
Die arabische Welt wird heute in Deutsch-

land widersprüchlich wahrgenommen. In der

Gesellschaft und im Klassenzimmer ist der Fokus

auf die arabische Welt als Krisenherd bestim-

mend (Terrorismus, Gewalt, Attentate, Krieg). Da-

neben gibt es die Wahrnehmung der arabischen

Welt als Teil eines konstruierten und verklärten

Orients.1 Beide Perspektiven verhindern Begeg-

nung, denn diese würden Offenheit, Vorurteils-

freiheit und Neugierde voraussetzen. 

Die Begegnung mit arabischer Musik als Teil der

arabischen Kultur bietet eine Reihe von Chancen:

Den SchülerInnen aus deutschstämmigen Fa-

milien bietet sich die Möglichkeit, eigene Erfah-

rungen mit einer Musik zu machen, die nach an-

deren Gesetzen als denen der europäischen Kunst-

musik, aber auch der Mainstream-Pop-Musik

funktioniert. Sie können neue Wege des musika-

lischen Ausdrucks kennen lernen und bekannte

Musik aus einem neuen Blickwinkel betrachten. 

Den SchülerInnen aus arabischstämmigen Fa-

milien bietet sich die Möglichkeit, einen Aspekt

der Kultur des Heimatlands ihrer Eltern zu erfah-

ren und in diesem Kontext die eigene Positionie-

rung zu reflektieren. Die SchülerInnen türkischer

Herkunft erhalten die Gelegenheit, eine der tür-

kischen Musik sehr verwandte Musiktradition

kennen zu lernen und so auch etwas über die

Kultur des Herkunftslands ihrer Eltern zu erfah-

ren. Beide Zielgruppen haben jedoch nur dann

eine Chance, sich dem Thema zu öffnen, wenn

sie von den Lehrkräften nicht wegen der Herkunft

ihrer Eltern zu Experten ernannt werden. Aus-

nahmslos alle Jugendlichen arabischer und tür-

kischer Herkunft, die mir in den Schulen begeg-

net sind, hörten arabischen oder türkischen Pop,

hatten aber keine Kenntnisse über die Grundla-

gen der arabischen Musik. 

Die LehrerInnen erhalten die Chance, ihre

SchülerInnen in einem anderen thematischen

Kontext zu erleben. Oft zeigen gerade die sonst

eher randständigen SchülerInnen hier Interesse

und Initiative. 

zum gebrauch der
materialien
Mit den in diesem Artikel vorgeschlagenen Unter-

richtsbausteinen können die SchülerInnen sich

die Vielfalt arabischer Musik weitgehend selbst-

ständig hörend erarbeiten. Mithilfe der Filme

und der Arbeitsblätter gewinnen sie Informatio-

nen über die Grundlagen des arabischen Ton-

systems und über das traditionell am häufigsten

verwendete Instrument, die Ud. 

Mit den Höraufgaben und den Übungen können

sich die SchülerInnen einen Begriff von der Ma-

qām-Improvisation erarbeiten und erste Erfah-

rungen darin machen.

Filme
Mit dem Interview des Musikers Ali Shibly liegt

eine Quelle auf der Heft-DVD vor, die eine direkte

Begegnung ermöglicht. Ali Shibly beantwortet

Fragen zu seiner Biografie, zu seinem Instrument,

Ud, zum arabischen Tonsystem und zur Maqām-

Improvisation. Er verdeutlicht seine Erklärungen

spielend und leitet auch einen Improvisations-

versuch an. 

Klassenstufen
Die einzelnen Bausteine sind mit wenig Aufwand

für unterschiedliche Klassenstufen anzupassen.
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Yalla – 
los geht’s!

Keine Angst vor arabischer Musik
udo petersen

Dateien – DVD
Film: Zur Person Ali Shibly
Film: Das Instrument Ud
Film: Maqām-System
Film: Maqām-Improvisation 
Film: Anleitung zur Improvisation 

▲
▲

▲
▲

▲

5  6  7 8  9  10 11  12 13

Hörbeispiele – CD
HB 4: Hörbeispiele zum Arbeitsblatt
„Vielfalt arabischer Musik“
HB 5: Safwan Bahlawan: Taqasim –
Ausschnitt

▲
▲

musikpaedagogik-online.de
Kostenloser Download für AbonnentInnen

Arbeitsblätter als PDF-Datei

▲
Arbeitsblätter

Vielfalt arabischer Musik – S. 19
Maqām-System – S. 20
Maqām-Improvisation – S. 21

▲
▲

▲

Mit dieser Unterrichtseinheit
und mithilfe der Filme auf der
Heft-DVD können die Schüle-
rInnen sich Informationen
über arabische Musik aus
erster Hand und selbstständig
erarbeiten. Sie machen dabei
Erfahrungen mit den musika-
lischen Gesetzmäßigkeiten
einer anderen Kultur. 

