiten Zeile und im I. Abschnitt vorkommen. Im übrigen operiert die
Nauba hauptsächlich mit Sekunden und Terzen sowie mit Tonwiederholungen, vor allem im V. und VII. Abschnitt.
Die Nauba ist in ihren Themen sehr umfassend. Sie behandelt die meisten Themen, die für eine Nauba typisch sind. Es wurden Themen besungen, wie Liebe, die Geliebte, ihre Schönheit und ihre Gestalt, ( Figur),
Blumen, Wein, Natur, Vögel sowie Klagen über Trennung, Sehnsucht
usw. In ihren neun Abschnitten breitet sie eine reiche textliche Vielfalt
aus.
Der erste Abschnitt ist der Geliebten gewidmet; der zweite ist eine Art
milde Klage, die der Geliebte an mehreren Stellen eIWähnt; der dritte ist
zum Teil eine Darstellung des Verliebten und zum Teil eine Aufforderung
an den Mundschenk, Wein einzugießen; der vierte ist zum einen eine Beschreibung der Natur und zum anderen eine Art Ansprache an die Geliebte, mit ihm Wein zu trinken; der fünfte ist eine an den Tadelnden gerichtete Bitte, ihn - den Liebenden - in Ruhe zu lassen, der andere Teil
ist eine Art Anrede, gerichtet an Gott l ) (Vers 5 ff. ). Im sechsten Abschnitt beschreibt der Geliebte seine Situation und klagt darüber, daß
die Menschen den Frieden und das Gemüt der anderen trüben ( Verse 7
und 8 ): im siebenten beschreibt der Liebende die Schönheit seiner Geliebten im Vergleich mit der Natur und wendet sich direkt an sie, oder er
vergegenwärtigt sich ihre Person; im achten Abschnitt fährt er mit der
Beschreibung und Anrede fort, und zum Schluß bittet er sie, ihm einen
Besuch zu abzustatten; im letzten Abschnitt fordert er den Mundschenk
auf, ihm Wein einzuschenken (Verse 1 und 2 ). Hier vereinigt sich alles,
die Natur, der Wein, die erklingenden Saiten ( Musik), das Zusammensein mit den Freunden ( Zechgenossen) und die Schönheit der Dämmerung. Die Zusammensetzung des lyrischen Textes ist in den meisten
Fällen strophisch konzepiert, und daran orientiert sich die Melodie.

1) Die religiösen Färbungen, die im Laufe der Darbietung hin und wieder zu
hören sind, sind typisch für die andalusiche Nauba in Libyen, wo man immer
wieder den religiösen Einfluß feststellt.
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14. S chI u ß W 0 r t
und Zusammenfassung

Im folgenden werden die fünf Naubät als ein Ganzes sowie die Eigenarten
und Charakteristika der andalusische Nauba in Libyen gegenüber den
übrigen Länder des Al-Magrib Al-cArabfkurz zusammengefaßt. Das heutige libysche Nauba-Repertoire folgt jedoch der musikalisch-kulturellen
Entwicklung der letzten vier Jahrzehnte. Es galt daher, die Nauba in dieser Periode zu durchleuchten.
Als Libyen am Beginn der 50er Jahre ( 24.12.1951 ) seine Unabhängigkeit errungen hatte, war es wirtschaftlich eines der armen Länder der
arabischen Welt; daher konnten kulturelle und künstlerische Bereiche
nur spärlich oder gar nicht gefördert werden. Erst die Erdölfunde Ende
der 50er Jahre ( 1959) und die 1961 einsetzenden Öl-Exporte versetzten
das Land in die Lage, viele Lebensbereiche, darunter auch die kulturellen, nach und nach zu verbessern. Auf künstlerischem Gebiet stand die
Förderung des andalusisch-musikalischen Erbes im Vordergrund; so
wurden zum Beispiel im Jahre 1963 mit Förderung des Erziehungs-, Jugend- und Sportministeriums Wettbewerbe für Mälüjund MuwaSsalJät 1)
organisiert, an denen Schulen, Universitäten und Sport-Clubs teilnahmen. Dies trug entscheidend dazu bei, daß die andalusische Musik, vor
allem die Nauba, von Neuem an Bedeutung und Beliebtheit gewann.
Später wurde die andalusische Musik - Mäl.üj und MuwaSsa1;].ät - als
Fach des Gesangsunterrichtes an den Musikschulen in Libyen eingeführt. Seitdem nahm der libysche Mäl.üj- und MuwaSsa1].ät-Chor an allen
Mälüj-Wettbewerben teil, die in den übrigen Ländern des Al-Magrib Alilrabi stattfanden. Doch das Recherchieren der Musik als solche blieb
aus. Demzufolge versteht sich die vorliegende Arbeit als Grundstein für
nachfolgende wissenschaftliche Arbeiten auf diesem Gebiet.
Neben dem historischen überblick beschäftigte sich die Arbeit mit der
heutigen Praxis des Nauba- Repertoires in Libyen im Rahmen der Länder
des Al-Magrib Al- 'Arabt; sie distanziert sich aber von einer historischen
Problemstellung. Vielmehr geht es um die Darstellung der Naubaals solche mittels musikalischer Analysen, die durch Transkriptionen unterstützt werden. Jede Nauba, für sich betrachtet, weist aufgrund ihres
Textes im Detail verschiedene Akzente, Stimmungen, dynamische. Verläufe und Wertbezüge auf.

1) In Libyen sagt man nicht Nauba, sondern Naubet-Mälüj oder einfach Mälü.r.
da das Wort Mälüj in diesem Zusammenhang auch den Begriff Nauba in
sich enthält.
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Ferner wurden die behandelten Musikstücke in profane, religiöse und
gemischte Naubät klassifiziert. Diese Klassifizierung berücksichtigte die
für jede Nauba ermittelten charakteristischen Merkmale einer sichtbaren
Aufführung. Auf Grund der sprachlich gemischten literarischen Texte,
Umgangs- und Hochsprache, wird die Nauba im allgemeinen von allen
gesellschaftlichen Schichten geschätzt. Zur Erfassung der musikalischen
Darstellung dieser Musik und ihrer Eigenarten sollen die hier fixierten
Transkriptionen beitragen.
Die Fixierung dieser Musik in Transkriptionen diente außerdem dazu,
eine möglichst präzise Darstellung und Erinnerung an die einzelnen Details der klingenden Musik zu ermöglichen. Ausschlaggebend ist aber
nicht die Notation, sondern die Interpretation, die fast bei jeder Aufführung neu gestaltet wird.
Will man die möglichen Varianten bei jeder neuen Aufführung einer
Nauba abschätzen, dann ist eine weitreichende Hörerfahrung der vorhandenen Darbietungen erforderlich. Hier habe ich über die vorgelegten
Analysen hinaus angesetzt und bei Einbeziehung verwandter Realisierungen aus den anderen Ländern des Al-Magrib Al-cArabt die regionalen
Unterschiede deutlicher erfaßt. Diese seien im Folgenden angedeutet.
Die Betrachtung der musikalischen Analysen zeigte einerseits, daß die
Nauba in Libyen zwar mit der der übrigen Länder des Al-Magrib Al-CArabi
in großen Zügen, wie Stil, Vortragsweise, Aufbauprinzip und Ablauf übereinstimmt, andererseits weist sie jedoch ihren eigenen Charakter, ihr eigenes Kolorit, ihre eigenen Akzente, ihre eigene Dynamik und Stimmung,
vor allem in der Vortragsweise auf. Bezüglich der Dynamik ist die andalusische Nauba in Libyen der in Tunesien ähnlich, gegenüber der algerischen ist sie jedoch lebhafter; dies zeigt sich besonders deutlich in den
Schlußteilen. Die marokkanische Nauba entspricht in ihren lebhaften
Schlußteilen der libyschen und in den langsamen der algerischen Nauba.
Sie steht jedoch in Bezug auf die Dynamik der libyschen Nauba näher,
deren Dynamik durch den Binvil charakterisiert wird, während eine religiöse Färbung ihre Stimmung kennzeichnet. Trotz dieser und anderer
Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten, die in allen vier Ländern des AlMagrib anzutreffen sind, bleiben jedoch die für jedes Land regional bedingten sprachlichen Merkmale.
Auf der musikalischen Ebene erfährt man die stereotypen Figuren und
Melodien 1) sowie die variablen. Phrasen in Rhythmus und Melodie; im
textlichen Bereich erlebt man hingegen die verschiedenen strophenartigen Gliederungen und die stereotypen Wörter 2 ). Ferner befinden sich in
den Naubät sowohl syllabische als auch melismatische Melodien und

1) VgI. Nauba NäQ.a-l-IJamäm Seite 180, V. Abschnitt.
2) vgI. Nauba Nä1].aJ-Ijamäm Seite 182, Abschnitt VI ).
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Melodieteile. die unüberhörbar und für die arabisch-orientalische Musik
kennzeichnend sind. Doch die melodische Basis ist in den Stücken real,
da sie aus feststehenden komponierten Melodien hervorgeht. Demzufolge
beschränkt sich die Freiheit des Vortragenden auf allgemeine Verzierungen und geringfügige Veränderungen der melodischen Linie. Die Grundstruktur der einzelnen Naubät steht in allen Ländern des Al-Magrib fest,
trotz der Abweichungen, die sich bei den verschiedenen Darbietungen ergeben; während der Darbietung ergibt siCh keine nennenswerte Bildung
neuer Melodien, wie man sie im Taqsim und Mauwäl erlebt.
Im Vergleich zu den Naubät in den übrigen Ländern des Al-MatJrib enthält die libysche Nauba kaum feste Formteile; ihre großformalen Anlagen
entstehen zumeist aus Instrumentaleinleitungen 1). Diese und ähnliche
Formbestandteile wurden ausführlich analysiert. Ferner sind Instrumentaleinleitungen der libyschen Nauba z. B. gegenüber der tunesischen relativ kurz. In den übrigen Ländern des Al-Magrib enthalten die NaubaRepertoires eine instrumentale oder eine vokale TauSiya.
Die Instrumental-Besetzung der libysche Nauba hat bis heute das konventionelle arabisch-orientalische Instrumenten-Ensemble weitgehend
beibehalten, mit Ausnahme der B-Klarinette, die nur beschränkt eingesetzt wird. In Algerien und Marokko hingegen velWendet man mitunter
Instrumente nicht-arabischer Herkunft, so etwa Mandoline, Banjo, Gitarre, Klavier 2). Von den Schlaginstrumenten gehören die Banädir im libyschen Nauba-Repertoire zu den wichtigen Rhythmus-Instrumenten; in
Algerien velWendet man die Banädtr im Nauba- Repertoire der Stadt
Tlemsan ( Tlemcen, Algerien ).
In Tunesien benutzt man statt dessen die Naqarät, man hört sie allerdings mehr in Aufnahmen 3) der alten Nauba- Repertoires. In Libyen, Algerien und Marokko wurden die Naqarät kaum velWendet.
Zu den wichtigen Merkmalen des Nauba- Repertoires gehört der Vortragsstil. Es zeigte sich beim Vergleich, daß der Vortragsstil des NaubaRepertoires landesspezifische Charakteristika aufweist.
Der Vortragsstil des Nauba-Repertoires in Libyen unterscheidet sich von
den Stilen der übrigen Länder des Al-Magrib insofern. daß das NaubaRepertoire von einem einstimmigen Chor mit instrumentaler Begleitung
ohne Vorsänger ausgeführt wird. Neuerdings neigt man jedoch dazu
einen Vorsänger einzubeziehen 4), wenn in der Regel auch nur in den
zawäyä DiTtiya.
1) vgl. dazu z. B. Transkription der Nauba Yä GazaIan, Seite l.
2) Dazu_ vgl. Nauba 'Iräq Al-)\gam, Mauwäl plus lruziräj BtäiQ.f sowie In1iiräj
BtäiQ.i Al-Mayä und I~irq[ Quddäm Al-Mäyä aus der Nauba Al-Mäyä ( Ma-

rokko ).

3) V gl. dazu Nauba Al-A~bahän. Aufnahme von 1962 (Tunesien ).
4) Vgl. Nauba NälJJ!:;l-Ijamäm, Abschnitt VI ( neue Aufnahme ).
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Im allgemeinen haben die Instrumentalisten die Vokalisten bzw. den einstimmigen Chor zu begleiten, indem sie die gesungenen Teile möglichst
genau, zuweilen auch mit geringen Abweichungen oder Bereicherungen
wiedergeben.
Der tunesische Vortragsstil des Nauba-Repertoires stimmt in großen Zügen mit dem libyschen Stil überein. Im Unterschied zum libyschen wird
mitunter im Repertoire der Rhythmus für einige Takte beschleunigt
(NaubaAl-Asbahän, Btäih[
. . Auwil wa tän~ zu Deutsch: Erster und zweiter Btäi1]f).
Demgegenüber umfaßt der Vortragsstil des Nauba- Repertoires in Algerien mehrere Möglichkeiten, die alle mit instrumentaler Begleitung ausgeführt werden: Solo-Sänger 1), Vorsänger, begleitet von einem einstimmigen Chor 2), einstimmiger Chor 3), Chorsänger und Instrumentalensemble wechseln einander bei bestimmten Abschnitten 4) ab. Ferner
ist der algerische Vortragsstil der einzige, bei dem ein Nauba- Repertoire
von einem Vorsänger mit chorischer Begleitung eröffnet wird und dieser
in den letzten Abschnitten seinen Part vom Chor beenden läßt.
Charakteristisch für den marokkanischen Vortragsstil des Nauba- Repertoires ist, daß dem Vorsänger eine unbeschränkte Freiheit der Gestaltung seiner Passagen in den verschiedenen Stimmlagen eingeräumt
wird ( I~iräf min BtäÜj.i Gribat Al-lfussain ).
Das Repertoire kann vom Vorsänger oder vom gesamten Ensemble 5) eröffnet 6) werden, wobei die Stimme des Vorsängers aufgrund ihrer hohen
Register dominiert ( I~iräf BtäiJJ.[Al-Mäyä ).

