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Kunst & Wissenschaft

Dem Naghash Ensemble gelingt es da-
bei in jedem Moment, die fragile Balance 
zu fi nden zwischen den streng formalen 
Elementen von Klavierspiel und Gesang 
und dem erdigen Klang von Duduk, Oud 
und Dhol. „Ich arbeite mit den besten 
Sängerinnen und Instrumentalisten ihrer 
Generation in Armenien – denn von ihnen 
hängt es ab, ob man dieses Gleichgewicht 
erreicht“, erklärt Hodian. „Die Dhol bei-
spielsweise wird in ‚klassischen Ensemb-
les‘ nur selten eingesetzt. Man braucht also 
einen Dhol-Spieler mit Gefühl für die Mu-
sik, der außerdem noch komplexe Noten 
lesen kann, die ständig neue Verläufe neh-
men. Die Sängerinnen ihrerseits müssen 
klassisch ausgebildet sein, aber zugleich in 
der Lage, mit Rhythmen der traditionellen 
armenischen Musik zu arbeiten.“

Auch das Stimmen der Instrumente sei 
in der ungewöhnlichen Zusammensetzung 
des Ensembles eine Herausforderung: „Die 
Tonhöhe eines Klaviers ist unveränderlich. 
Man kann das Klavier nicht hin und her 
biegen, um es an ein anderes Instrument 
anzupassen. Oud und Duduk dagegen sind 
gut anpassbar, müssen aber immer wieder 
auf das Klavier abgestimmt werden. Dafür 
braucht man Instrumentalisten mit heraus-
ragendem Gehör. Auch hier hängt also am 
Ende alles von den Musikern ab.“

Vom 6. bis 10. Mai geht das Naghash En-
semble bestehend aus John Hodian (Flü-
gel), Hasmik Baghdasaryan (Sopran), Ta-
tew Movsesyan (Sopran), Arpi Petrosyan 
(Alt), Emmanuel Hovhannisyan (Duduk), 
Aram Nikoghosyan (Oud) und Tigran 
Hovhannisyan (Dhol) mit seinem Pro-
gramm „Songs of Exile“ auf Deutschland-
tour.

06.05.2015: Kassel, WeltMusik Festival
07.05.2015: Berlin, Charlottenburg Bezirk-
samt Theater
08.05.2015: Dreieich, Bürgerhäuser Drei-
eich
09.05.2015: Berlin, Kulturhaus Berlin- 
Karlshorst
10.05.2015: Dresden, Dreikönigskirche

Zur Person: Wiebke Zollmann ist seit 2011 
Studentin am Schweizerischen Literaturin-
stitut. Sie schreibt Fiktion und Reportagen, 
fotografi ert und übersetzt. Seit August 2014 
arbeitet sie als DAAD-Sprachassistentin an 
der Brjussow-Universität Jerewan.

Mkrtich Naghash (1390–1475)
Mit Hasmik Baghdasaryans Stimme 

noch im Ohr beginnt Hodian, die Gedich-
te Naghashs in Musik zu setzen. „Oft folge 
ich beim Komponieren dem Verlauf der 
Strophen, ich vertone die Gedichte also 
chronologisch. Manchmal packt mich aber 
auch eine Zeile, ein Wort mittendrin, und 
ich beginne, dies zu vertonen. Dabei folge 
ich immer dem, was sich aus den Worten 
ergibt.“

Als Baghdasaryan wenig später eine 
E-Mail mit den Gedichten Naghashs, Ho-
dians Noten und einer Klavieraufnahme 
der ‚Songs of Exile‘ erhält, weiß sie: Diese 
Musik will sie singen. „Ich arbeite mit vie-
len verschiedenen Musikern und Kompo-
nisten zusammen. Aber so etwas hatte ich 
nie zuvor gehört. Es sind die Klänge meiner 
Seele.“ Bei den Konzerten des Naghash 
Ensembles versinke sie in einer Art Medi-
tation, erklärt die Sopranistin. „Ich denke 
nie darüber nach, was ich singen muss. Ich 
will  es singen. Ich öffne meinen Mund und 
singe. Diese Lieder kommen aus meiner 
Seele.“

Um die ‚Songs of Exile‘ aufzuführen, 
gründet sich 2010 das Naghash Ensemble. 
Mit drei armenischen Sängerinnen, drei In-
strumentalisten auf Duduk, Oud und Dhol 
und Hodian selbst am Flügel tourt das En-
semble inzwischen zweimal jährlich durch 
Europa. Seine Musik vereint Klassik und 
Folk, sie klingt fremd und vertraut zugleich, 
mittelalterlich und modern. Die ‚Songs of 
Exile‘ sind unverkennbar armenisch und 
doch wie nicht von dieser Welt.

V  W  Z

In den ‚Songs of Exile‘ erweckt das Nag-
hash Ensemble um Komponist John Hodi-
an die Gedichte, Klagen und Beschwörun-
gen des mittelalterlichen Priesters Mkrtich 
Naghash zu neuem Leben.

Im 15. Jh. verfasst der Priester, Dichter 
und Mystiker Mkrtich Naghash bewegende 
Gedichte über das Leben im Exil und die 
Beziehung des Menschen zu Gott. Im Jahr 
2006, mehr als fünf Jahrhunderte später, 
hört der armenisch-amerikanische Kom-
ponist John Hodian, wie die Sopranistin 
Hasmik Baghdasaryan im Tempel von 
Garni mittelalterliche geistliche armenische 
Musik singt – und ihre Stimme lässt ihn 
nicht mehr los. „Alles begann mit diesem 
Klang, dieser Energie. Ich wollte etwas sch-
reiben, was diesen Klang auf neue Weise 
nutzt.“ Jahrelang sucht Hodian in den Bib-
liotheken New Yorks, Jerewans und Berlins 
nach dem richtigen Text für seine musika-
lische Idee. Als er schließlich auf das Frag-
ment eines Gedichts von Mkrtich Naghashs 
stößt, weiß er, er hat endlich gefunden, wo-
nach er suchte.

„Seele, sage nicht Fremder, sonst blutet 
das Herz mir, / Fremder in einem fremden 
Land, ich weiß, das ist sehr schwer. / Wie 
ein Vogel getrennt von seinem Schwarm 
irrt und nirgends ruht, / Solange fl iegt und 
sucht, bis er sein Ziel erreicht.“1

1 Auszug aus: Mkrtich Naghash: Gedicht 
über die Zwiesprache des Fremden (Gharib). 
Aus dem Armenischen von Elke Hartmann.

Altarmenische Klänge neu erfunden für das 21. Jahrhundert
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