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Gesucht…

… und gefunden! Im Zeitalter der Globalisie-
rung, in der alles mit allem vernetzt ist, jeder 
an jedem Ort mit wem auch immer problemlos 
kommunizieren kann, selbst große Entfernun-
gen scheinbar mühelos in kurzer Zeit bewältigt 
werden können und man im Internet die Ant-
worten auf alle offenen Fragen fi nden kann, 
scheint es verlorene Liebesmühe zu sein, irgend-
wo noch verborgene Schätze entdecken zu wol-
len. Doch sind tatsächlich alle Rätsel gelöst und 
auch die letzten Geheimnisse gelüftet?

Ganz sicher nicht! Einmal mehr setzt der Klang-
kosmos die Segel und fährt wie einst Jim Ha-
wkins auf der Hispaniola zur Schatzinsel, auf der 
sagenhafte Reichtümer zu fi nden sind. Mit dem 
epochalen Unterschied, dass es sich nicht um 
eine einzige Insel in einem fernen Ozean, son-
dern um insgesamt neun spannende Zielorte in 
Europa, Asien, Afrika und Südamerika handelt. 
Und man sich weder vor Long John Silver in Acht 
nehmen muss, noch eine Buddel voll Rum benö-
tigt.

Aber lohnend ist die Reise in jedem Fall: Wir 
sind unterwegs Under African Skies, wandern 

Durch das Land der Skipetaren und entdecken 
eventuell eine Desert Rose. Statt Gangnam-Style 
und K-Pop erwartet uns vokale Klang- und Er-
zählkunst, statt La Boum Karneval auf okzitani-
sche Art. Mit etwas Glück heißt es bei unserem 
Zwischenstopp in den Anden vielleicht El condor 
pasa, ganz ruhig und gelassen – schlicht Andan-
te, andante – wird es beim magischen Ausfl ug in 
den hohen Norden. Und es wartet noch mehr: 
Lass Dich überraschen!

Traditionell erwartet die Besucher am Ende der 
einzelnen Konzertabende jeweils eine kleine 
Stärkung in Form von Tee, Kaffee, etwas Ge-
bäck oder Knabbereien: das Forum für Umwelt 
und gerechte Entwicklung (FUgE e. V.) lädt zum 
zwanglosen Stehcafé ein und bietet die Gelegen-
heit, ganz ungezwungen mit den Künstlern oder 
anderen Konzertfreunden ins Gespräch zu kom-
men.

Damit unsere Hispaniola auch in Zukunft noch 
auf große Fahrt gehen kann, freuen wir uns am 
Ausgang sehr über ein paar Goldtaler zum In-
standhalten der Segel.

Joho, volle Fahrt voraus!
Ihr Kulturbüro

Immer dienstags, 18 Uhr | Eintritt frei

Lutherkirche
Martin-Luther-Straße 27 b
59065 Hamm
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und wurde bei den Swedish Folk & World Music 
Awards als Newcomer des Jahres ausgezeichnet. 
Im selben Jahr erschien auch ihr erstes Album 
(„Phoresy“). Beide Musiker haben an der König-
lichen Musikhochschule in Stockholm und an der 
Sibelius-Akademie in Helsinki studiert. Für sie ist 
„Symbio ein Projekt, das uns sehr am Herzen liegt. 
Wir haben das Gefühl, dass wir Musik gefunden 
haben, die zu unseren Herzen spricht. Wir möch-
ten sie mit der Welt teilen und hoffen, dass sie 
auch die Gefühle anderer Menschen berührt.“

Hellman entdeckte mit 14 die Drehleier für sich, 
deren Klang für ihn genau so war, wie seine eige-
ne Stimme klingen sollte. Öjeberget begann mit 8 
Jahren zu musizieren und hat im Laufe der Jahre 
verschiedenste Musikstile und Instrumente stu-
diert. 

Folkmusik aus dem hohen Norden trifft auf mi-
nimalistische Kunstmusik: das Ergebnis sind ori-
ginelle Eigenkompositionen, die die Zuhörer in 
ein völlig neues Klang-Universum entführen. Die 
beiden Schweden Johannes Geworkian Hellman 
und LarsEmil Öjeberget begeistern sowohl mit ih-
rer starken Bühnenpräsenz als auch ihrem engem, 
energetischen Zusammenspiel und nehmen das 
Publikum mit auf eine verträumt-bewegte musika-
lische Reise. Sie erzählen persönliche Geschichten 
von Sehnsüchten, Erinnerungen an den Sommer, 
den Geheimnissen des Meeres, berichten von Men-
schen und Begegnungen, Trauer und Freude. Jedes 
Konzert ist ein fast filmisches Erlebnis.