.

-

1) vgl. dazu NaubaMäyä, NaubaAl-Ijussain, NaubaAz-zaidä11.
2) vgl. Nauba zaidän; Vers: Ta1}.yä bikum kulla arcj..in tanzilüna bihä; zu
Deutsch: Jedes Land, das ihr bewohnt, bekommt Leben; vgl. Al-MuwaSsa1].ä.t
wa-l-Azgäl, Bd. I, Seite 145.
3) vgl. Inqiläb Raml Al-Mäyä; lTUiiräf MazmÜTn, Vers: Raaitu+RiyätJ. qad labas;
zu Deutsch: Ich sah den Garten blühen; wörtlich: Ich sah den Garten, der ein
Gewand aus Blumen anzog, vgl. Al-MuwaSsalJiit wa-l-Azgäl, Bd. I, Seite 180.
4) Vgl. Nauba Al-Mäyä, zweites algerisches Festival der andalusischen Musik,
Algerien 1969.
5) In Marokko besteht der einstimmige Chor aus den Vokalisten und den Instru
mentalisten, d. h. die Instrumentalisten nehmen am Gesang teil.
6) Wird das Repertoire von einem Y:orsänger eröffnet, so wird dies in einer Art
Mauwäl vorgetragen, wo auch 'Ud und andere Instrumente sich beteiligen;
vgl. Nauba cIräq Al}Agam. In1liräf Btäi1J.t Al~Iräq; Ta~iya; Vers: Saribna wa
täba ~urbunä; zu Deutsch: Wir tranken (Wein) und es machte uns Freude;
in_diesem Fall entspricht dieser Vortragsstil dem, den man in den zawäyä
Diniya in Libya vorträgt.
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Der Part des Vorsängers überlappt mitunter spontan mit dem des Ensembles oder umgekehrt. Diese Überlappung. die in allen Registern der
Vokalisten stattfmden kann. verleiht dem Repertoire eine besondere
Stimmung und Färbung. vor allem bei lebhaften Abschnitten in den hohen Stimmlagen 1).
Obwohl in allen Ländern des Al-Malpib die Instrumentalisten weitgehend
eine Begleitungsrolle spielen. zeigen sie in einigen Fällen eine gewisse
Selbständigkeit. indem sie rein instrumentale Stücke z. B. TauSiya oder
kurze Passagen 2) vorführen. Ausgenommen sind hier die Instrumentalisten. des libyschen Nauba-Ensembles. die sich hauptsächlich auf die
Targuma 3) beschränken. da das libysche Nauba-Repertoire überhaupt
keine TauSiyat enthält. Die einzigen instrumentalen Passagen sind hier
die Einleitungen oder Taqsim zwischen M~addar tän14) und Birwil auwilS).

Diese Vielfalt des Vortragsstils trägt entschieden dazu bei. daß den
Nauba-Repertoires des jeweiligen Landes eine besondere Lebhaftigkeit
und musikalische Bereicherung zukommt. Besonders die marokkanischen Nauba-Repertoires sind reicher als die der übrigen Länder des AlMalJ1ib in Hinblick auf die Vielfalt der musikalischen Varianten eines
Nauba-Repertoires und zugleich durch die Vielfalt der Texte. Doch inhaltlich ähneln sich die behandelten Themen in allen vier Ländern des
Al-MafJrib; der Unterschied wird lediglich durch Reihenfolge und Gestaltung der Themen begründet.
Ein auffallendes Phänomen des Nauba-Vortrags aller Länder des AlMagrib Al- ~rabi ist. daß das Nauba- Repertoire fast ausschließlich von
Männern ausgeführt wird. Lediglich einmal in den 60er Jahren wurden
einige Naubät in Libyen. wie z. B. Nacasa-l-!fabÜJ 6) und Nauba Dame!
gara 7). mit Frauen:- und Männerstimmen aufgenommen. Eine Ausnahme
bilden die libyschen Mälüj- und MuwaSsal]ät-Wettbewerbe. die zwischen
den libyschen Schulen und Universitäten stattfinden und an denen auch
Schülerinnen bzw. Studentinnen teilnehmen.
Die Frauenstimme fehlt im libyschen Nauba- Repertoire, weil die Nauba
in
.., Libyen ursprüglich von den Zl1.wäyä Dtniya adoptiert und von deren
Suyüö- jahrzehntelang gepflegt wurde.

1) vgl. NaubaRäst Mizän Al-Quddäm, Marokko.
2) vgl. dazu Nauba Al-A~bahän. Tunesien; Insu-äj Mazm.ünl. Algerien; Nauba
Räst. MizänAl-Quddäm. Marokko.
•
3) Über Targuma vgl. Seite 8. Fußnote 2 und Seite 58. Fußnote 1.
4) Mehr über ~~addarund /iJirwU vgl. Seite 12 f.
5) Dazu vgl. Nauba Yä Gazälan, Libyen. Transkription. Seite 3. VI. Ab-

schnitt.
6) Vgl. NaubaNatasa.;l-Ijabfb. Seite 190 ff.
7) Zu Deutsch: Geflossen sind meine Tränen. wörtlich: Meine Tränen flossen.
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Traditionell haben Frauen keinen Zutritt zu lJikr- und Nauba-Darbietungen, die in der Regel in den zawäyä Dfniya stattfmden. Begründet ist
dies in der islamischen Religion, die den sinnlichen Gesang im allgemeinen und die Stimme der Frau insbesondere nicht gutheißtI).
In Tunesien hingegen wurden mehrere Naubät mit Frauen- und Männerstimmen aufgenommen, wie z. B. Nauba Al-Raml, Nauba C.lräg. In Algerien wiederum beschränkt man sich in den traditionellen Ensembles
mehr auf Männerstimmen. In Marokko ist die Beteiligung der Frauenstimme zwar vorhanden, bleibt jedoch beschränkt. In einigen Naubat
steht die Frauenstimme in Vordergrund und die Rolle des Vorsängers
wird von beiden Geschlechten bestritten ( ITlfiiräj Btäi1).[ Räst AeJ-lJil, Ensemble von Meknas, Marokko ). In einigen Naubät beteiligt sich die Frauenstlmme nur in bestimmten Abschnitten2 ), in anderen bleibt sie eher im
Hintergrund3 ).
Durch Text-Studien konnte festgestellt werden, daß die Texte nicht auf
eine einzige Nauba fixiert sind, sondern Teile von ihnen mitunter landesunabhängig für eine andere Nauba entliehen werden, wie z. B. zwischen der Nauba Man ya c saqi-l-Gizlän4 ) in Libyen und der Nauba AlNawä in Tunesien oder zwischen Inqiläb raml Al-Ma.yä in Tlemsan
(Tlemcen / Algerien ) und der Nauba Ya Hadiya+ is 5 ) in Libyen. Dies
geschieht sowohl mit profanen als auch mit religiösen Texten.
Die Texte sind gedichtet im Hocharabisch der gebildeten Umgangssprache, genannt 11 LuiJa därfBa muhgg.aba «. Ferner enthalten alle Naubät-Texte in den genannten Ländern des Al-MagrW zagal-Stücke und
mindesten einen MuwaSsal]..
Die libysche Nauba enthält jedoch weder textliche noch instrumentale
TatiSiya, die sonst in· den Naubät enthalten sind. Eine Besonderheit der
libyschen Nauba stellen ihre religiös beeinflußten Texte dar. Diese religiösen Texte sind zum einen eine Zwiesprache mit Allah ( Gott ), genannt
MunäBät, und zum anderen eine Lobpreisung des Propheten Mu1].ammad.

-

1) Der Islam toleriert andere Frauengesänge bei sozialen Gelegenheiten, wie
Hochzeiten, Beschneidungen, Pilgerfahrt nach Makka ( Deutsch: Mekka) und
vieles mehr; im Klartext: Weil die Stimme der Frau in den profanen Liedern
stimulierend wirkt.
2) Typisches Beispiel dafür ist Nauba Al-Mäyä ( Marokko ), Mizän min Quddäm Al-Mäyä, Vers: SamsL!:l- ~iya qad garrabat ... usw.; wörtlich übersetzt: Die Sonne des Abends ist untergegCl!lgen ... usw.
3) Vgl. I~iräf quddäm Al-Mäyä; I~iräfBtäilJ.i Al-Mäyä) Marokko,
4) Zu Deutsch: Wer sich in die Gazellen verliebt... usw. Der volle Titel lautet:
Man yae§aqij-Gizlän ya1.J.dim kamä tal]dimu3-cabfd; zu Deutsch: Wer sich
in die Gazellen verliebt, dient ihnen wie die Sklaven.
5) Zu Deutsch: Oh Du Karawanenführerl, Hädi = Karawanenführer; HädH-cis
ist jener, der die Kamele bzw. die Karawane auf ihrer Reise mit Gesang.....a ntreibt; Karawanenführer =Vorsänger eine Karawane.
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Im Gegensatz zu vielen ~üßLieder handeln sie nicht von anderen heiligen Personen, genannt Auliyä'l). In den zawäyä-Repertoires werden mitunter Teile zu Ehren des Heiligen eines ~üjt:Ordens gesungen.
Obwohl die behandelten Themen, in den verschiedenen Naubät variantenreich sind, ähneln sie einander in der einen oder anderen Nauba.
Die Texte der profanen Naubät sind emotionaler Art, genannt Gazal =
Liebespoesie. Sie behandeln mehr oder minder Themen wie Liebe, Trennung, Sehnsucht, Klage usw. Die Texte der religiösen Naubät behandeln
in der Regel nur ein Thema, die Lobpreisung Gottes und seines Gesandten Mu.1}amm.äd.
Ein weiteres Charakteristikum der libyschen Nauba ist die Betonung des
Rhythmus, der im Vergleich zu den übrigen Ländern des Al-Magrib Al~rabr hier in den meisten Naubät sehr im Vordergrund steht, was auf
den Einfluß der zawäyä Diniya zurückzuführen ist, wo der Rhythmus
durch die BanädiT sehr betont wird.
Typische Merkmale des Nauba-Repertoires, in Libyen wie auch in den
übrigen Länden des Al-Magrib, ist die Wiederholung von bestimmten,
musikalischen Phrasen, Notengruppen sowie Wörtern und Versen 2),
mitunter gar ganzer Abschnitte, wodurch bestimmte Versgruppen oder
musikalische Teile hervorgehoben werden, um diesen eine besondere
Färbung, Süße und Bedeutung zu verleihen. Dies ist besonders oft in
den religiösen Naubät anzutreffen 3).
Diese Wiederholungen sind zwar in langsamen wie in lebhaften Tempi
anzutreffen, treten jedoch zumeist in Baräwil ( Mehrzahl von: Birwil) auf;
sie stellen aber keine melodische Steigerung dar 4).
Weitere Merkmale vor allem in den Schlußteilen der Naubät 5) sind einige
musikalische und rhythmische Elemente, die der Volksmusik entstammen 6). Dies gilt für alle Länder des Al-Magrib Al-cArabl gleichermaßen.
Obwohl jede Nauba bis zu ihrem Schluß mehr als ein Tempo durchläuft,
kommen hier Tempobezeichnungen im europäischen Sinne nicht vor.