Der Musiker Ali Shibly 
und sein Instrument, der Ud
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In der Unterstufe kann die Arbeit mit den Klang-

beispielen ein erster Schritt sein (Arbeitsblatt

„Vielfalt arabischer Musik – Hören und Sehen“).

In der Mittelstufe kann der Aspekt der Vielfalt

arabischer Musik, gerade auch im Kontext zur

Musiksituation in Deutschland erarbeitet werden.

Auch die unterschiedlichen Grundlagen des Ton-

systems  können hier thematisiert werden. Eine

Auseinandersetzung mit Maqām-Improvisation

setzt eine große Offenheit zum Ausprobieren in

einem anderen Tonsystem voraus, die zum Ende

der Mittelstufe zuweilen vorhanden ist. In der

Oberstufe ist es vor allem dort möglich, wo es

noch Leistungskurse oder kleinere Grundkurse

gibt. 

zur struktur der
unterrichtsbausteine

Vielfalt arabischer Musik
Mit einem ersten Bilderrätsel (Arbeitsblatt „Viel-

falt arabischer Musik – Hören und Sehen“) kön-

nen die SchülerInnen sich der Vielfalt arabischer

Musik annähern. Im dazu gehörigen Hörbeispiel

(HB 4) befinden sich fünf Ausschnitte arabischer

Musik – ganz bewusst Beispiele unterschiedlicher

Stilistiken, auch aktueller. Die SchülerInnen wer-

den zum Teil Bezüge zu Beispielen ihnen be-

kannter Musik herstellen können. Dabei wurde

mit der Zuordnung der Bilder eine Methode ge-

wählt, die den SchülerIInnen eine einfache Mög-

lichkeit bietet, über die Musik ins Gespräch zu

kommen und zur Musik in Beziehung zu treten.

(Im Kasten auf der nächsten Seite befinden sich

noch Informationen zu den Interpreten/Kompo-

nisten der Klangbeispiele.)
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Arabische Welt und Instrumente
Auf dem Arbeitsblatt „Vielfalt arabischer Musik –

Fragen zum Film“ können die SchülerInnen die

gewonnenen Informationen zu den ersten zwei

Filmen sichern: zur Person des arabischen Musi-

kers Ali Shibly und zum Instrument Ud (Filme

„Zur Person Ali Shilby“, „Das Instrument Ud“). 

Maqām-System und Improvisation
Die Informationen zum Maqām-System werden

auf dem Arbeitsblatt „Maqām-System“ und mit-

hilfe des Films „Maqām-System“ vertieft.

Der Film „Maqām–Improvisation“ und die erste

Aufgabe auf dem Arbeitsblatt „Maqām–Improvi-

sation“ liefern erste Informationen zur Improvi-

sation mit einer Maqām–Skala.

Nachdem sich diese Informationen etwas gefe-

stigt haben, regt das Arbeitsblatt „Maqām–Im-

provisation“ und der Film „Anleitung zur Maqām–

Improvisation“ zu einer eigenen Improvisation

an. Dieses ist jeder Schülerin zumindestens an-

satzweise auf dem Klavier oder Xylofon möglich.

Das Beispiel auf dem Film ermutigt zu diesem Ex-

periment. Entscheidende Grundlage dieser Ver-

suche ist dabei eine ruhige und offene Unter-

richtsatmosphäre.  

Als Grundlage der Analyse der Grobstruktur einer

Maqām-Improvisation ist noch ein Klangbeispiel

zu den hörbeispielen
Arabische Musik wird überall dort gemacht,

wo arabische MusikerInnen leben. Da viele

aus politischen Gründen aus ihren Heimat-

ländern vertrieben wurden, leben sie in

unterschiedlichen Teilen der Welt. 