2011 hat sich das Duo gegründet, fünf Jahre später 
bekam es ein Stipendium für junge Musikensem-
bles der Königlich Schwedischen Musikakademie 

24. September 2019  

Symbio
Ein magischer Ausflug in die 
nordische Folkmusik

Schweden
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Meist singen die Chor-Stimmen der Gruppe den 
Bordun. Dabei wird keine exakte Tonhöhe ein-
gehalten, sondern in einem engen Bereich rund 
um ein tonales Zentrum gesungen, wodurch der 
Eindruck des auf einer Tonhöhe singenden Chores 
entsteht. Gesangsensembles bestehen mehrheit-
lich aus männlichen Sängern, die sich mit Instru-
menten begleiten.

Die kleine Bergstadt Përmet im südlichen Vjosatal  
ist neben ihren Weinkellereien und Süßigkeiten 
(Gliko) vor allem für den Saze berühmt. Aus die-
sem Ort stammt das Ensemble Sazet e Përmetit, 
das seit Jahren zu den besten seiner Zunft gehört. 
Die preisgekrönte Formation präsentiert Auszüge 
aus dem reichhaltigen Liederfundus ihrer Heimat, 
dessen Bandbreite von melancholisch bis heiter 
reicht. 

Auf den Spuren von Karl May geht es erstmals ins 
Land der Skipetaren: Albanien ist reich an musika-
lischen Schätzen. Ein ganz besonderer Gesangs-
stil steht seit 2008 auf der Liste des Immateriellen 
Kulturerbes der UNESCO – die Iso-Polyfonie, Saze 
genannt. Dieser Gesangsstil wird hauptsächlich in 
den südlichen Regionen des Landes, Toskeria und 
Laberia, gepflegt.

Der Begriff „iso“ bezieht sich auf den Ison, ei-
nen Bordun-Ton im religiösen byzantinischen 
Gesang, der die vorherrschende Einstimmigkeit 
zu einer einfachen Mehrstimmigkeit erweitert. 
Beim albanischen iso-polyfonen Gesang gibt es 
meist zwei oder drei solistische Stimmen, die von 
einem tiefen Bordun begleitet werden. Die Stim-
men sind weitgehend unabhängig voneinander, 
stehen aber in einer engen Wechselbeziehung. 

15. Oktober 2019

Sazet e Përmetit
Vokale Klangkunst Albaniens: Iso-Polyfonie

Albanien
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Heimat, der Provinz KwaZulu-Natal, die oft ohne 
Elektrizität oder moderne sanitäre Einrichtungen 
leben. Und über Frauen, die Kuchen backen, den 
sie aus Eimern auf der Straße verkaufen, um Geld 
für die Familie zu verdienen. In ihren Gesängen 
spiegelt sich die eindrucksvolle Vokaltradition der 
Zulu: kraftvoller, mehrstimmiger Gesang und star-
ke Solo-Stimmen, gepaart mit unbändiger Lebens-
freude. Es wird geklatscht, kunstvoll gepfiffen, mit 
der Zunge geschnalzt und rhythmisch-pulsierend 
mit den Füßen auf den Boden gestampft.

1998 wurde die Formation von Ntombifuthi Lusha-
ba gegründet. Alle Sängerinnen leben in Durban, 
der drittgrößten Stadt Südafrikas. Sie sind allein-
erziehende Mütter mit insgesamt elf Kindern und 
setzen sich für die Gleichberechtigung von Frauen 
ein.

Eine ungeheuer komplexe Musikgeschichte und 
eine unglaubliche Stilvielfalt kennzeichnen Süd-
afrika. Trotz regionaler und stilistischer Varianten 
unterscheidet sich die auf dem Gesang basierende 
Musik deutlich von allen anderen Klängen des Kon-
tinents. Der Klangkosmos rückt einen ganz beson-
deren Musikstil in den Fokus: Maskandi. Obwohl 
das reiche Zulu-Erbe heute eher in den ländlichen 
Regionen der Provinz verankert ist, hat gerade die-
se urbane traditionelle Musik mit aktuellen Texten 
durch Künstler wie Ladysmith Black Mambazo, die 
gleich mit zwei Liedern auf Paul Simons legendä-
rem „Graceland“-Album vertreten sind, weltweit 
große Popularität erlangt.