1) Es soll hier an die Rifäciya- und Sulämiya-Orden, genannt '[Uruq 9uftya,
erinnert, vgl. auch Seite 2, Fußnote 1, werden, bei denen neben AUah und
seinen Propheten Mu1}am.m.ad auch die Träger der genannten Orden besungen, gelobt und gepriesen werden.
2) Vgl. Trankription Seite 204 Nauba Natasg)-IjabTb, VI. Abschnitt.
3) Vgl. Nauba Nä.1Jt5l-Ifamäm; V. Abschnitt, Seite 180 und Nauba TayibttlManazü, VI. Absclinitt, Seite 114 f.
4) Vgl. Nauba ärlbat Ijazina ( Marokko) Schlußteil, WDR-Konzertaufnahme
in Casablanca vom 13.4.1981; Tunesien: NaubaSekäh, Schlußteil.
5) Vgl. dazu Nauba Al-Mäyä, Mizän Quddäm Al-Mäyä, Vers: Yä Samsu-l-caSiya
('zagal).
../
6) Vgl. dazu Nauba Näb.q;l-Ijamäm Seite 180, V. Abschnitt; Nauba Al-Mäyä,
Schlußteil; das zweite Festival der andalusischen Musik, Algerien 1969.
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Ein wesentliches Charakteristikum der Naubät ist, daß die Tempi, die in
diesen Transkriptionen angegeben sind, nicht als allgemein gültig für
jede Aufführung der Nauba aufgefaßt werden dürfen. Diese können sich
von Darbietung zu Darbietung ändern, da sie zumeist von der Persönlichkeit und dem Temperament des Interpreten bzw. des Chors und von
der aktuellen Situation abhängig sind.
Die Art und Weise wie bestimmte Artikulationen ausgeführt werden, ist
in der arabisch-orientalischen Kunst-und Volksmusik nicht festgelegt;
daher kann, was für das Tempo in den Naubät gilt, in einer ähnlichen
Weise auf die Artikulation übertragen werden. Deshalb wurden in den
hier transkripierten Naubät keine Vortragsbezeichnungen oder Musizieranweisungen eingesetzt. Die Artikulationen können nur der im Moment
vorgetragenen Nauba entnommen werden, denn sie hängen, wie die
Tempi, von der gegebenen aktuellen Situation ab. Diese Unterschiede
werden beim Vergleich zwischen Studio-Aufnahmen und Live-Darbietungen deutlich. Das Bestimmen des Tempos und der Artikulation hängt mit
der Freiheit des Vortragens zusammen.
Die vorliegenden Analysen haben gezeigt, daß es notwendig ist, diese
Musik einer eingehenden Untersuchung zu unterziehen, um ihrem Wesen näherzukommen, sie besser darzustellen und vor willkürlichen Anpassungsversuchen zu schützen. Die Musik in Libyen, die bisher wenig
erforscht wurde, benötigt ein intensives und dauerhaftes Engagement,
um das musikalische Erbe Libyens so bald wie möglich in einer systematischen Sammlung festzuhalten.
Schonjetzt sind zahlreiche wertvolle Weisen verlorengegangen, andere in
Vergessenheit geraten, von denen die nächsten Generationen kaum etwas erfahren werden. Insbesondere sind .,bereits einige Naubät und Naubät-Teile mit dem Tod der alten zawäyä-SuyülJ 1) verschwunden.
Außerdem zeigen die in dieser Arbeit gewonnenen Ergebnisse deutlich,
daß vergleichende Studien beim gegenwärtigen Stand der Forschung der
andalusischen Nauba in den vier Ländern des Al-Magrib Al- CArab[ sehr
erschwert sind durch das Fehlen von musikalischen und wissenschaftlich-systematischen Publikationen.
Mit Ausnahme der tunesischen Nauba Ag.-{jll2), die wissenschaftlich
analysiert wurde, sind die bisher verfügbaren Publikationen, wie z. B. die
der marokkanischen Naubät Grlbat Hazin und Räst Ad-DIl
- nichts anderes
als Notierungen der Melodien mit Texten ohne jede wissenschaftliche
Analyse.

.

-

1) Suyi1lJ. genannt ~uyüh Al-zawäyä AI-Dtniya, sind, sind jene Personen, die
in den zawäyä Diniya in Libyen die andalusische Nauba jahrzehntelang bewart, gepflegt und gelehrt hatten.
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Demnach ist es dringender denn je, neben den musikalischen Analysen,
neue Wege und Methoden zur Erforschung von weiteren Quellenmaterialien zu finden, die dazu beitragen können, dieses musikalisch wertvolle
Erbe wissenschaftlich zu bearbeiten und zu bewahren.
Allein der Vortragsstil des Nauba- Repertoires verdient eine tiefere und
grundlegende vergleichende Studie, um die Feinheiten des jeweiligen
Stils, wohl auch regionale Abweichungen desselben Landes darzustellen.
Ferner ist es oft schwer, den Vortragsstil zu charakterisieren, da die meisten Schallaufnahmen nur Ausschnitte von Naubnt-Repertoires präsentieren.
Den Reichtum dieser Musik aufleuchten zu lassen, ist eine große Herausforderung und Verantwortung jener, die sich mit der andalusischen
Musik im allgemeinen und der Nauba im besonderen auseinandersetzen.
Nur durch Selbstlosigkeit, Aufopferung und Hingabe kann dieses wertvolle kulturelle Erbe vor Verlust und Verfremdung gerettet werden; bis
dahin ist noch ein sehr langer Weg zurückzulegen.

2) Vgl. Marius Schneider: Studien zur Mittelmeermusik I; die tunesische Nuba

eg.-QÜl1.
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Transliteration
des literarischen arabischen
Textes der

NAUBA
YÄGAzÄLAN
IM MAQÄM BAYÄTi DOKÄH
YäGazälan baina g~länH-Yaman
Yä qiyä!l-samsi yä badra-I-dduga
. Asilü habli wa in
si'tumü asrimü
.

.

..

.

Yä wafi-.EJ.- eahdi yä ~äfi:l-badan
Yä nasiina-I-~ubl)iyä dafca-I-I]azan
Kullufi~lin mikumu c.indf1]assan

*

*

*

*

..

Rühuhu rühf riihuhu

Zomnu-l-rrabic yä ~~
Qum lJa44idij-afräl).
Man lä zahafi-l-räl}.
Zomnu-l-rrabfc aqbal

*
*

Fi-l-d~yä

.

*

--

.

*

-- .

Yä uhaila-l-haiy
Mucj. baräni-l- t:aiy

* Waqaftu
* @lälan lahu Q.aita galas
Zurtani lailan wa lä hiR-a-lCasas
..,!:J
L' _

Qäla lflJiftu wala kinna~,l-ha.wa

*

säc:a

Mälubiddca
Fi Qwla l:J.a4ra

Qw~yä~waya~~~m~a

Yä zahrata-l-unsi raudit munäi
La.ulaki lam umsifi-l-ahli

*
Zomnul yhilä,a

Hal <:'a1a-l-astäri
hatkon
....
Huqqa lfwa3:Jahi ~

Zärani ma1;Ibubu Qalbtfi-l-galas

*

Man ra arüQ.a.ini cäSäfi badan

Ab-a4a-l-rü1}.a wa caqliI l wal nafas

*

*

Minki lJudib

Wa-l-dari gaiib

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Ijabibu wi!gd[ wa in
AtaitantgudlfWiUn[
Wa in saqaitani käsanfazidnt
Yci qalbi atrukt.l-milpla
Wa tsalla wa tiP

1) Das Wort Al-(aqla im zweiten Teil des zweiten Teil des dritten Bai! bzw. des
sechsten Verses des arabischen literarischen Textes wurde in der Transliteration durch das arabische WortCaqll ersetzt, da dieses im Gesang verwendet
wird; die Bedeutung wird dadurch aber nicht beeinträchtigt.
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Übersetzung
des literarischen arabischen
Textes der
_..
NAUBA YA GAZALAN

-

(I )

o Gazelle unter Jemens Gazellen,
o Du Aufrichtiger, Bester von allen.
o Sonnenschein, Glanz der Nächt',
Die Morgenbrise, des Lebens Licht'.
Besuche mich doch oder auch nicht,
Denn alle Deine Taten sind mir recht.

*

*

*

Seine Seele ist die meine!
Wer hat das schon einmal gesehen, zwei Seelen
In einem Leib, die meine und seine?

*
*
*
o Freund! Frühlingszeit
Ist Zeit der Lüste.
Komm, belebe doch die Feste
Für eine Stund' !
Dem Wein zu entsagen
Gibt's keinen Grund.
o Frühlingszeit,
Im grünen Gewand.

*

*

*

Wird das Verborgene enthüllt,
Ihr, die ihr das Viertel bewohnt?
Ich habe doch Recht darüber zu klagen,
Seit mich ermatteten die Plagen.

*

*

*

Nachts, heimlich besuchte mich mein Schatz,
Ihr zu Ehre bot ich ihr meinen Platz
o mein Herz und mein ganzes Glück,
Nachts besuchtest Du mich,
Fürchtest Du die Wache nicht?
Sie sagte: Furcht hatte ich, aber die Sehnsucht,
Raubte mir den Atem, die Seele und den Geist.

*

*

*
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Übersetzung
des literarischen arabischen
Textes der
NAUBA YA GAZAlAN

-. -

( II )

o Du der Geselligkeit Veilchen,
Der Garten meiner Träume,
Ohne Dich ist er hin.
Deinetwegen bin ich geworden
Fremd meinen eigenen Leuten.

*

*

*

Du mein Liebestrost,
Falls Du zu mir findest,
Gib mir ein Glas mehr,
Falls Du mir Wein einschenkst.

*
*

*
*

*
*

-

.
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Transliteration
des literarischen arabischen
Textes der
NAUBA

-

.

TAYIBU-L-MANÄzIL
IM MAQÄM BAYÄTi NAWÄ

(I )

-

Libäbik atait
Yä gä yata+m.argüb
Narda in radait
Man yahwq;:J-rna.Qbüb
Yatruk mä siwäh
Yatib l.a.1u!:;.l-maSrüb
Wa yabltig mIinäh

.

*

*

*

*

'fayibl::!:;l-Manäzil
S1mmiro.;l-m.a1]ä.fil
Wab cat.u-l-rawä.{tU
Wahmilu-l-rasäU
Mci.tla
. cu-l-kamäli
Durratu+gamäli

.

.

--

-

Sayidt yäl].abibi
Antaft qulaibi
Ijubbuk yä 1].abibi
~nJata garibi
Matlacu-l-kamäli
. .....
Durraf.r!j-gamäli

*

yä ma.J:tla kalämu

*

Yucgibni n~ämahu
Alcussäq hämu

*

Y ä rabbanä yd. muqtadir
Lailat nuzülfft-l-qabar
Wabnilfftj-ganna q~ar

*

*

*

-.

Bidikri-l-habfb
BtJ.-murafJgibin
LU muqarrabfn
lla+tay-ibln
Hairü-l-c
....
..... älamln
Qurbu.3-mursalln

*

Yäsamsu+wara
Tasmac wa tra
Jas al mulJbira
Yahd[ sa1].ara
Hairu+ Cälamln
...
Qutbu+mursällTt

.

*

-

-

-

~la

mantiqami waj.-1J.amdu lillah
Mahma na.gJcuruhu nuwa1}l}.idr.tJ.-lah
Fi hubbi-l-rasill
qad hassahu-l-lah
•
y

*

-

Y ä da+galäli
[abbat süä.I.i
Wäsac wa

'mi

*

*

.
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des literarischen arabischen
Textes der
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-

.

TAl'IBU-L-MANÄZIL
IM MAQÄM BAYÄTINAWÄ

( II )
Laila wa yä laila

Allah yä Allah

ljuztij.-gamäl waQ.dik
Yä man yara 1J.usnak

Allah yä Allah
Allah yä Allah

*

Ismae.u gi-l-tarfqa

*

Wa S'umusha tuSac.sac
Nuru-l-habibi-l-muSaF'F'ae.
~.
...,
W'

Wa kaifa tuJ;Jfcg..1J.aq.Tqa
Tu9la bihä kulla cj.iqa

*

Särü bilaila

*

Li annafihä mä yusmac

*

*

Wa-l-lahi-l...".... ...... cailmi
.

Wa lä waddacuna
Fi-l-qalbi auhaSunä

Särü bilaila

Ila nalJ.wi-l-Madlna

-

Huwa+safic.ufinä
Yallahi-l-saläma
Sähibi-l- caläma

Ra A1Jma.d MuQamm.a.d

Särü bilaila
Ra Alpnad Mu1J.ainmad

*

.

*

. -

*

Nzu.rLtl-Hädl Sid(~,z-mil.ä1].
willf salla 'aleh irbah

Sirü binä yä miläl].

.

.

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*

~allü yä 'ibäd ffumla
~la man sabänf
~la A1J.mad rasülI.tJ.-Allah
SäkintJ-ginäni
Laqd lJ~~ah':d-maula
Bi-l-sabc.ij-ma!äni
YaSfa e li rasült-tJ.-Allah
Y~fae lf-l-Tihäml
~allü yä eibäd gumla
~la man sabäni
~allü yä c.ibäd gumla

*

-

.

Nauba Tayibu-l-Manäzil
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Maqam Bayäti Nawa

Übersetzung
des literarischen arabischen
Textes der

-

.

NAUBA TAYIBU-L-MANAZIL

(I )
Bis zu Deiner Tür, kam ich zu Dir,
Oh Du, Du bist das Ziel;
Was Dich befriedigt, das behagt mir.
Wer den Geliebten verehrt,
Nach niemandem verlangt;
Den Trunk genießt;
Und zum Ziel gelangt.

*

*

*

Laßt die Häuser wohlriechen,
Mit ElWähnung des Geliebten.
Belebt schön die Feste
Und ruft alle Beliebten.
Schickt die Reitkamelin,
Zu den Gutmütigen.
Bringt die Botschaften,
Zu den Aufrichtigen.
Zeichen der Vollkommenheit,
Bester der Menschen.
Perle der Schönheit,
Pol aller Gesandten.

*

*

*

Mein Herr und Verehrter
Licht der Menschheit.
Bist Du in meinem Herzen,
Siehst Du und hörst,
Über meine Zuneigungen,
Frag' mal einen Wissenden,
Über einen fremden Jungen,
Der wie ein Leuchtturm leitend.
Zeichen der Vollkommenheit,
Bester der Menschen.
Perle der Schönheit,
Pol aller Gesandten.

*

*

*

-

.

Nauba Tayibu-I-Manäzil
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Maqam Bayatl Nawä

Übersetzung
des literarischen arabischen
Textes der

-

.

NAUBA TAYIBU-L-MANAZIL

( II )
Reizend ist seine Sprache,
Wofür wir Gott danken.
Mir behagt seine Disziplin,
Für ihn sei Gott gepriesen.
Die Verehrer sind bezaubert
Von der Liebe des Geliebten.

*

*

*

Oh Gott, oh Mächtiger!
Oh Herr der Glorie.
Am Tage des Einsteigens in die Einsamkeit,
Steh' mir bei und gib mir Standhaftigkeit.
Und schenk' mir im Paradies,
Einen Palast, hoch und breit.

*

*

*

*

*

*

Hört diese Botschaft !
Da sie Gutes verspricht.
Wie wird die Wahrheit verborgen?
Und ihre Sonne leuchtend schimmert.
Durch sie jedes Leid vergeht,
Und durch des Propheten Licht.
Nachts verließen sie uns,
Ohne sich zu verabschieden.
Wir schwören bei Gott,
Wir sehnen uns nach ihnen.
Nachts verließen sie uns,
In Richtung Al-Madtna.
Zu AlJmad Mul]ammad,
Zu unserem Fürsprecher.
Nachts verließen sie uns,
Friede soll sie bis dort begleiten.
Bis zur Heimat AlJmad Mul].ammads,
Für den die Gläubigen Opfer brachten.

*

*

*

-

.
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Nauba Tayibu-l-Manäzil

Maqäm BayatfNawä

Übersetzung
des literarischen arabischen
Textes der

-

.

NAUBA TAYIBU-L-MANAZIL

( III )
Führt uns hin ! Ihr guten Gläubigen.
Um Al-Roof 1) einen Besuch abzustatten.
Wer ihn preist. hat nichts mehr zu fürchten.

*

*

*

Sprecht Preis ihr Gottes Knechte.
Lobt den, der mich bezauberte.
Preist A1}.ma.d Allahs Gesandt'.
Der das Paradies bewohnt.
Gott hat ihn bevorzugt,
Für das, was der Mensch wünscht.
Mein Fürsprecher ist Gottes Gesandt',
Den Tihämibitt' ich um Nachsicht.
Sprecht Preis ihr Gottes Knechte,
Lobt den, der mich bezauberte.
Sprecht Preis ihr Gottes Knechte.

*
*

*

*

*

*

1) vgl. Seite 116 Fußnote 2.

-
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Nauba Inna-l-Hawa
.....

Maqiim Riist-Fä

Transliteration
des literarischen arabischen
Textes der
NAUBA

-

llYNA-L-HAWA
IM MAgÄM RÄsT-FÄ

(I )
Inna+Hawa
qad malak.fiiäd{
-"
In muttu bi;i-halfTi yä Gazäl[
u~ur li1}ällwa mä garält

*

*

*

*

*

*

.

Yä lailata-l-wasli
cool
.....
Qad lä.Qa lf./Ud. badron
Crlinahu ta1}lij Gazma
Li 1].a1iibon qad sama1]1f
Min dumüc I raqqa gismi
Adirha cala-I-käsäti zamzam ya nadTmi

.

.

HaI tura ahbäbiIisurbi-I-rahi rähü

*
In guzta 'ala+autän
Sallim cala-l-Jattan
Wa qullahu3-amän

*

Wa ~eflahugamcajsutür
Hibbi kaJiilu-l-cain
.......

.

.

*

Ahin cala miifat
Min c iSq·ati-l-haudät
Yä laita duk lauqät
Wa rähati-l-arwäh
...,
Yä säda caqlf ral}.
--

*

y

*

Ril;qan
lisä
hibi-l-suc.üdi
!:J\
.........
Mä mif!.uhujij.-wugüdi
Waj.-wcitJhu sacda+suc üdi

*

Bacda bucdin bij.-wiiiäl
qirtu muqna kaj-lJayäl

*

Imla wasqin7 wa tut bfj-käsi nal)w7

*

~n qämatij-bäni
Auwal wa zid tänI
UmsilJad.imanfäni

*
HäBat mulJ.ünr
Öäb Can euYÜ1l1

*

Lau käna ya:njac
Qalbi muwal-lac

targaC
Bi,:l-cüdi tap-ab
Min bucdi 1.aJ}.bäb

*

Wadumücr

*

*

-

Bij.-w~li

.

Laita sie rf
waStiyäqI

.

Wa iafa waqtTwa qad räqa::J-mudäm

*

*

-

Billahi bi-l-haBri lä tazid
Amutuji Co iSqatik sahld
Al hubbu kam adalla min usüd

*

*

Ahlu-l-lJima yalpnilün[
Wa lauead wa mu1).Ü1l1
Tagrf daman min gujüni

*

Nauba Inn'!;l-Hawa

Maqiim Räst-Fä
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Transliteration
des literarischen arabischen
Textes der
NAUBA

-

IlVNA-L-HAWA
IM MAQÄM RÄsT-FÄ

( II )
Al-Rakäib säru cann'l wa lJallajilni
Al-Rakbu munT:r.adar
~uwal cala+sajar
Falam agid ~abar
Minjurqati-l-zuwär

*
.*
Alajas.Jlinf lJamran
Wa lä tasqini sirran
MuSacsac.. aton ~afra

*

Qad lJa{aftu. n~ra

*

Ascalatnt gamra
Wa abitu ar C a
Uräqibu-l-tJ.uaiya
ToShadu t.alaiya

*

MWläyä t:anni najar
Hagrtani yä qamar
Qa1.bakyä rillillJ.a9ar
In käna lffik n~7b

*

Fi-l-zuqäq wa nä "abir
Fi-l-ha§a maca+häter
Tuli-l-lail
.., wa nä sähir
Wa-l-nuguma i4a mälat
Al milähfimä
.
qälat
....,y

*

Lahufi qalbf!) makän(i}

Bacdtl-waja waj.-amän(i}
Mä tattaq7. illah kän(i)
Asbir Casa an ustb
cAsa ajuz btl-w~äl
TazilranT yä hiläl

.

Atäntzamäni bim.ä: artroj.f

.

Bi±,lahi yä dahru lä tanqa.cj.[ 2)

.

Yä laila- 'ta+wasli
cudllanä2)
-'

l)Vgl. Fußnote Seite 156.
2) Vgl. fußnote Seite 158.

--*

.

Mata yakWlu+mazar
..,

*

Wa qull[hiyaj-lJamru
In amkanaj-gahru
Yaluddu biha+sukru

..,.

A~berl~ukmij-qadar

*

*

.

Li anna+habiba'
'alaina ridf
..,

*
*

*
*

.

-

Nauba Inna-l-Hawa
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Übersetzung
des literarischen arabischen
Textes der
NAUBA INNA-L-HAWA
-'

(I )
Die Liebe hat mein Herz erlaßt,
Quäle mich nicht noch mit Trennung.
Oh Liebste! Geh' ich deswegen zugrunde,
Bin ich ein Märtyrer Deiner Umgarnung.
Denke an mich und das, was mich nötigt,
Wie viele Tapfere hat die Liebe gedemütigt !

*

*

*

" Oh, Nacht des Treffens komm doch zurück,
Dem Beglückten zuliebe, bring' ein bißehen Glück! "
Mir schimmert ein schöner Mond,
Ihm ähnliches gibt es doch nicht'.
Seine Augen sind die der Gazelle,
Des Glückes Segen ist sein Gesicht.

*

*

*

Einen Liebling habe ich, der mir erlaubt;
Nach langer Trennung sie zu treffen.
Vom Vergießen meiner Tränen nun bleibt
Mein Leib abgezehrt wie ein Schatten.

*

*

*

Oh Zechbruder! Gieß' den Wein reichlich ein,
Füll' die Gläser voll und zöger' nicht, mir eins zu geben.
Ob die Freunde sich zum Wein begeben,
Heiter ist die Zeit, rein ist der Wein.

*

*

*

Fährst Du durch die Heimat
Bei der Bezauberten vorbei,
Grüß sie herzlich und hierbei,
Nicht einmal, sondern zweimal.
Und versprich' ihr meine ganze Treue,
Und daß ich für immer ihr Diener sei.

*

*

*

-
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Nauba Inna-l-Hawa

Maqäm Räst-Fä

Übersetzung
des literarischen arabischen
Textes der

-

NAUBA lNNA-L-HAWA

( II )

Und beschreibe ihr meines Briefes Zeilen,
Und das Entflammen meiner Leiden.
Mein Schatz mit den schwarzen Augen
Mußte mir fern bleiben.

*

*

*

Man sehnt sich nach den alten Zeiten,
Wenn dies nur nutzen könnt'.
Von Liebesglut zu schönen Mädchen,
Ist mein Herz entflammt.
Es wäre schön, wenn jene Zeiten,
Der Zweisamkeit uns wiederkehrten!
Und die Seelen füllen sich mit Glück,
Beim Ertönen der Musik ( des Ud).
Oh Freunde mein Herz blutet,
Denn die Geliebte ist sofern

*

*

*

Wenn ich nur wüßte,
Daß die Liebenden mich leiden können
Mit meiner Sehnsucht und mit meinen Sorgen,
Mit meiner Qual und meinen Leiden.
Und meine Tränen fließen,
Blutig aus dem Augenlid.

*

*

*

Mich ließen die Karawanen zurück,
Die Scharen fuhren weit.
Halt' Dich fürs Reisen bereit,
Mir bleibt keine Standhaftigkeit;
Beim Trennen ist keiner gescheit.

*

*

*

Reich mir doch Wein,
Und sag mir, daß es Wein ist.
Gib mir ihn nicht insgeheim,
Wenn es offen möglich ist.
Mit etwas Wasser verdünnt,
Fühl' ich mich erheitert.

-

Nauba Inna-l-Hawa
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Übersetzung
des literarischen arabischen
Textes der

-

NAUBA lNNA-L-HAWA

( III )
Einen Blick entriß ich blitzend.
Als ich durch die Gasse ging.
Es brannte glühend und flammend.
Mir im Inneren und im Sinn.
Ich muß Wache halten.
Und die Nacht geht dahin.
Die Plejaden betrachtend.
Und die Sterne. die sich neigten.
Die mir es bezeugten.
Was die Schönen sagten.

*

*

*

Sie wandte sich ab. mein Schatz.
Im Herzen ist ihr Platz.
Verläßt Du mich, oh schöner Mond,
Trotz Treue und Anstand?
Oh Liebste, Dein Herz ist so hart,
Bedenke doch deine Gottesfurcht.
Wäre mir das Glück hold!
Habe doch etwas Geduld!
Nur Geduld mit des Schicksals Joch,
Vielleicht treffen wir uns doch.
Wenn die Zeit des Treffens nahe kommt,
Besuchst Du mich, oh schöner Mond. bestimmt.

*

*

*

*
*

*
*

Mein Schicksal schuf mir Glück.
Oh Zeit vergeh' doch nicht!
Oh Nacht des Treffens. kehre mir zurück!
Denn die Geliebte wurde mir gerecht.

*

*

Maqäm Rast-Fä
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Maqam Gihär Käh

Transliteration
des literarischen arabischen
Textes der
NAUBA

-. - . - GIHAR- KAH
IM MAQAM
NAHA-L-HAMAM
."

(I )
Nä1}.~l-Ifamämtt,l-Mutauwaq

Faqum binä yä nadtm
Mina+~aräbi-l-qad[m
..,

Asrub saräbak muraunaq

*

*

*

*

*

cnn nagrnati.::J.-aso.är
Raitu+Tuyür gumla
Wajä.1J.atij-Azhär
Waksu+lmyä41J.ulla
FauqC!;,l-gusün yä ~ä1}.
Raitu+'fuyür gulläs
Qum nabbihij-gulläs
BainaAl-zahar w~l-Yäs
Qad la.g.cj.a li surbt
~inaika

_.

wa-l-haw;;xib
Amtja minq;l-qawäJj.ib
Minhum tara Cagäib
Taqtul bilä silä1}.i
Mä hunna bi-l-mizähi

-

~

-

_.*

.

Sallim 'ala däka-l-habib
Wa qullahu näron lahf.b
Icj.ä gawäk 'anni-l-Raqlb
AQ.raB wa lä yanjac 1].arag
La budda min sä cajarag

*

*

*

*

*

Qad ~raqat anwärak
Nä+al muna man zärak
Lamma raja eta CuyünI
Zälat 'ala maknünI

-

1) Vgl. Fußnote Seite 177.
2) Vgl. Fußnote Seite 180.

*

Yä talcataJ.-qamar
Qad lJ.aiyaru.!.!;l-ji.kar
Tarmf bilä water
Wa~J-qatlu mustabälJ.
A1l].~on kq;l-girä1}.

*

-

Allfbadä minhu+gaja
Fi güSt mä bat tintaja
A!ibir wa lel-amnj-kaja
Tahubbu lintränI
Aräka yä sultäni

*

Wa kasäka rabbI Q.ulla
Wa yara kuüsan 2) tu'tJla
Wa ncqartu tilka+Raucj.a
Kulla-l-kadar wa+gumma

-

*

-

.- .

Maqäm Gihär Kiih
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Nauba Näha-l-Hamäm

Transliteration
des literarischen arabischen
Textes der
NAUBA
NÄHA-L-I:lAMÄM
.IM MAgÄM GIHÄR KÄH

-

. .

( II )
Wa~J-hi.9ränikwänf
Tä on 1) tai yah canni Al-zahra
afmon1) gär cann[ sultänf

Alifi) aUifyä sultänl
Ba. on1) bulitu binazra

Tä on!)

.

taLät.afi Q.a4ra

Wq;J-htBräni kwänl
lJä on1) 1]ä1t~ähir ZU näs
Ijä on1) 1Ja11afi qalbij-wiswäs
Dä lon 1) dirha yabna-l- C.Abbäs
J]ä lon 1) gallani w@fänl
W~l-hi9ränikwänt

*

*

Yä maula+mawazf
enmuka bÜJ.älf
yugnt can sü...azf

Allah Allah 2)

Y ä ma.ulana yä raJifmu

.

yä mauläna yä

ra.1J.im.u

.

Sämihnä anta-l-karlmu

Sämihna antal kaifmu

~

- .

zäduna-l~danbu+ caiiinu

Fa9fir waltuf btJ-anämi
Ahtim bi-l-Islämi

..,

-

-

*

Nawiri-l-qubüra

Fi yaumi-l-i.zi1).ämi
yä maulal incämi

*

-'

WaSraJ:Li+~udüra
Tammimi-l-sUTÜra
Yä

*.

AUah Allah 2)
Allah Allah 2)

la.J:rbäb al C umru walla

*

Allah

allah 2)

Allah
Allah

Allah 2)
Allah 2)

Yä

laJ:Lbäb al c.umru waUa

Wa zamanu+saibi 1}.alla
Wa zamänu+saibf. 1}.alla
Mazfillä Allahu §alla
Yac.ju. wa ya.mI:tu ät.ämi
Fahtim bi-l-Islämi

....

-

1) Vgl. Fußnote Seite 182.
2) Vgl. Fußnote Seite 184.

*

Bigahi-l-Tihäm[
yä maulal inc.ämi

*

*

-

. .
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NAUBA NAl:lA-L-HAMAM

(I )
Die Ringeltauben riefen klagend,
Laß uns nicht hängen, oh Freund!
Genieß' Deinen Trunk, klar und rein,
Aus dem abgelagerten Wein.

*

*

*

Während der Morgendämmerung
Sah ich die Vögel sitzen.
Die Rosen-Düfte, hervorströmend,
Überdecken den Garten mit einem Gewand.
Auf den Zweigen, oh Freund,
Sah ich die Vögel sitzen.
Wecke die Zechgenossen!
Zwischen Myrten und Blumen
Genoß ich meinen Trunk voll Vergnügen.

*

*

*

Deine Augen und die Augenbrauen,
Oh Du des Mondes Schein,
Sind schärfer als ein Schwert,
Sie erregten mein Dasein,
Von ihnen man Wunder erlebt;
Ihre pfeile treffen ohne Bogen,
Ohne Waffen können sie vernichten,
Und dies ist ihnen freigegeben.
Mit ihnen ist nicht zu spaßen,
Es sind Blicke wie Wunden.

*

*

*

Begrüße jene Geliebte,
Die mich verlassen hat,
Und sag ihr, flammendes Feuer
In meinen Inneren nicht zu löschen ist.
Falls jemand Dich zurückhält,
Halte nur stand, es dauert nicht an.

Maqäm Gihär Käh
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Textes der

-
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NAUBA NÄHA-L-BAMÄM·

( 11 )
Ich ärgere mich und dies nutzt nichts;
Dies entflammt nur meine Qualen.
Die Stunde der Freude muß kommen,
Dann sehe ich Dich, meine Königin.

*

*

*

Dein Licht hat Ausstrahlung
Und Gott schenkte Dir Gewänder.
Glücklich ist jener, der Dich besuchte
Und glänzende Kelche erblickte.
Als ich meine Augen nach oben richtete,
Und jenen Garten erblickte,
Verschwand aus meinem Inneren dazumal,
Aller Kummer und alle Trübsal.

*

*

*

*

*

*

Oh mein Herr, laß uns Freunde sein!
Mich quält Trennung;
Von einem Blick bin ich heimgesucht
Mein Stern ist herumgeirrt,
Drei haben dem Fest beigewohnt.
Mein Herr ist mir ungerecht
Und die Trennung hat mich gebrannt.
Meine Lage ist jedem bekannt
Das macht mein Herz bekümmrt
Oh Ibn Al-~bbäs nicht vergessen I
Ich wurde gedemütigt und verlassen
Und die Trennung hat mich gebrannt.
Oh Herr der Herren I
Du kennst meine Sorgen,
Das braucht keine Fragen.
Oh Gott, oh Barmherziger,
Verzeihe uns, oh Hochherziger!

Maqäm Gihär Käh
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NAUBA NÄHA-L-BAMÄM

( III )
Unsere Wegzehrung ist die Sünde
Vergib, oh Herr der Gnade
Am Jüngsten Tag, der schweren Stunde,
Mit dem Islam, oh Gott, vollende,
Oh Gott der Wohltaten.

*

*

*

*

*
*

Beleuchte die Gräber,
Erleuchte die Herzen,
Vollende die Freude!
Oh Freunde! Das Alter nährt sich
Und die Zeit wartet nicht
Ich habe keinen außer Gott und seine Glorie,
Er verzeiht mir und meinen Vergehen.
Im Namen des Propheten,
Mit dem Islam, oh Gott, vollende,
Oh Gott der Wohltaten.

*
*

*

Maqäm Gihär Käh
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Transliteration
des literarischen arabischen
Textes der
NAUBA

-.

NACASA-L-HABm

IM

MÄ9AM SEKÄH
(I )

-

Nacasa-l-Habib
.
Waeuyünuhu ~awä.lJiso

*

AtaltctJ-Hagra yä ba.drt
Bil].älfanta lau tadil
Bisaiflj-~i kam tarmi

*

Qad hägat aSwäqi
WarJiiqat a.lJläqi
wasqini yä säqt

-

*

Gä zamänu-l-i.n.Siräh.

Wa ta.g.abbalat wagnatuhu
Lam tanc.usi

*

Wa taelam ma 1]a1la bij-muStäqi
Wa lam tulJti akbädaj.-cuSsäqi

*

Afinij-ijamri täyeb

*

-

*

19ä. namut billah

*

Dac.nt nazid c. iSqa
GI?ql liman yabqa
Baläbila-l-aSwäq
Bihi Calaj-itläq
Tasbu lahu-l-cIßsäq
Wa man yalum YaSqa
c Isqi liman yabqa

-

y ä g.~l.:,ladf yadrl

Qad la4eJ.a lisukri
Hadä-l-hawa-l
(udrt
...,
....,,Al1]ubbu lu maC.na
Ig.ä namut1) balah

-

*

*

Wa-l-zahar c.a.bbaq wafälJ.
Namzigu rä1}.an biräl].
Diral[ surba-l-mudäm
Wa-l-nuwär flj-iftitäJ}.
TanSidu ba.f~a1}. kaläm
Garrada-l-qiJTui wa näl}.
Namzi.9u rä1}.an. biräl}.

-

-

*

*

Wa anä ~irtu ~äyeb
Afinbucdt~ijabäyeb

Quma yä sidC5l-mil.ä1}.
Quma yä badra-l-budür
Baina dau.1J.ä1i-l-sugür
Nasmac.u 1J.issa-l-tllyür
(.Inda m.ä qaruba-l-~abäh
Quma yä sidg;l-miläQ.

Yä C.ä4ili billah

*

Gala mugram zäidij-aSwäqi

.

*

-

*

1) Das Wort natüb im arabischen literarischen Textes wurde in der Transliteration durch das arabische Wort namut ersetzt. da dieses im Gesang verwendet
wird.

.
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Transliteration
des literarischen arabischen
Textes der
NAUBA

.

NA~-L-HAB1B
-'
IM MAQAM SEKAH

( II )
~inr wa qalbi naSabni

Fi malJ.abbatik yä gazälf

YänÜT'aini
Ifubbuk wa kujra-l-taganni
~llamni sahra~J-layälf
ya: nür"aini
Al-nä5u hummajutuni-l-näs
Mä yatruku-l-qalba säli
Yänür'aint

-

.

.

*

*

*

*

*

*

.

Wa husnuk hina ~tahar
Fi Gamäta
. wahdik
Wa zainuk zainu-l-~i9ar
Wa 1}.in mä naqaru.,j-watar
YaSriq lanä tj.iyä'lJaddik
Wa waghuk daurat Qamar
RaSiqtt,l-qiddi mä alJ.läh
Qatalni ~ulman yä wailäh
Ahadta-lCaqla waS hallait
..,
..,
Naqa4ta~J- cahda lä waffait

AlJag Caqli wa gannani
Wa mitlukjij-miläJ:!. mä rait
Biw~lik gudl[ warlJ.amnI

-

*

Fiq yäj.-lJammär
Wa gannati.;l-atyär
Wa rannati-l-autär

~ju-l-sakli haiyamnl

*

-

*

Imlälfkäst wa gaddid
Fauq~l-g~üntamid
Hätü käst muearbid
Yudhib
- lahzän
Yä malJ.lq}-käs mä bain~,l-gulläs

YaSralJ.-l-aghän
Yä man hu yactifcalaya
'ala ~amsi-l-caSiya
-'

*

*

*

*

*

*

.

-.
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Übersetzung
des literarischen arabischen
Textes der

-.

NAUBA NA~-L-HABfB

(I )
Mein Schatz ist schläfrig geworden,
Bleich sind seine Wangen,
Wach aber sind seine Augen.

*

*

*

Lang ist die Trennung, oh mein Vollmond I
Für einen sehnsüchtig Liebenden.
Wenn Du wüßtest, wie mir zu Mute ist,
Und was mit einem Sehnsüchtigen geschah.
Wie oft sind die Pfeile Deiner Blicke geflogen,
Und verfehlt haben sie nie die Eingeweide der Liebenden

*

*

*

Meine Sehnsucht ist entflammt,
Und von grauen Haaren,
bleib' ich nicht verschont.
Betrübt ist mein Gemüte,
Durch die Trennung von der Geliebten.
Oh Mundschenk, schenk mir ein,
Vom reifen guten Weinl

*

*

*

Die Zeit der Freude ist gekommen;
Verbreitet ist der Blumen Duft.
Eile, oh Schönste der Schönen!
Und laß uns den Wein genießen.
Komm, oh Du Sonnenschein !
Vom guten Wein schenk mir doch ein,
Unter den großen Bäumen,
Und zwischen den duftenden Blumen,
Lauschen wir der Vögel 'Sang,
Der schön und klar erklinget,
Wenn der Morgen von sich kündet,
Der Tauben Ruf erschaUet.
Eile, oh Schönste der Schönen!
Laß uns den Wein genießen!

*

*

*

MaqämSekäh
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NAUBA NA71sA.-L-HABlB

( 11 )
Oh Du TadelnderI)! im Namen Gottes,
Laß meine Liebe wachsen.
Wenn wir doch sterben,
Für wen bleibt das Lieben?
Im Namen dessen, der alles weiß;
Und die Vögel der Sehnsucht hört.
Mir bekam mein Trank,
Den ich unaufhörlich trank.
Nach dieser reinen Liebe,
Strebten alle Liebenden.
Groß ist der Liebe Sinn,
Und unglücklich, der sie tadelt.
Wenn wir doch sterben,
Für wen bleibt das Lieben?

*

*

*

Entbrannt ist mein Auge und Herz,
Auge und Herz sind mir entbrannt;
Wegen Deiner Liebe, oh meine Gazelle,
Du mein Augenlicht.
Deine Liebe und Dein Unrecht,
Brachten mir schlaflose Nächt',
Du mein Augenlicht.
Menschen sind 's, die Menschen bezaubern,
Sie lassen das Herz nie verweilen,
Du mein Augenlicht.

*

*

*

Berühmt wurde Deine Schönheit,
In ganz Granada weit und breit.
Deine Schönheit ist die der Jungend.
Als man die Saiten schwingen ließ,
Leuchtete uns licht Dein Antlitz,
Schön, wie der volle Mond ist Dein Gesicht.

1) Vgl. Fußnote Seite 203.
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NAUBA NACAsA-L-HABlB

( 111 )
Gewandt ist seine Gestalt,
Ich bin liebestoll durch seinen Charme und Eleganz.
Wehe ihm, er l ) tat mir Unrecht,
Nahm meinen Sinn und machte mich verrückt.
Meinen Verstand besitzes Du,
Gelassen hast Du nichts zurück.
Unter den Schönen, sah ich keine wie Dich,
Aber aufrichtig bist Du nicht,
Hab' Erbarmen und besuche mich!

*

*

*

*
*

*

Wach auf, oh Mundschenk!
Füll' das Glas mir wieder!
Gesungen haben die Vögel
Die schönen Hymnen auf den Bäumen;
Und erklungen sind die Saiten.
Gebt mir mein streitsüchtiges Glas (Wein) !
Vergnügt den Verstand,
Vertreibt das Leid.
Wer empfindet für mich Mitleid!
Wie genüßlich ist es, Wein zu trinken,
Zwischen den Zechgenossen,
Während Sonne und Dämmerung uns verlassen.

*

*
*

1) Vgl. fußnote Seite 208.
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Discographie
J. Algerien:

Les Artistes Arabes Associes: CD'S
La Nauba; Musique classique Arabo-Andalouses;
6- Ecole D'Alger
AAA 022
1. Nauba ElQ.'sine
2. Nauba Elghrib
7- Ecole de TIemcen
AAA 069
8- MaloufConstantois Vol. III
AAA 077
9- Algerie; Anthologie de la Musique Arabo-Andalouse Vol. 1 C 560002
10- Algerie; Anthologie de la Musique Arabo-Andalouse Vol. 3
C 560004
11- Maloufde Constantine; Nauba Mäyä
ll. Libyen:
Al-Mäluf wa-l-MuwaSsa1].ät Al-libiya:
1- MC TC NUR 16
2- MC TC NUR 17
3- MC TC NUR 18
IV. Marokko: CD'S
12- Orchestre Andalous de Tetoutau
1. J~iräf men Btäih[Ghribcit LaJ;J.cine
2. I~iräfmen kodem Carq La Cajam
13- Orchestre Andalous
1. Moual-lrujiräfBtäiJ).f Aarak Ajam
2.1111jiräfKoddamlmäyä
3. 1111jiräfBtäilJ.flmäyä
14- Musique Andalouse Marokaine
15- Orchestre de Meknas
1. Ifl1iiräfBtäilJIRäsd Alj.rjil
2. El Montakhbät mine Lkaddäm
16- Maroc: Musique classique Andalou-Maghrebine,
Ocora C 559016 HM 83
17- Musique GhamätE Nauba Ramal ( Selection)
18- Musique classique andalouse de Fes

TCK CD 02

TCK CD 10

TCK CD 11

W 260017
Ocora C 559035
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19- Andalusische Musik aus Marokko

lC 2 LP 153, 1695253

1- Nauba Al-Räsd
2-NaubaAl-Mäyä

IV. Tunesien:
Tunisie Anthologie du Malou.f. CD'S
1- NaubaAl-.Qhll

2- Nauba Al-RamaL
3- Nauba Al-A~bahän
4- Nauba Al-t:IrCiq

Les Artistes Arabes Associes
5- La Malouj Tunesien Vol. I

W 260044
W 260045
W 260046
W 260047
AAA 054

Die andalusische

- 256-

Nauba in Libyen

Literaturverzeichnis

Literatur in arabischer Sprache
1- Anis, Ibrähtm
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Där Al-Taqaja, 5. Auflage, Beirut 1978.

Die andalusische

- 257-

Nauba in Libyen

Literaturverzeichnis
12- C.Isa, FauzI Sacad:
Al-MuwaSsa.{Lät wa-l-Azgäl Al-Andalusiyaji. ~ser Al-Muwa.1)l}.adtn,
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Vorbemerkungen

Die Transkriptionen der Naubät aus der 50-er Jahren wurden nach KassettenAufnahmen hergestellt. Sowohl das Telnpo als auch die Dauer der Vorträgeentsprechen weitgehend den originalen Aufnahlnen der Kassetten. Diese Aufnahmen
stellen jedoch nur eine mögliche Art und Weise der Nauba-Ausführung des bet.reffenden St.ücks dar, da der direkte Vortrag einer Nauba oft Abweichungen in
Tempo und Dauer aufweist; .auch ist bekannt, daß es für verschiedene Ausführungen, eine .andere Inusikalische Instrumentierung der einen oder anderen
Nauba geben kann, da die Ausführungen, vor allenl die direkt.en, von der Stimnlung und der Dauer des Vortrages abhängen.
Die Transkriptionen der Naubat in europäischer Notenschrift beruhen auf relativen Tonhöhen, die nicht imlner den exakt.en Tonhöhen der temperierten Skala
entsprechen.Dnl die Tondistanzen des arabischen Tonsystems get.reu wiederzugeben,' wurden folgende Zeichen verwendet.:~ erniedrigt und ~ erhöht. um jeweils
einen Viertelton.
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Transliteration
des liteivischen arabischen
Textes der

NAUBA

-. -

YA GA.ZAlAN'
IM MAQÄM BAYÄTi'DOKÄB

Yä wafi-:EJ.- eahdi yä ~äft:!-badim
Yä nasima-I-~ub1}iyädafca-/-Qazan
KUUufi;lin mikumu 'indl1}assan

YäGazälan baina. mzlänij-Yaman
Yä qiyä.!f-samsi yä b~dra-I-dduga
A~ilü 1].abli wa fn si.'tumü. ~rinu1

* . * Man* ra a' rüQ.ai.ni
Rtll].uiw. ri11)l riUp.J.hu
.*
* . *
zamriu-l-lTabfC yä ~ä{t

zamnul Qiläta
Fi+dtmyä sä ca

.Qurn IJatjlJidij-afrä1).
.Man lä zahafi-l-räl}.

Mäiu bidiiea
•

Fi 1].ul1a lJ.a4rci.

zamriu-l-lTablc aqbal

-

*

.

**

Hal .eaIa-l-astäri hatkon
. Huqqa z[wa:J.:Jahi amcu

Yä uhaila-l-"""/7'
_'.~
Mwj. baräni-l- caiy

* . *

7ßran.l maJ;rbubu Qalblfi+galtis

Qultu yä rii1;rl wa yli. ~l-muna

'*

Waqajtu tglälan la.hu Qatta

gaIas

zu.ltanllDilan wa lä IJifta.;l- (asas

AlJa4a..l..rü1}a wa caqzl1.) wal najas

QäIa U-bJ.ftu. wala 1cinn.ct.l-hawa

*

*

*

*

.*

*

*

*

*

*
*

Yä zahrata.,;,l-WlSi ra.wp.t munäi
Laulaki lam umsiji-l-ah11

cäSäfi badan

•

Min.k1 Audib
Wa-l--dart gailb

I;labibu wtlgdiwa in
Atattan19udÜWiilnl
Wa in saqaitctrtl käsanjazfd.nl
. yä qalbt atruki.;p·mi1pla Wa tsalla wa tf:b

1) Das Wort Al-eaqla im zweiten Teil des zweiten Teil des dritten Bait bzw. des
sechsten. Verses des arabischen literarischen Textes wurde in der Transliteration durch das arabische WortCaqÜ ersetzt, da dieses im Gesang verwendet
wird; die Bedeutung wird dadurch aber nicht beeinträchtigt.

_. -
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Maqäm Bayäif Dokäh

Übersetzung
des Uterarischen arabischen
Textes der
NAUBA YA GAZAlAN

_. -

(I )

o Gazelle unter Jemens Gazellen.
o Du Aufrichtiger. Bester von allen.
o Sonnenschein. Glanz der Nächt'.
Die MorgenbIise. des Lebens Licht'.
. Besuche mich doch oder auch nicht.
Denn alle Deine Taten sind mir recht.
* -*
*
Seine Seele ist die meine!
Wer hat das schon einmal gesehen. zwei Seelen
In einem Leib. die meine und seine?

*
o Freund! Frühlingszeit
*

*

Ist Zeit der Lüste.
Komm, belebe doch die Feste
Für eine Stunde !
Dem Wein zu entsagen
Gibt's keinen Grund.
o Frühlingszeit.
Im grünen Gewand.

*

*

*

*

*

*

*

*.

*

Wird das Verborgene enthüllt,
Ihr, die ihr das Viertel bewohnt?
Ich habe doch Recht darüber zu klagen.
Seit mich ennatteten die Plagen.
Nachts. heimlich besuchte mich mein Schatz,
Ihr zu Ehre b~t ich ihr meinen Platz
o mein Herz und mein ganzes Glück.
Nachts be$uchtest Du mich.
Fürchtest Du die Wache nicht?
Sie sagte: Furcht hatte ich. aber die Sehnsucht.
Raubte mir den Atem, die Seele und den Geist.

_. -

-11-

Nauba Ya Gazalan

Maqcim Bayätl Dokäh

Übersetzung
'des Uterarischen arabischen
Textes der
NAUBA YA GAZAlAN

-.. -

( II )

o Du der Geselligkeit Veilchen,
Der Garten meiner n-äume,
Ohne Dich ist er hin.
Deinetwegen bin ich geworden
Fremd meinen eigenen Leuten.
*
*
*
Du mein Liebestrost,
Falls Du zu mir findest,
Gib mir ein Glas mehr,
Falls Du mir Wein ,einschenkst.

*
*

*

*

*

*
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Maqäm Bayätl Nawä

TransUteration
des Uterarischen arabischen
Textes der
NAU"BA

fAYlBfa',MANÄZIL
IM MA9ÄM BAYÄTi NAWÄ.

(I )

-

Libäbik atait
Yd gä yata-l-rTUlT9üb
Narda in radait
..
Man"yahwq;l-rna1}büb
Yatruk mä siwäh
Yatib ~l-rna.Srüb
Wa yablUIJ munäh "

.

*

Tf"
nhu-l-Manäztl
.. ~.....,-

"

*

S\mmirccl-rrta1.täfll
"Wab catu-l-rawähil
WahmUu-l-rasäil
.
"M$ett:J.-kamäli

.

-

Ila-l-taY-ibin

.
--.
QutbttJ-mursalin
Hairü-l~c iili:uniTt

....

*

IJubbuk yd 1iab1bl
~Jatagarlbi
Matlacu:!-ka.m.alt
Durrattl.3-gamäli
"

.

Jas al JnUbbira

yahdf sa1}ara

*

*

-

~la mantuIafhi wctJ-1Jamdu lillah
~

*

*

-

Yäda-l-haiäu

-

Tabbat süält
Wäsac: wa täli

Lailat nuzülift-l-qabar
Wabnf.liflj..ganna qWiar

*

..

Mahma nagJaui.Lhu ntiwa1PJi.du.;].-1ah
Fi hubbi-l-rasül
qad hassahu-l-lah
.

Al cusläq hämu

*

-

Hairu-l- cälarnin
.,
Qt4bu-l-mursälfn

""y~~gibni n4cimahu
yä rabbanä yä. muqtadir

*

Yä samsu-l-wara
.
........
c
Tasma wa tra
."

Antafl qulaibl "

*
yä mahla kalänw.

BtJ-m.ura!Jgibiit

Bidikri.-l-babtb
.

LU muqarrab1n

"

Durratuj-ganiäli
*
Sayidi yä IJabfbf

*

"

*

*

.

Nauba Tayibu-l-Manäzil
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TransUteration
des Uterarischen arabischen
Textes der

NAUBA
TAYlBZ2:;.L-MANÄzlL
IM MAQÄM BAYÄT.lNAWÄ

( II )
Laila wa yä laila

AUahyäAUah
AUahyäAUah
AUahyäAUah

lJuzti.::J.-gamäl wa1}dik
Yci man yara 1pJ.snak

*

Ismac.u gi-l-{arlqa
Wa kaifa t:uGfetJ..1J.aqTqa
ThBla bihä ku11.p. 4f.qa

*

Säri1 bilaila

*

*

Li annafihä mä ytLSmae
Wa §wnusha t:u§ae 6at:.

NurJ.t.l-lJaliibtJ.-m.u.Saffac.

*

W'!±Jahij- caFnJ.
sarü. bilaila
Ra AIpnad MulJammad
Sä.rii bilaila
RaAlpnad MuQainmad .

**

Sirü binä yä m.iläJ].

-

Maqam Bayati Nawa

*

Wa lä waddaeuna
Flj-qalb'l au1JaSunä
Ra na1uof.l-Madi'na
•
Huwa-l-§cijleujinä
Yallahf-l-saläma
SälJibtl-caläma

*

Nzurü..;J-Hädl sida..::J-TTlilä1).

WtlÜ faUa caleh irbalJ.

,*

*

*

*
*
*

*

*

*
*

*
*

~aUü yä 'ibäd #urnla
~la man sabänt
c:Ala AlJmad rasülttJ.-Allah
SäkintJ-gtnan1
Laqd ~§ahu3-maula
Bi-l-sabC.ij-rrta.!änl
Yalfae Zr rasilltd-Allah
Ya!fac u:z-Tihäml
~aUü yä cibäd gumla
~la man sabanI
~aUü yä c.ibäd 9umla

Nauba

-

.

T~-l-Manäzil
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Maqäm Bayät'l Nawä

Übersetzung
des Uterarischen arabischen
Textes der

. -

NAUBA TAYlBU-L-MANÄZIL

(I )
Bis zu Deiner Tür. kam ich zu Dir.
Oh Du. Du bist das Ziel;
Was Dich befriedigt. das behagt mir.
Wer den Geliebten verehrt.
Nach niemandem verlangt;
Den Trunk genießt;
Und zum Ziel gelangt.
*
*
*
Laßt die Häuser wohlriechen.
Mit Erwähnung des Geliebten.
Belebt schön die Feste
Und ruft alle Beliebten.
Schickt die Reitkamelin.
Zu den Gutmütigen.
Bringt die Botschaften.
ZU:'den Aufrichtigen. .
Zeichen der Vollkommenheit.
Bester der Menschen.
Perle der Schönheit.
Pol aller Gesandten.

*

*

*

*

*

*

Mein Herr und Verehrter
Licht der Menschheit.
Bist Du in meinem Herzen.
Siehst Du und hörst.
Über meine Zuneigungen.
Frag' mal einen Wissenden.
Über einen fremden Jungen.
Der wie ein Leuchtturm leitend.
Zeichen der Vollkommenheit.
Bester der Menschen.
der Schönheit,
Perle
..'.,
Pol aller Gesandten.

Nauba TfW·.:...·-I-Manäzil
• Uo1:I""~
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Maqäm Bayät'f Nawä

Übersetzung
des Hterarischen arabischen
Textes der
NAUBA rAYlB~L-MANÄZlL

( 11 )
Reizend ist seine Sprache.
Wofür wir Gott danken.
Mir behagt seine Disziplin.
Für ihn sei Gott gepriesen.
Die Verehrer sind bezaubert
Von der Uebe des Geliebten.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Oh Gott. oh Mächtiger r
Oh Herr der Glorie.
Am Tage des Einsteigens in die Einsamkeit.
Steh' mir bei und gib mir Standhaftigkeit.
Und schenk' mir im Paradies.
Einen Palast. hoch und breit.
Hört diese Botschaft !
pa sie Gutes verspricht.
Wie wird die Wahrheit verborgen?
Und ihre Sonne leuchtend schimmert.
Durch sie jedes Leid vergeht.
Und durch des· Propheten Licht.
Nachts verließen sie uns.
Ohne sich zu verabschieden.
Wir schwören bei Gott.
Wir sehnen uns nach ihnen.
Nachts verließen sie uns.
In Richtung Al-Madiha.
Zu A1pnad Mu1Jammad,
Zu unserem Fürsprecher.
Nachts verli~en sie UDS.
Friede soll sie bis dort begleiten.
Bis zur Heimat A1pnad Mu1].ammads.
Für den die Gläubigen Opfer brachten.

..

-

Nauba Tayibu-l-Manilzil
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Maqäm BayätfNawä

Übersetzung
des Uterarischen arabischen
Textes der

-

.

NAUBATAYlBU-L-MANÄZlL

( 111 )
Führt uns hin t Ihr guten Gläubigen,
Um Al-Hädtl) einen Besuch abzustatten.
Wer ihn preist,. hat nichts mehr zu fürchten.

*

*

*

*

*

*

Sprecht Preis ihr Gottes Knechte,
Lobt den, der mich bezauberte.
Preist AIpnad Allahs Gesandt'.
Der das Paradies bewohnt.
Gott hat ihn bevorzugt,
Für das. was der Mensch wünscht.
Mein Fürsprecher ist Gottes Gesandt',
Den 1lh.ämlbitt' ich um Nachsicht.
Sprecht Preis ihr Gottes Knechte,
Lobt den. der mich bezauberte,
Sprecht Preis ihr Gottes Knechte.
*
*
*

1) VgI.
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-29tibersetz1mg
des Uterarischen arabischen
Textes der
NAUBA lNNA-L-BAWA
-'

(I )
Die Liebe hat mein Herz erfaßt.
""Quäle mich nicht noch mit 'li'ennung.
Oh Liebster Geh" ich deswegen zugrunde,
Bin ich ein Märtyrer Deiner UmgaInung.
Denke an mich und das, was mich nötigt,
Wie viele Tapfere hat die Liebe gedemütigt I

*

*" *

*

*

*

*"

*

*

*

*

*

*

*

*

" Oh, Nacht des Treffens komm doch zurilck,
Dem Beglückten zul1ebe, bring' ein btßchen GlückI "
Mir schimmert ein schöner Mond,
"
Ihm ähnliches gibt es doch nicht'.
"Seme Augen smd die der Gazelle,
Des Glückes Segen ist sein Gesicht.
Einen Liebl:ing habe ich, der mir erlaubt;
Nach langer Trennung sie zu treffen.
Vom Vergl~en meiner Tränen nun "bleibt
Mein Leib abgezehrt w1~ ein Schatten.
Oh Zechbruderl Gi~' den Wein" reichlich ein,
Füll' die Gläser voll und zöger' nicht, mir eins zu geben.
"Ob die Freunde sich zum Wein begeben,
Heiter ist die Zeit , rein ist der Wein.
Fährst Du durch die Heimat
Bei der Bezauberten vorbei,
GrOß sie herzlich und hierbei.
Nicht einmal, sondern zweimal
Und versprich' ihr meine ganze Treue,
" Und daß ich fQr immer ihr Diener sei.

-
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Nauba Inna-l-Bawa

ÜbersetZung
des Uterarfschen arabischen

Textes der
NAUBA

lNNA-~WA

(n)

Und beschreibe ihr meines Briefes Zellen,
Und das Entflammen meiner Leiden.
Mein Schatz mit den schwaIZeIl Augen
Mußte mir fern bleiben. .

**

*

Man sehnt sich nach den alten Zeiten,
Wenn dies nur nutzen könnt'.
Von Liebesglut zu schönen Mädchen,
Ist mein Herz entflammt.
Es wAre schön, wenn jene Zeiten.
Der Zweisamkeit uns wiederkehrten I
Und die Seelen fQllen steh mit Glück.
Beim Ertönen der Musik ( des Ud).
Oh Freunde me~ Herz blutet•.
Denn die Geliebte ist sofern.

*

*

*

*

*

*

Wenn ich n~ wÜßte.
. Daß die Liebenden mich leiden können
Mit meiner Sehnsucht und mit meinen Sorgen,
Mit meiner Qual und meinen Leiden.
Und meine Tränen flt~en.
Blutig aus dem Augenlid.
Mich li~en die Karawanen zurück,
Die Scharen fuhren weit.
Halt' DiCh fürs Reisen bereit,
Mir bleibt keine Standhaftigkeit;
Beim Trennen·ist keiner gescheit.

*

*

*

Reich mir doch Wein,
Und sag mir. daß es Wein Ist.
Gib mir ihn nicht msgeheim.
Wenn es offen möglich ist.
Mit etwas Wasser verdünnt,
Fühl' ich· mich erheitert.

.JIaqäm Räst-Fä

-

Nauba Inna-l-Bawa

-31'Übersetzung

des Bterarischen arabischen
Textes

der

NAUBA .IlVNA.:Jrl:l'A.WA

(m)
Einen Blick en1:l1ß ich blltzend.
~ ich durch die Gasse. ging.
Es brannte gb1hend und flammend.
Mir im Inneren und im Sinn.
Ich m~ Wache halten,
Und d1e Nacht geht dahin.
Die Plejaden betrachtend~
Und die Sterne. die sich neigten.
pie mir es bezeugten.
Was die Schönen sagten.

•

•

•

Sie wandte sich ab. mein Schatz.
Im Herzen ist ihr Platz.
Verläßt Du mich. oh schöner Mond.
Trotz Treue und Anstand?
Oh Liebste. Dein Herz 1st so hart.
Bedenke doch deine Gottesfurch,t.
Wäre mir das Glück holdt·
Habe doch etwas Geduldt
Nur Geduld mit des Schicksals Joch.
Vielleicht treffen wir uns doch. .
Wenn die Zeit des Treffens nahe kommt.
Besuchst Du mich. oh schöner Mond. bestimmt.

.•

•

*

Mein Schicksal schuf mir Glück.
Oh Zeit vergeh' doch nicht I .
Oh Nacht des Treffens. kehre mir ~ck t
Denn die Geliebte wurde mir gerecht.

*

•

•

*

•

••

Maqäm Riist-Fä

-
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Maqäin Räst-Fä

TransUteration
des Uterarischen arabischen
·Textesd~r

NAUBA

-

llYNA-L-BAWA
IM MAgÄM RÄST-FÄ

(I )
Innaj-Hawa qad malakfuädl . BUlahi bij-haYri lä tazid·
In ~ bl:J-hatJri yä Gazazf
Amutuji (i§qatik ~aJii.d
U~ li.1}ältwa mä ~arä1I
Al1].ubbu kam agaUa min usüd

..... *cüdf*

Yä lailata-l-wasli.

Qad läQ.a ujoo badron

~lnahu tal]lijGazaza.

*

*

*

*

*

Adirha cala-I-käsäti zamzam yä nadimi
HaI tura al]bäbilisurbi-l-ral]i rähü

In guzta ~ala-l-autän
Sallim cala-l:fattän
Wa qullahu-l-amän
""!'

*

Mä mig.uhujij-w~i
Waj-w~husacda-l-sucüdl

*

Li 1;1.abtbon qad sa.mal}lf
Min dumilc.l raqqa gismt

*

Riliqan
lisa
~'
.....hibl-l-suc.üdi

*

Bac.da buc.d.iri bi.:J.-w~äl
~irtu JTU.l4na kaj-lJayCd

*.

Imla wasqinf wa tut bi:l-käsi naf}wl
Wa fata waqiwa qad räqaj-mudäm

*

~ qämatij-bänl

Auwal wa Zid tänt

UmSllJadimanjäni

*

Wa fieflahu gamCajsupir

*

Hägat rnuJfiuil
ääb can tuyi1nl

lJibbl~l-cain
*
**
Ahin cala mäfät
Lau käna yanfac
Min ci$q'atl-l-haudät
~l1TULWal-laC
Yä 1alta duk lciuqä.t
Bfd';'t.Vafjli tarDac
Wa rähatl-1-a.n.bäh
Bi-l-cüdi tiltrab
...,..
Yä säda caqlf rä1J.
Min bucdt la.1].bäb
-

y

.

*

Laita· sie rf

-

*

*

Ahlu-l-hima
~..
y ahm.ili1rti
.•

.

rnu.h.ü.ni
Tagrf daman 1nin gqJün1

-wa!tlyäql

Wa laucati wa

Wadwnüct

*-

.

*

*
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Maqäm Räst-Fä

TransUteration
des Uterarischen arabischen
Textes der
NAUBA

-

INNA-L-BAWA

IM MAgÄM RÄsT-FÄ

( 11 )
Al-Rakäib säru

tanrrI wa tJallajünI

Al-Rakbu mun1;ladar
~uwal ~-l-sajar
Falam aguI. ~abq.r
. MinfurqatH-zuwär

*

.*

Wa qulli hiyoJ-lJamru
In amkanaj..gahru

AlajasJj.tnf !Jamran
Walä tasqtn"l sirran
MuSac.sac.. aton :fiafra

*

Qad ~ftu. nap-a
Ascalatnf ~amra
Wa abttu arc a
Uräqibu-l-tpraiya
TaJhadu calaiya
Munäyä

--

Yaluddu biha-l-sukru

*. Fi-l-zuqäq
* wa nä. 'äbir
Fi-l-lta§a
maca-l-häter
-.
.
......
Tuli-l-lail wa nä sähir

.

H~yäqamar

..

Atä.nIzamänfbimä.
.a:TtadI
.

cudilana2)
*
*

1) VgI. FQßnote Seite 156.
2) VgI. FQßnote seite 158..

.."

*

Lahuft qa1bl1) makän(i)

tattcuii

A:!iber l~:l-qadar
Mata yakunu-l-mazar

Yä laila.........
ta-l-wasli

.",

Bacdij-waja wa:J.-amän(i)
Mä
illah kiin.{i)
A~bir Casa an lJ.!i1b
cAsa ajiIz b!;l-wiliäL
Tazürant yä hi1ä1

Qalbak.yä riiJ:il1J.a9ar
In käna Üjlk ~'fb

.

~

Wa-l-nuBuma f4a miilat
Al m:i1.äb.
• JRPn;;
.......... qälat

*
t:annI najar *

-

*

Bi:±..,lahi yä dahro.lä tanqatJi 2)

.

.

U anna-l-hab'iha'
-,. calainCl .ridi

*

*

*

*
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Nauba Näha-l-Bamäm.
....".

. ·.lfaqäm Gfhär Käh

Ti'aDsUteratioD
des Uterarlschen arabischen

Textes der
NAUBA

NÄpy.f/AlLÜf
IM JrAgÄM ÖmÄR KÄll

(I )
Faqum btnä yä nadiin'

NäQq;;l-IJamänlu.:J.-Mutauwaq·
ASrub laräbak muraunaq

.*

-

Mina-l~äbf-l-qadbn

*

*

Raitu-l-'fuyür 9wnlD.
Waksu-l-Irriyä41J.uUa
. Raitu-l-'.fuYw 9ulläs

~n rwnmati..:J-as1:J.är

Wafä1Jati:J.-Azhär
Fauq~..gusün yä ~ä1}.

Qum. nabbihtj-9uUäs
Batn.a Al-7L.thar wq;l-Yäs
Qad la!J4a 1Isurbi'

*

* yä tal
* catq;J.-qamar

4}\fnaika w'!;.l-1}.awägib

AmtJ,a mint~;.z-qa.wä4ib
Minhum tara c~äib

.Qad lJaiYaril.;};l:fikar
TarmIbilä water
W'!;.l-qat1.u mus~
A~on kq.;l-Dfrä13.

Taqtul bilä sO.ä1J1
Mä hunna btJ-rniziilp.

*

*

Sallim Cola ~l-lJab1b
Wa qullahu näron laJilb
IeJä gawäk 'annt-l-Rcujlb
A.QraB wa lä. yanfac' 1]aral

La budda min säcafarag

*

*

Qad ~raqat anwärak

Nä-l.:...al muna man zarak
Lamma rafacta cu.yün1
Zälat Cala rnakn.ünl

*

1) Vgl. Fußnote Seite 177.
2) Vgl. FlUmote Seite 180.

.*

*

Aufbadä ~l.gafa
Fl döSC mä bat t:i.ntafa
Afbir wa lel-amri.:j-kqfa
Tahubbu TI n"iräni'
Aräka yä suJ.täril

*

Wa kasäka rabbi 1J,uUa
Wa yara kuiisan, 2) t:u1)la
Wa lUlIartu tUka-l-Raw}.a
Kulla..:;,l-kadar w~l-gwnma

*

.- .
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Nauba Näha-I-Hamäm

Maqäm Gihär Käh

Transliteration
des literarischen arabischen
'renes der
NAUBA

.- .

NÄBA-L-HAMÄIf
.IM MAgÄM 00:rÄR KÄH

(n) _
AzYi) aUif yä su4änl
Bä on1) bulttu bina.Fa

We!:J.-higrärri kwän[
Ta onl) tai yah can.niAl-zahra -

rä on1) tp"lät.aft 1ja4ra

afmon1) gär eannl sulpinf

WC!:J.-higräni -kwllnl- lfä on,1) 1}iiU-~ähir ZU näs
!jii on1) 1Ja11aft qa1b'i::J.-wisWäs
-

-!Ja io~1) gallanl wiAfänf

Da lon 1) dirha yabna-l- C.Abbäs
W~l-hi9räni

*

Yä maula-l-mawäli
cRmuka bihäliYugnt Can sii,ält _
Yä maulana ya rattimu
SämiJ;J.nä anta-l-karlmu

*

.

-

kwänl

*.

-

-

-

Auäh Allah 2)
Allah Allah 2)
Allah Allah 2)
yä mau1.äna yä raJi{muScimiIpw. antal karfTnu
.-

.

zädW1Q.-l~danbu-l-caziinu

FafJftr waJ.tuf btJ-anämi
Al:Jiim bij-Islämi -

-

*

Nawüi-l-qubl1ra
Wa.srahi-l"sudüra

-Fi yaumi-l-i.ziljämi

Yä maulal incäm1

*

. .

Tammimi-l-sUTÜTa

*

Allah
Allah

Allah 2)

Allah 2)
Yä la1]bäb al Cumru walla
Yä la1]bäb alc.umru waUa
Wa zamänu-l-laibt Qa1la
-Wa zamänu-l-laibf.1J.a:lla
Mälf i11ä AUahu ~aUa
Yac.jiL wa yamhu
BOYahi-l-'IYhämf
• ätämt
tg
Fahtim bt-l-Islämi.
Yä maulal inC.ämt

-...

-

1) VgI. Fußnote Seite 182.
2) VgI. Fußnote Seite 184.

*

Allah

aUah 2)

*

*

. .

Nauba Näha-l-Hamäm
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Übersetzung
des Uterarischen arabischen
Textes der
NAUBA NÄHA-L-HAMÄM

-

. .

(I )
Die Ringeltauben riefen klagend.
Laß uns nicht hängen. oh Freund!
Genieß' Deinen Trunk. klar und rein.
Aus dem abgelagerten Wein.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Während der Morgendämmerung
Sah ich die Vögel sitzen.
Die Rosen-Düfte. hervorströmend.
Überdecken den Garten mit einem Gewand.
Auf den Zweigen. oh Freund.
Sah ich die Vögel sitzen.
Wecke die Zechgenossen!
Zwischen Myrten und Blumen
Genoß ich meinen Trunk voll Vergnügen.
Deine Augen und die Augenbrauen.
Oh Du des Mondes Schein.
Sind schärfer als ein Schwert.
Sie erregten mein Dasein.
Von ihnen man Wunder erlebt;
Ihre Pfelle treffen ohne Bogen.
Ohne Waffen können sie vernichten.
Und dies ist ihnen freigegeben.
Mit ihnen ist nicht zu spaßen.
Es sind Blicke wie Wunden.
Begroße jene Geliebte.
Die mich verlassen hat.
Und sag ihr. flammendes Feuer
In meinen Inneren nicht zu löschen ist. .
Falls jemand Dich zurückhält.
Halte nur stand. es dauert nicht an.

Maqäm Gihar Käh

. .
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Nauba Näha-l-Bamäm
.."

Übersetzung

des Uterarischen arabischen
Textes der

. .

NAUBA NÄlfA-L-BAMÄM
-'

(n)

Ich ärgere mich und dies nutzt nichts;
Dies entflammt nur meine Qualen.
Die Stunde der Freude muß kommen.
Dann sehe ich Dich. meine Königin.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Dein Licht hat Ausstrahlung
Und Gott schenkte Dir Gewänder.
Glücklich ist jener. der Dich besuchte
Und glänzende Kelche erblickte.
Als ich meine Augen nach oben richtete,
Und jenen Garten erblickte.
Verschwand aus meinem Inneren dazumal,
Aller Kummer und alle Trübsal.
Ohmein Herr, laß uns FreUnde sein!
Mich quält Trennung;
Von einem Blick bin ich heimgesucht
Mein Stern ist herumgeirrt,
Drei haben dem Fest beigewohnt.
Mein Herr ist mir ungerecht
Und die Trennung hat mich gebrannt.
Meine Lage ist je.dem bekannt
Das macht mein Herz bek:Omrnrt
Oh Ibn Al-m,bäs nicht vergessen!
Ich wurde gedemütigt und verlassen
Und die Trennung hat mich gebrannt.
Oh Herr der Herren!
Du kennst meine Sorgen.
Das braucht keine Fragen.
Oh ~tt, oh Barmherziger.
Verzetlie uns, oh Hochherziger!

Maqäm Gihär Käh
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Übersetzung
des Hterarischen arabischen
Textes der

-

. .

NAUBA NÄllA-lrBAMÄM

(llI)

Unsere Wegzehrung ist cl1e Sünde
Vergib, oh Herr der Gnade
Am Jüngsten Tag, der schweren Stunde,
Mit dem Islam, oh Gott, vollende,
Oh Gott der Wohltaten.

*

*

*

*
*

*

*

*

*

Beleuchte die Gräber,
Erleuchte die Herzen,
Vollende cl1e Freude!
Oh Freunde! Das Alter nährt sich
Und cl1e Zeit wartet nicht
Ich habe keinen au,ßer Gott und seine Glorie,
Er verzeiht mir und meinen Vergehen.
.Im Namen des Propheten,
Mit dem Islam, oh Gott, vollende,
Oh Gott der Wohltaten..

Maqäm Gihär Käh
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MaqämBekäh

TransUteration
des literarischen arabischen
Textes der
NAUBA

-.

NA~·L-.l:lABiB

IM MÄgAM SEKÄB'

(I )

-.
Wa cuyün.u1w. Kawä!Jiso

Nacasa-l-Habib

.

Wa tagabbalat wagna.tuhu.
Lam tanc.usi

*

*

A.tali:e:tJ-Ha4rcL yä badri
Bi1'iäJl
. anta lau tadil
Bismiji-l-hzi
., .. icämtarml

*

*

Qad hägat aSwäqi

Waqäqat a!JI.ä.qi.
:

-

*

Öä zamlinu-l-~iräh
Qwna yä sfdt:;,l-mtläI].

.

-

*

Wa-l-zahar c.abbaq wafälJ.

-

Wa-l-nuwär ftj-iftitälJ.
TanJidu baf~a1}. kaläm.

darradaj.-qtrnil wa nä1J.
Namzl9u rä1}an biräl}.

*

*

*

Dac.nt nazid c. ilqa
eI~qiUman yabqa
Baläbila-l-alwäq Bihi. cala-l-u ·J";,.,

-

.

-~

T~bu lahuj-cuSdäq

~-

*

~.

D7rali surba-l-m.udQm

Hadä-l-hawa-l t.u.d.Ti
Al1J.ubbu Zu maena
19ä. rtamutl ) billah
-...".

*

Wa anä ~irtu ~iiyeb
Min bucdij-Ijabäyeb
Mini-l-Hamri
-t-n, 'eb
."

Namzigu rä1].an birälJ.

Qurna yä badrc::J-b~
Baina. da:u1}.äti.-l-l~
Nasmac,u Ipssa-l-tuYür
'Inda mä qaruba-l-~abäh
Qurna yä sidg;;;l-m.ilii1J.

Yä t.ädilibillah
.
19ii namut billah
Yä 4ctljadfyadrt
Qad la44a U-sukri

-

.

Wasqini yä sä4J.

*

*

c.aJ.a. TJtUOram zäidij-aSwäqi
Wa taelam mä 1}.a1la bi::!-m.uJtäqt
Wa lam tuh.ti. akbäda-l- euS~äqi
.,.

Wa man yalum yalqa
c Isqt liman yabqa -

*

*

-1) Das Wort natüb 1m. arabischen literarischen Textes wurde in der Transliteration durch das arabische Wort namut ersetzt, da dieses 1m. Gesang verwendet
wird.

.
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( II )
~ini wa qalbt naJabnt

Fi rnalJ.abbatik yä gazäJl'

Yänürcainl
I}ubbuk wa ku.J;ra+taBanril
~llamnl sahTc~J-layä1I
Yänür~ainl

Mä yatruku+qalba säI.f

AI-näsu hummajUtuni-I-näs

Yä nilr 'ainl

*

*

*

*

*

*

-'

*

Wa 1J.usnuk 1Jina. ~tahar
Fi äamäta wa1Jdik
Wa zainuk zainu+f@ar
Wa 1J.in mä naqaru.,j-watar
YaSriq lanä lj.iyäJlJaddik
Wa waghuk da.tuat Qamar

RaSiqttJ-qiddi mä·a1;}läh.
Qatalnl ~ yä wailäh
A1Jadtaj.-Caqla waJ lJaIlait
Naqa4tc~J-cahda lä waffait
Fiq Yä3--tJ.arrrmO.r

* ~jU-I-lakli haiyamrii
. A1Ja4 Caqll wa gannanl
Wa rnitJukftj-milälJ. mä raft
Biw~likgudÜ war1].amnt
*

rrnlälikäst wa ~a.ddid

Wa gannati;.l-atYär
Fauq~-bWjün ~id
Wa rannati+autär
Hätü käst mucarbid
YaSral].+aQhän
Ywjhi.b laIJ.zän .
Yä man hu yac tifColaya
Yä maJ}lc!:J-käs mä baJ.n.c!:,l-guUäs
'ala ~amsi-l-caJiya

-

-'

*

*

*

*

*

*

-.
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(I )
Mein Schatz ist schläfrig geworden,
Bleich sind seine Wangen,
.Wach aber sind seine Augen.

*

*

*

Lang 1st die Trennung, oh mein Vollmond!
Für einen sehnsüchtig Uebenden.
Wenn Du wÜßtest, wie mir zuMute ist,
Und was mit einem Sehnsüchtigen geschah.
Wie oft sind die Pfeile Deiner Blicke geflogen,
Und verfehlt haben sie nie die Eingeweide der Liebenden

*

*

*

Meine Sehnsucht ist entflammt,
Und von grauen Haaren,
bleib' ich nicht verschont. .
Betrübt ist mein Gemüte,
Durch die Trennung von der Geliebten.
Oh Mundschenk, schenk mir ein,
Vom reifen guten Wein! .

*

*

*

Die Zeit der Freude ist gekommen;
. Verbreitet ist der Blumen Duft.
Eile, oh Schönste der Schönen!
Und laß uns den WeiIi genießen.
Komm, oh Du Sonnenschein !
Vom guten Wein schenk mir doch ein,
. Unter den großen Bäumen.
Und zwischen den duftenden Blumen,
Lauschen wir der Vögel 'Sang,
Der schön und klar erklinget,
Wenn der Morgen von sich kündet,
Der Tauben Ruf erschallet.
Eile~ oh Schönste der Schönen!
Laß uns den Wein genießen!

*

*

*
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( II )
Oh Du Tadelnderl)r im Namen Gottes,
Laß meine Liebe wachsen.
Wenn wir doch sterben,
Für wen bleibt das Lieben?
Im Namen dessen, der alles weiß:
Und die Vögel der Sehnsucht hört.
Mir bekam mein Trank, .
Den ich unaufhörlich trank.
Nach dieser reinen Liebe,
Strebten alle Liebenden.
Groß ist der Liebe Sinn,
Und unglücklich, der sie tadelt.
Wenn wir doch sterben,
Für wen bleibt das Lieben?

*

*

*

*

*

*

Entbrannt ist mein Auge und Herz,
Auge und Herz sind mir entbrannt:
Wegen Deiner Liebe, oh meine Gazelle, .
Du mein Augenlicht.
Deine Liebe und Dein Unrecht,
Brachten mir schlaflose Nächt',
Du mein Augenlicht.
Menschen sind 's, die Menschen bezaubern,
Sie lassen das Herz nie veIWeilen,
Du mein Augenlicht.
Berühmt wurde Deine Schönheit,
In ganz Granada weit und breit.
Deine Schönheit ist die der Jungend.
Als man die Saiten schwingen ließ,
.Leuchtete uns licht Dein Antlitz,
Schön, wie der volle Mond ist Dein Gesicht.

1) Vgl. Fußnote Seite 203.
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(ITI)
Gewandt ist seine Gestalt.
Ich bin liebestoll durch seinen Channe und Eleganz.
Wehe ihm. erl) tat mir Unrecht.
Nahm meinen Sinn und machte mich verrückt.
Meinen Verstand besitzes Du.
Gelassen hast Du nichts zurück.
Unter den Schönen, sah ich keine wie Dich.
Aber aufrichtig bist Du nicht.
Hab' Erbarmen und besuche mich!

*

*

*

*
*

*

*
*

Wach auf, oh Mundschenk !
Füll' das Glas mir wieder!
Gesungen haben die Vögel
Die schönen Hymnen auf den Bäumen;
Und erklungen sind die Saiten.
Gebt mir mein streitsüchtiges Glas (Wein) !
Vergnügt den Verstand,
Vertreibt das Leid.
Wer empfindet für mich Mitleid!
Wie genüßlich ist es, Wein zu trinken,
Zwischen den Zechgenossen,
Während Sonne und Dämmerung uns verlassen.

*

1) Vgl. Fußnote Seite 208.
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