HB 4
a) Sounounou
Trio Joubran sind die drei Brüder Wissam,

Adnan und Samir Joubran. Sie stammen aus

Nazareth in Israel/Palästina und leben heute

in Paris. 

b) Anat my mother
Die palästinensische Sängerin Rim Banna lebt

in Nazareth. Diese Aufnahme entstand

allerdings in Randers, Dänemark, zusammen

mit dem dänischen Gitarristen und Kompo-

nisten Henrik Koitzsch.

c) Summerday in Bagdad
Die Shibly-Band wurde von dem in den

übersicht über 
das filmmaterial

Film: Zur Person Ali Shibly

dazu: Arbeitsblatt „Vielfalt arabischer Musik“

▲

Film: Das Instrument Ud

dazu: Arbeitsblatt „Vielfalt arabischer Musik“

▲

Film: Maqam̄-System

dazu: Arbeitsblatt „Maqam̄-System“
▲

Film: Maqam̄-Improvisation 

dazu: Arbeitsblatt „Maqam̄-Improvisation“

▲

Film: Anleitung zur Improvisation 

dazu: Arbeitsblatt „Maqam̄-Improvisation“

▲

Ein Interview zwischen dem irakischen
Musiker Ali Shibly und dem Autor
Udo Petersen führt in die Welt der
arabischen Musik ein.

auf der beiliegenden CD zu finden (HB 5). Die

Struktur einer Maqām-Improvisation wird aus

kurzen Phrasen aus den ersten und tiefen Tönen

der Skala hin zu längeren Phrasen mit mehr Tö-

nen auch aus dem oberen Bereich der Skala ent-

wickelt. Dabei sind die Entwicklungslinien fol-

gende: 

wenige Töne der Skala → die ganze Skala,

tiefer Bereich bildet das Zentrum der Phrase →

das Zentrum wandert in die hohe Lage des In-

struments,

längere Notenwerte → kurze Notenwerte und

möglichst virtuoses Spiel,

kurze Phrasen → lange Phrasen.

Als Hintergrund zur Improvisation wird auf der

Videoaufnahme ein Pattern vorgestellt, das auf

dem Arbeitsblatt „Maqām–Improvisation“ zu fin-

den ist. 

Viel Spaß mit der Musik und jetzt los oder „Yalla“,

wie man auf arabisch sagt. 

1 Diese Zweiteilung besteht seit der Zeit der Kreuzzüge in his-

torischer Kontinuität. Der Orient wurde als Gegenbild mit Be-

griffen wie Gewalt (Parallele zum Krisenherd heute) und

Sinnlichkeit (ehemals der Harem bzw. das Serail heute der

Bauchtanz) konstruiert.

2 Das Gegenbild wären Improvisationsversuche, bei denen

der Lehrer mit dem Zensurenbuch daneben sitzt: „Nun im-

provisiert mal schön.“ 

Filmen vorgestellten Musiker Ali Shibly

gegründet. Die Band vereint Musiker aus dem

Irak und Ägypten, aus Freiburg, Berlin und

Hamburg. 

d) Wasla en Bayyâtî
Hamza Shakkûr lebt und arbeitet in Damas-

kus, Syrien. Er ist ein religiöser Musiker in der

Tradition der islamischen Mystik. 

e) Fakkaruni
Umm Kulthum ist der Star der arabischen

Musik überhaupt. Zwischen 1940 und 1960

waren ihre live im Radio übertragenen

Konzerte echte Straßenfeger. Auch heute ist

ihre Musik in der ganzen arabischen Welt

präsent und beliebt.

HB 5
Safwan Bahlawan ist ein Virtuose der arabi-

schen Laute und der Maqām-Improvisation. 

Er lebt in Syrien. 
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1. Hör dir mit deiner Gruppe zusammen die Klangbeispiele an. Überlegt gemeinsam, welches Bild am Besten zu welchen Klangbeispielen

passt und begründet eure Entscheidung. 

2. Schreibt gemeinsam auf, was an diesen Klangbeispielen für euch nach arabischer Musik klingt und welche anderen musikalischen 

Einflüsse ihr darin hört. 

3. Überlegt, aus welchem Land diese Musik kommen könnte, schreibt das Land auf und begründet eure Entscheidung. 

4. Legt nun fest, wer eure Gruppenarbeitsergebnisse in der Klasse präsentiert!  

Vielfalt arabischer Musik

!