Das A-cappella-Sextett Afrika Mamas schreibt die-
se Tradition des politischen Liedes fort: Sie singen 
über die alltäglichen Kämpfe der Bewohner ihrer 

5. November 2019

Afrika Mamas
Frauenpower: Maskandi a cappella

Südafrika
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lige weibliche Figur der Geschichte, Ong-nyeo, in 
den Mittelpunkt gestellt wird. Sie kombiniert ein 
breites Klangspektrum mit dem gesprochenen 
Wort und setzt dies in eine Musik um, in der auch 
andere musikalische Einflüsse miteinbezogen wer-
den. So lädt sie die Tradition des Pansori mit zeit-
genössischer, kreativer Energie auf.

Im Klangkosmos stellt Lee Na-rae die großen Sze-
nen der Geschichte in einzelnen Stücken nach und 
verdichtet ihre Wirkung durch kreative Musik. Be-
gleitet wird sie dabei von zwei Zither-Spielerinnen 
und einem Gitarristen.
Zum Inhalt: Die junge Ong-nyeo scheint verflucht 
zu sein, verliert sie doch ohne ersichtlichen Grund 
einen Ehemann nach dem anderen. Aus ihrem 
Dorf verjagt, trifft sie den berühmten Freidenker 
Byen-gang-soe - kann er den Fluch brechen?

Fast fünftausend Jahre lassen sich die Spuren der 
großartigen Musikgeschichte des „Landes der 
Morgenröte“ zurückverfolgen. Zur koreanischen 
Vokaltradition zählt auch Pansori, eine Art „The-
ater des Erzählens“: Es handelt sich um von einer 
Solostimme vorgetragene dramatische Lieder, die 
im Regelfall von einer Trommel begleitet werden. 
Eine komplette Vorstellung kann vier bis acht Stun-
den dauern, Fächer und Taschentuch sind meist die 
einzigen Requisiten. 2003 wurde Pansori von der 
UNESCO in die Liste des Immateriellen Kulturerbes 
aufgenommen.

Lee Na-rae ist eine traditionelle Sängerin, die sich 
besonders der Rolle der Frau in der Pansori-Kunst 
widmet. Sie hat ein Konzertprogramm entwi-
ckelt, das ein neues Licht auf die uralte Erzählung 
„Byeongangseo-ga“ wirft, indem die unglückse-

14. Januar 2020

Lee Na-rae
Traditionelle Pansori-Kunst: 
Die Geschichte einer verfluchten Frau

Südkorea
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Die neue okzitanische Kunst- und Kulturszene 
entstand um 1968 in der Folge der Studenten-
bewegung in Frankreich. Das „Nova cançon oc-
citana“, das neue okzitanische Lied, wurde für 
die Jugend des Südens zum Ausdruck ihrer Vor-
stellungen von sozialer Gerechtigkeit und kultu-
reller Identität. Diese Grundidee trägt bis heute 
eine breite, fantasiereiche, politisch und sozial 
engagierte Musikszene, insbesondere in Marseille 
und Toulouse. Hier in den urbanen Zentren sind 
die innovativen Stimmen beheimatet, die sich den 
antiklerikalen und antimilitaristischen Volks- und 
Arbeiterliedern widmen. Zu ihnen gehört auch Lo 
Còr de la Plana. 
Passend zur fünften Jahreszeit präsentiert das En-
semble ein brandneues Programm mit wiederge-
fundenen, neu arrangierten und eigenen polyfonen 
Stücken in der Tradition des „Carnaval occitan“.

Es ist das „andere Frankreich“, der Süden: Okzi-
tanien zählt zu den großen und traditionsreichen 
Regionen Europas, seine kulturelle Hochblüte hat-
te es im Mittelalter - die große Epoche der „Tro-
badordichtung“ und der Katharer. Sie machten 
das Gebiet im 12. Jh. zur führenden Kultur des 
westlichen Abendlandes, vom heutigen Nizza bis 
Bordeaux, von Katalonien bis ins Piemont wurde 
Okzitanisch gesprochen. Eine politische Einheit 
gab es nicht, die erst seit 2016 existierende Ver-
waltungsregion „Okzitanien“ ist deutlich kleiner.
Die Sprache war und ist bis heute Ausdruck der 
Verwurzelung der Menschen in der Landschaft des 
Südens und in der multikulturellen Geschichte. An-
ders als im Mittelalter ist heute allerdings Franzö-
sisch die alleinige Amtssprache im Land, während 
Okzitanisch lediglich mit Einschränkungen zu den 
anerkannten Regionalsprachen gehört.

18. Februar 2020

Lo Còr de la Plana
Troubadoure aus Marseille: 
„Carnaval occitan“

Frankreich
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ten persischen Mystiker, Celaleddin Rûmî, diesen 
Ort zu einer „Institution“, an dem die Menschen 
den schönen Künsten nachgehen konnten. Seine 
„Goldene Zeit“ erlebte das Viertel in den 1960er- 
und frühen 1970er-Jahren, wo es zum schillernden 
Treffpunkt wurde. Hier waren die Musikschulen 
der großen Meister, hatten Instrumentenbauer 
ihre Werkstätten und aus den Häusern erklang 
Musik aller Art: Volks- und Hochzeitsmusiken 
aus vielen Regionen des Landes ebenso wie mys-
tisch-religiöse Sufimusik.

Das Ensemble Safar rekonstruiert und vermittelt 
die komplexen, oral tradierten Musikwelten sei-
ner Heimat. Vier Meistermusiker und zwei ihrer 
jungen Meisterschülerinnen geben Einblicke in die 
schönsten Blüten der verschiedenen Musiktraditi-
onen, wie z. B. die afghanische Kunstmusik.

Afghanistan liegt am Scheideweg Asiens, im Ein-
flussbereich zentralasiatischer Mogulreiche im 
Norden und Indien im Süden, China im Osten und 
Persien im Westen. Für fast ein Jahrtausend lang 
(bis etwa 650 n. Chr.) gehörte es zum Perserreich, 
gefolgt von einer äußerst wechselhaften Geschich-
te, in der das Land viele innere Konflikte erlebte 
und zum Zankapfel fremder Mächte wurde. Ara-
ber, paschtunische Stämme, Mongolen, indische 
Maharadschas – afghanische Musik ist ein Zusam-
menfluss all dieser Quellen. Jede Kultur hat Instru-
mente, Gattungen und Stile beigesteuert und so 
zu ihrem außergewöhnlichen Reichtum und ihrer 
Vielfalt beigetragen.

Ein Zentrum, in dem Künstler und Künste zusam-
mentrafen, war Kharabat, ein Stadtviertel in Ka-
bul. Schon im 13. Jh. machte einer der wichtigs-

17. März 2020

Safar
Komplexe Musikwelten: 
feinste Klänge vom Hindukusch

Afghanistan
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Einer von ihnen ist Palvan Hamidov, der sich schon 
als Fünfjähriger für den Gesang und das Spiel auf 
der Dutar (zweisaitige Langhalslaute) interessier-
te. Er wurde von seinem Vater sowie der berühm-
ten turkmenischen Musikerin Anna Annamuradov 
und vom turkmenischen Bachschi-Meister Djapar 
Bayramgulyev ausgebildet.

Im Klangkosmos widmen er und seine beiden Mit-
musiker sich unter anderem den Werken von Mag-
tymguly Pyragi, dem turkmenischen Sufi, Poeten, 
Philosophen und Humanisten (~1730 - ~1800), auch 
bekannt als „Shakespeare des Ostens“. Pyragi gilt 
als Nationaldichter Turkmenistans und hatte gro-
ßen Einfluss auf die politische Selbstbestimmung 
seines Volkes. Bis heute sind viele seiner Gedichte 
erhalten geblieben, die sich mit dem Glauben an 
Frieden, der Freundschaft und Liebe befassen.

Obwohl Turkmenistan so groß wie Deutschland, 
Österreich und Dänemark zusammen ist, hat es 
nur knapp 6 Millionen Einwohner. Kein Wunder, 
denn ein Großteil des Landes wird vom „Schwar-
zen Sand“ eingenommen – der großen Wüste Ka-
rakum.

Nichtsdestotrotz finden sich auch hier musikali-
sche Schätze, wie beispielsweise die großartige 
Vokalmusik. Sie unterteilt sich in zwei Bereiche, 
zum einen die von Amateuren gesungenen Volks-
lieder, zum anderen die epischen Lieder der Bach-
schi (turkmenisch bagşy), der Berufsmusiker. Diese 
professionellen Epensänger genießen bis heute 
besondere Wertschätzung, weil sie das kulturelle 
Erbe der zentralasiatischen Schamanen übernom-
men haben und als Bewahrer des kulturellen Ge-
dächtnisses dienen.

21. April 2020

Palvan Hamidov
Turkmenische Poesie 
vom Shakespeare des Ostens

Turkmenistan
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deren Repertoires traditioneller lateinamerikani-
scher Musik.
Im Klangkosmos präsentiert sie ihr aktuelles Pro-
gramm „Los viajes y los encuentros“ (Reisen und 
Begegnungen). Es ist der poetische Soundtrack zu 
zahlreichen Reisen, die sie gemeinsam mit ihren 
Musikern in den letzten Jahren in Kolumbien, aber 
auch in andere lateinamerikanische Länder unter-
nommen hat. Das Repertoire enthält Melodien, 
Harmonien, Klangfarben, Texte und magische 
Symbole, die aus der kolumbianischen Andenmu-
sik stammen und von den Musikern sensibel neu 
arrangiert wurden, um die tiefsten menschlichen 
Gefühle durch den „heiligen Akt des Gesangs“ 
zum Ausdruck zu bringen. Die warme, klare und 
emotionsgeladene Stimme Alarcóns wird unter-
stützt von zwei Musikern an traditionellen Instru-
menten.

Kolumbien ist nicht gerade klein, nimmt aber 
trotzdem hinter Brasilien, Argentinien und Peru 
nur den vierten Rang in der „Größentabelle“ 
Südamerikas ein. Dafür ist es eine der treibenden 
Kräfte der lateinamerikanischen Musik. Ob einge-
borene Indianer, spanische Siedler, afrikanische 
Sklaven oder englische Freibeuter – sie alle haben 
ihre musikalischen Spuren hier hinterlassen. Die 
Kolumbianer wiederum haben ihre Musik längst 
weit über die Grenzen ihres Landes hinaus verbrei-
tet, nicht zuletzt dank Cumbia und Joe Arroyo.

Doch es gibt noch mehr zu entdecken als heiße 
Tanzrhythmen und melodiösen Vallenato – die 
Musik der kolumbianischen Anden. Niyireth Alar-
cón ist über die Grenzen Südamerikas hinaus be-
kannt für ihre Recherchen zu dieser Musik und für 
ihre innovativen Interpretationen dieses beson-

19. Mai 2020

Niyireth Alarcón
Soundtrack einer Reise durch 
andine Musikwelten

Kolumbien
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Mola Sylla zählt mit seiner tiefen, kraftvollen 
Stimme zu den kreativsten senegalesischen 
Sängern und beteiligt sich an musikalischen Be-
gegnungsprojekten vieler Stilrichtungen. Als 
Multiinstrumentalist spielt er Xalam (Laute), 
Kongoma und Kalima (Dauemklaviere) sowie di-
verse Perkussions-Instrumente.
Auch Bao Sissoko stammt aus dem Senegal, der 
ausgezeichnete Mandingo-Griot ist vor allem für 
sein raffiniertes und virtuoses Kora-Spiel (Steg-
harfe) bekannt. Gemeinsam mit Malick Pathé 
Sow begeisterte er vor sieben Jahren schon ein-
mal im Klangkosmos.
Der belgische Folk-Geiger Wouter Vandenabee-
le überrascht immer wieder durch seine mutigen 
Kooperationen, bei denen auch er gerne ver-
schiedene Musikrichtungen auslotet. 

Das Trio Tamala hat seinen Ensemblenamen mit 
Bedacht gewählt, bedeutet er übersetzt doch 
„Reisende“ – und gemeinsam erforschen Mola 
Sylla, Bao Sissoko und Wouter Vandenabeele die 
unendlichen Möglichkeiten ihrer eigenen musi-
kalischen Universen, ihre Begegnungen und das 
Zusammenwirken ihrer Instrumente. 
Harmonisch und ganz natürlich bilden die drei 
Musiker eine Einheit, oszillieren mit Leichtigkeit 
zwischen Tradition und Innovation, Kraft und 
Feinfühligkeit, Traum und Wirklichkeit. Über ihr 
musikalisches Selbstverständnis hinaus teilen sie 
auch gemeinsame Werte, für die sie sich mittels 
Musik einsetzen. So unterstützen sie z. B. eine 
Schule im Senegal, da gerade Bildung einen 
wichtigen Beitrag für Frieden und das Verständ-
nis zwischen den Menschen leistet.

16. Juni 2020

Tamala
Nomaden der Metropolen 
erforschen musikalische Universen

Senegal / Belgien
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