!

1. Stelle die Informationen zusammen, die du in 

dem Videointerview über den Musiker Ali Shibly 

erhalten hast.

2. Schreibe auf, was du über das Instrument Ud 

erfahren hast. 

3. Welche Fragen zur arabischen Musik hast du, 

nachdem du das Videointerview angesehen hast?

Fragen zum Film

Hören und Sehen
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In der arabischen Musik hat der Begriff Maqām eine ganze Reihe von Bedeutungen. Er bezeichnet einen Ort, an dem etwas Besonderes

stattfindet, z. B. eine Bühne, aber auch verschiedene Tonleitern und deren emotionalen Gehalt sowie die Improvisation mit diesen Tonleitern. 

Maqām-System

maqām kurd 

maqām h
·
iĝaz

� �� ���� � � � � � � � � � � � ��

� �� � � � ���� � � � � � � � � � � � ��

maqām bayātī

� �� ��� � � � � � � � � � � � ��

!

Zwei dieser arabischen Tonleitern sind der Maqām Kurd und der Maqām H
˙
iĝaz. Beides sind Maqāmāt (Maqāmāt = Plural von

Maqām), die sich auch z. B. auf dem Klavier oder dem Xylofon spielen lassen. 

Probiert den Klang dieser Tonleitern einmal selbst aus. 

Spielt die Tonleiter mehrfach Ton für Ton von unten nach oben und

lauscht auf den besonderen Klang. 

Daneben gibt es aber auch Maqāmāt, die sich nicht auf dem Klavier oder dem Xylofon

spielen lassen, da sie Töne beinhalten, die es dort nicht gibt. Zu diesen Tönen gehört

der Maqām Bayātı̄. Wie ihr sehen könnt, ist der zweite Ton dieses Maqām mit einem

besonderen Vorzeichen versehen. Dieses bedeutet, dass der

Ton weder e' noch es' ist. Es ist ein Ton genau auf der Hälfte zwischen beiden. 

Diese Art von Tönen nennt man Vierteltöne. 

Betrachtet einmal die Tonabstände im Maqām Bayātı̄. Ihr werdet herausfinden,

welches das kleinste Intervall in arabischen Tonleitern ist. Es ist nämlich nicht

der Viertelton, sondern ___________________.

�

Der Musiker Ali Shibly
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In dem Videointerview habt ihr bereits einige kurze Improvisationen gehört. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass es eine besondere

Struktur und einen besonderen Aufbau in der arabischen Musik gibt. 

Maqām-Improvisation

Sammelt eure Erkenntnisse zum Aufbau einer Maqām-Improviation in der Klasse und überprüft diese anhand der Klangbeispiele.

Versucht den Aufbau der Maqām-Improvisationen in einem kurzen Text zu beschreiben. 

Unten seht ihr die Noten des Ostinatos, das Ali Shibly im Video-Interview gespielt hat. Habt ihr es noch im Ohr? Bei der nächsten

Übung spielt jeweils ein Teil der Gruppe das Ostinato und eine Person improvisiert. Einigt euch in der Gruppe, wer welche Rolle

übernimmt. Ihr könnt dazu das Tonmaterial des Maqām Kurd oder des Maqām H
˙
iĝaz verwenden. Vielleicht könnt ihr euch auch

abwechseln. 

Versucht einmal selbst, eine Maqām-Improvisation zu spielen. Dazu spielt ihr die

Töne des Maqām Kurd oder des Maqām H
˙
iĝaz auf eurem Instrument oder einem

Instrument, das in eurer Schule vorhanden ist. Improvisiert so, dass sich die

Tonleiter nach und nach entfaltet und an musikalischer Dichte zunimmt. 

Ein kleiner Tipp: Je mehr ihr euch und eurer Musik selbst zuhört, desto spannender

ist euer Spiel auch für euer Publikum. Nehmt euch viel Zeit und Ruhe und baut

nach jeder musikalischen Linie eine Pause von ausreichender Länge ein, damit

die Musik, ihr und das Publikum bereit werden für die nächste Linie. 

!

!

!

produktionsaufgabe 1

aufgabe 

produktionsaufgabe 2

�� � � �� � � ��	� 
��

maqām kurd 

maqām h
·
iĝaz

� �� ���� � � � � � � � � � � � ��

� �� � �� ���� � � � � � � � � � � � ��


