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Vorwort

Schon vor langer Zeit hatte ich zum ersten Mal Musik aus Mauretanien gehört, die mir
irgend jemand in den achtziger Jahren auf Kassette überlassen hatte, von einer Sängerin
namens Aicha mint Chigalih. Ich liebte diese Kassette und hörte sie oft, auch wenn ich
weder den Text noch die Musik verstand. Aber ich erkannte eine große Kraft und
Leidenschaft in dieser archaischen, aber dennoch kunstvoll klingenden Musik. Von
Mauretanien wusste ich in dieser Zeit nicht viel mehr, als dass es, von Deutschland aus
gesehen, irgendwo hinter Marokko lag, in der Wüste. 2008 verbrachte ich eine Woche in
Layoune im Süden Marokkos. Dort spielte ich auf einem Festival, auf dem viele
marokkanische und einige mauretanische Gruppen auftraten. Wieder war ich von der
ursprünglichen Kraft der Musik der Mauretanier überwältigt, die sich deutlich von der
marokkanischen Musik abhob. Die T´bel-Spieler sind mir in Erinnerung geblieben mit
ihren einfachen und kraftvollen Rhythmen, und die ganze Musik hatte den Geschmack
von Wildheit. Wie hätte ich damals wissen können, dass dieser wilden Qualität nicht nur
die von mir unverstandene aber bewunderte Virtuosität sondern auch eine ausgefeilte
Musiktheorie mit einer Vielzahl von Tonleitern und einer Mikrotonalität von
Sechsteltönen zugrunde lag, die bisher unbekannt und unentdeckt war?
Anfang 2012 verbrachte ich im Rahmen eines Residenz-Stipendiums einen Monat in
Westafrika. Bis vor kurzem war ich mit dem Bundesjazzorchester und einigen
hervorragenden indischen Musikern in Indien auf Tournee gewesen und wollte dieses
Konzept der Zusammenarbeit nach Westafrika bringen; diesmal mit afrikanischen
Musikern. Ich kannte seit vielen Jahren senegalesische und guineische Musiker und
bereiste nun ebenfalls Mali und, eingedenk meiner früheren musikalischen Erfahrungen,
auch zum ersten mal Mauretanien.
In Nouakchott angekommen, rief ich die mauretanische Telefonnummer an, die man mir
vermittelt hatte und traf mich am gleichen Abend mit Aly Ndao, dem Gitarristen und
Manager der Sängerin und Senatorin Malouma bint Meidah. Ich wurde gleich in ihr Haus
eingeladen, ihre ganze Band war da und spielte nach dem Essen für mich und dann mit
mir, kurzum, es war eine der glücklichen Begegnungen, die man als reisender Musiker
manchmal erlebt. Wir schieden als musikalische Freunde und ich war guter Dinge, im
folgenden Jahr gemeinsam mit dem Bundesjazzorchester Mauretanien besuchen zu
können.
Leider kam es Anfang 2013 zur Krise im Nordosten von Mali, und sowohl dieses als auch
Mauretanien waren zur „Roten Zone“ erklärt worden. Mithin war eine Reise des BujazzO
dorthin in diesem Zeitraum unmöglich geworden und tatsächlich führte uns unsere
Tournee im Mai 2013 stattdessen nach Senegal und Guinea-Bissau. Einige Monate
vorher führte ich eine Vorab-Reise durch und kam wieder nach Nouakchott. Dort
angekommen war relativ schnell klar, dass in naher Zukunft keine Konzerte in der Stadt
möglich waren.
Ich verbrachte einige Tage mit Malouma, ihrem Bruder Lemrabott und Aly Ndao.
Malouma mint Meidah ist eine außergewöhnliche Frau in einer von Männern
dominierten Gesellschaft. Sie ist eine der populärsten Sängerinnen des Landes,
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international bekannt. Gleichzeitig ist sie Senatorin und steht für das fortschrittliche
Mauretanien. Sie ist eine starke Frau und herausragende Künstlerin.
Malouma erzählte mir von ihrer Herkunft als griotte. Die Kaste der griots ist länder –
und ethnienübergreifend in ganz Westafrika zu finden. In einer oralen Kultur
übernimmt der griot nicht nur die Funktion des Musikers und Unterhalters, sondern
auch die des Geschichtenerzählers und – bewahrers. An den Höfen der malischen Kaiser
oder der maurischen Emire hatten sie die Funktion eines
Hofnarren/Beraters/Künstlers. Die griots geben ihre Geschichten und Lieder sowie die
Kenntnisse des Gesangs und Instrumentenspiels innerhalb ihrer Familien weiter. Oft
werden zwischen den verschiedenen Schulen der griots in Mauretanien eifersüchtig die
Geheimnisse und Kenntnisse verborgen, die Rivalität ist traditionell groß.
Maaloumas Vater, Mokthar ibn Meidah, war nach allgemeiner Übereinkunft einer der
allergrößten Meister der Musique Maure gewesen. Auch andere Mitglieder der Familie,
so ihre Tante Nyla, die Großmeisterin der Ardine, waren wichtige und berühmte
Musiker. Schon in den sechziger Jahren hatte das mauretanische Radio eine Befragung
der Musiker des Landes durchgeführt und festgestellt, dass nur noch etwa ein Dutzend
Personen den vollen Umfang der maurischen Musik beherrschten, das heißt, fähig
waren, alle Modi und Submodi korrekt darzubieten. Malouma befürchtete zurecht, dass
die Musique Maure verlorengehen würde und hatte eine Stiftung zur Bewahrung der
maurischen Kultur gegründet. Eines ihrer Hauptziele war die Erfassung und
Transkription der Theorie der Musique Maure in westliche Notenschrift. Sie bat mich,
ihr dabei zu helfen. Ich fühlte mich geehrt, wies allerdings darauf hin, dass ich weder
Musikwissenschaftler noch Ethnologe sei und gerne jemanden aus diesem Bereich
suchen könne. Nein, so hieß es, Du musst es sein, und dabei blieb es.

In den verbleibenden Tagen meines Aufenthalts begannen wir unsere Arbeit. Ich ging
täglich in Maaloumas Haus, wo sie mich gemeinsam mit ihrem Bruder Lemrabott
erwartete, Aly stieß dazu.
Malouma ist wie erwähnt eine sehr gute Sängerin, außerdem eine hervorragende
Ardine-Spielerin mit sehr gutem Gedächtnis und herausragendem Gehör. Ihr Bruder
Lemrabott hat noch niemals vor Publikum gespielt, gilt aber allgemein als Spezialist für
die Kenntnis der Musique Maure und ist ein wunderbarer Instrumentalist auf der
Tidinit. Aly Ndao ist ein Mittler zwischen den Welten, Gitarrist und kein griot. Er hatte
sich schon seit längerem vorbereitend mit dem Projekt „Tidardine“ beschäftigt, ein
Programm zur Bewahrung der maurischen Kultur, von dem vorliegendes Werk ein Teil
ist.
Unsere Verständigung fand hauptsächlich auf Französisch statt. Wenn es allerdings in
die Feinheiten der maurischen Musik ging, wechselten Malouma und ihr Bruder oft in
die Sprache Mauretaniens, Hassanyia. Dann übersetzte Aly dies ins Französische. Die
Einteilung in die verschiedenen Modi ist allgemein bekannt, das genaue Wissen über die
in den Modi enthaltenen Töne allerdings nicht.
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Ich war in der glücklichen Lage, Meister der mauretanischen Musik vor mir zu haben,
die nicht nur willens waren sich zu erklären, sondern sozusagen mich verpflichtet
hatten, ihre gesamte Kenntnis ihrer traditionellen Musik aufzunehmen und zu ordnen.
Mir wurde schnell klar, warum es bisher noch nicht gelungen war, den theoretischen
Hintergrund der maurischen Musik zu erforschen. Ohne die ständige Präsenz fähiger
Musiker, die versuchen, so gut wie möglich ihre Kunst zu erklären, ist jede fremde Musik
schwierig zu verstehen. Im Falle der Musique Maure und ihrer Mikrotonalität wäre dies
eine Herkulesaufgabe, erschwert durch das nur von wenigen Millionen Menschen
gesprochene Hassanyia.
Es war von Anfang an klar, dass die Musik ein theoretisches Gebäude kannte: die
Einteilung in Modi und Wege, die verschiedenen Submodi, die Behandlung der Notes
Noires. Zwei Tatsachen machten unsere Arbeit mitunter schwierig: Zum Einen besitzen
Malouma und Lemrabott zwar ein umfassendes Wissen über die mauretanische Musik,
wissen aber zum Beispiel nicht, warum ein Submodus schwärzer oder weißer ist, er ist
es einfach, das wird so gelehrt und gelernt. Auch die Beschaffenheit der Notes Noires ist
sozusagen „absolut“ gelernt worden. Die Notes Noires in Byadh N´Tamas sind höher als
in Khal N`Tamas, das ist bekannt, aber nicht als Theorie erfasst und es wird daraus keine
Regel abgeleitet. Lemrabott sagte mir immer wieder, er habe im Verlauf unserer Arbeit
genauso viel entdeckt und gelernt wie ich, und ich glaube das gern. Er selbst zum
Beispiel hat zunächst heimlich die Tidinit seines Vaters in dessen Abwesenheit
genommen und nachgespielt, was er gehört hatte. Als sein Vater dies entdeckte, hat er
dem Sohn dann weiter Unterricht gegeben, das heißt, er hat ihm ein Stück nach dem
anderen beigebracht. Sein Wissen ist kumulativ und er war mindestens so froh und
glücklich wie ich, wenn wir während unserer Arbeit wieder einmal eine Beziehung
zwischen den Modi oder den Notes Noirs entdeckten.
Zum Zweiten ist es ein Merkmal der oralen Kultur, dass das Wissen an den Rändern des
Üblichen unscharf wird. In der maurischen Musik sind zum Beispiel Karr und Vaughou,
die beiden ersten Modi, allgemein bekannt und üblich. Die anderen Modi werden
seltener gespielt und viele Leute kennen sie nicht gut. Auch den Musikern selbst ergeht
es so und es kam, je weiter wir in die Einzelheiten der maurischen Musik vordrangen,
immer häufiger zu Diskrepanzen in den Auffassungen und Erinnerungen der beiden
Geschwister, die ausgiebig diskutiert werden mussten. Lemrabott besitzt einige
kostbare alte Kassetten seines Vaters, die des Öfteren zu Rate gezogen wurden, wenn
man sich nicht einig war.
In den folgenden Jahren verbrachte ich immer wieder mehrere Wochen in Nouakchott.
Der Leiter des Goethe-Instituts in Dakar, Dr. Michael Jeismann, hatte sich bereit
gefunden, das Projekt zu unterstützen. Wir bewegten uns während unserer Arbeit in
konzentrischen Kreisen auf unser Ziel der Erfassung des musikalischen Erbes
Mauretaniens zu; spielten und hörten immer wieder die gleichen Skalen und
Wendungen. Wo ich anfangs nur Notes Noires, also Mikrotonalitätszonen, gehört hatte,
hörte ich nun distinkte Tonhöhen. Wir begannen, erste Zusammenhänge zu entdecken.
Zunächst gingen wir mehrfach in Diskussion und Demonstration immer wieder durch
sämtliche Modi und ihre Submodi. Sodann begannen lange Tage des Stimmens der
Ardine in den jeweiligen Modi und die Erfassung der Notes Noires, gefolgt von
Demonstrationen auf der Tidinit. . Besonderes Augenmerk legte ich auf die exakten
Tonhöhen der Notes Noires. Ergänzend dazu spielte und erklärte Lemrabott
Einleitungen, die typisch für die jeweilige Skala waren. Wir nahmen in Maaloumas
kleinem Tonstudio die kompletten Zirkel des schwarzen, weißen und mittleren Weges
6

auf, mit ihr selbst, Lemrabott und der Sängerin Leila. Andere Musiker, namentlich
insbesondere der Tidinitvirtuose Maké Dendenni aus der Schule der Deux Hodhs,
wurden eingeladen, um einzelne Modi oder Spielweisen zu überprüfen. Zwischendurch
spielten und improvisierten wir immer wieder zusammen, ich auf Maaloumas altem
Klavier.
Die Arbeit fand in Maaloumas Büro oder Salon statt und musste mit den Gegebenheiten
des Gastlandes zurecht kommen. Jedermann kann dort jederzeit eintreten; dann wird
alles unterbrochen und zunächst der Gast begrüßt. Ein Handyklingeln hat in
Mauretanien Vorrang vor so gut wie allem, und es ist eine ganz besondere Art der Folter,
wenn man mit weit offenen Ohren dasitzt und versucht, Mikrotöne zu hören, und dann
im Fünfminutentakt immer wieder durch Klingeltöne unterbrochen wird, die in die
Gehörgänge platzen. Es war ungeheuer anstrengend und gegen Ende der jeweils
mehrwöchigen Phasen waren wir alle erschöpft. Nouakchott liegt in der Wüste, es ist
heiß tagsüber und die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht liegen mitunter
bei zwanzig Grad und mehr. Die Gastfreundschaft der Mauretanier ist überwältigend
und macht die harten Umweltbedingungen erträglich.
Es war für mich eine besondere Erfahrung, diese Arbeit gemeinsam mit Maalouma,
Lemrabott und Aly zu teilen, denen ich hier für ihre Geduld, Großzügigkeit und Großmut
danken möchte. Alle drei sind besondere Menschen, die sich dem Erhalt und der
Weiterentwicklung ihres Kulturerbes gewidmet haben. In einem derart intensiven
Austausch erhält man ungewohnte Einblicke in die jeweils andere Kultur. Manchmal ist
dies nicht einfach, Missverständnisse sind an der Tagesordnung. Trotzdem haben wir
alle unser Zusammensein als große Belohnung empfunden. Keiner von uns wusste ein
System, wie wir es schließlich vorfanden, zu erwarten, Maalouma hatte es vielleicht
geahnt.
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Einleitung

Die Musique Maure wird gespielt mit den Instrumenten

-

Tidinit, ein viersaitiges lauten- oder gitarrenähnliches Instrument ohne Bünde.
Die Tidinit wird ausschließlich von Männern gespielt.

-

Ardine, ein harfenähnliches Instrument der Frauen mit vierzehn und mehr
Saiten, die meist freischwingend in der jeweiligen Grundstimmung der Saite
angeschlagen, nur selten wie bei der Gitarre auf dem Griffbrett zur Veränderung
der Stimmung berührt werden.

-

Mauretanische T´bel, eine mit Kuhleder bespannte Kalebasse.

Dazu kommen eine oder mehrere Singstimmen. Ebenso können mehrere Tidinits und
Ardines gemeinsam ein Konzert bestreiten.
Die Neyfara, eine Flöte und die Rbab, eine einseitige Geige, werden traditionell
hauptsächlich von Hirten gespielt. Diese benutzen einige der maurischen Skalen, werden
aber nicht der Hauptrichtung der maurischen Musik zugerechnet.
Die Musique Maure hat bis zu diesem Zeitpunkt eine ausschließlich orale Tradition, sie
wurde zumeist innerhalb der Griot-Familien in Mauretanien weitergegeben. Sie besitzt
ein in sich geschlossenes theoretisches System, das sowohl die Melodik als auch die
Rhythmik gliedert. Eine eigentliche vertikale Harmonik oder eine harmonische
Fortschreitung besitzt die Musique Maure nicht. Allerdings erzeugen die verschiedenen
Modi der Musique Maure eine jeweils eigene horizontale harmonische Farbe, die durch
das gleichzeitige Klingen der Saiten der Ardine verstärkt wird.
Drei Schulen und Hauptrichtungen gibt es innerhalb der maurischen Musik:
Trarza, Taganth und Deux Hodhs, deren Vertreter durchaus selbstbewusst und
rivalisierend die Vorzüge ihrer jeweiligen Zugehörigkeit zu betonen wissen. In den
sechziger Jahren hat das mauretanische Radio eine Umfrage zur Musique Maure
gestartet. Zu diesem Zeitpunkt gab es nur noch wenige Personen, die den Dorouss der
drei Wege, das heißt den vollständigen Zirkel der Theorie und Praxis der Musique
Maure beherrschten, etwa 12. Die Musique Maure diente traditionell funktionalen
Anlässen wie Hochzeit oder Kriegszug und die besten griots waren sozusagen die
Leibmusiker der Herrscher – darüber gibt es viele Geschichten, zum Beispiel die über
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den Sultan, der bei einem berühmten griot ein Lied für sein feuriges Ross bestellte, mit
dem er in den Krieg ziehen wollte, und erst beim vierten Versuch des griots zufrieden
war. Es hatte sich die Musique Maure aber auch zu einer Kunstmusik entwickelt, die um
ihrer selbst willen betrieben wurde. Malouma bint Meidah berichtet aus der Mitte des
letzten Jahrhunderts, dass sich die Musiker in der Wüste zu „sit-ins“ getroffen hätten, bei
denen die Meister sich miteinander maßen in ihrer Kunst, neue Kompositionen
vorstellten und sich in gemeinsamen Improvisationen ergingen. In einer solchen Sitzung
war es üblich, den gesamten schwarzen und weißen Weg der Musique Maure zu spielen,
eine anstrengende und langwierige Übung.
Viele Tidinits sind in ihrer natürlichen Stimmung ungefähr auf den Ton „D“ eingestellt,
so auch die Tidinit des Vaters von Lemrabott und Malouma, Mokthar bin Meidah, mit
deren Hilfe diese Theorie erstellt wurde. Diese selbe Tidinit war in den sechziger Jahren
laut der Kassettenaufnahmen von Lemrabott auf “Es“ gestimmt, hat allerdings unter
dem Wüstenklima gelitten und kann nicht mehr so hoch gestimmt werden. Da auch
Malouma ihre Ardine ausgehend vom Grundton „D“ stimmt, habe ich das „D“ als
Basiston dieser Untersuchung bestimmt. Die Familie Meidah gehört zur Gegend und
Schule von Trarza. Insofern spiegelt auch dieses Buch zuerst und zuvorderst die Lehre
von Trarza wider. Als weitere Aufgabe bleibt die Dokumentation und die Einbeziehung
der Theorie und Praxis der anderen beiden Schulen erhalten.
Angesichts der Komplexität der maurischen Musik sowie der Besonderheit der
mündlichen Überlieferung maßt sich vorliegende Untersuchung nicht an, ein
vollständiges Bild der Theorie oder der Praxis zu bieten. Vielmehr konzentriert sich der
erste Teil der „Theorie der maurischen Musik“ auf das System der Modi, wie es (in
vorliegendem Fall hauptsächlich in der Schule von Trarza) in der maurischen Musik
dargeboten wird, sowie auf die Darstellung der Mikrotonalität bedingt durch die
Stimmung der Ardine. Eine weitere Untersuchung wird sich mit der besonderen Rolle
der Tidinit sowie deren Interpretation der mikrotonalen Zusammenhänge beschäftigen.

Das tonale System
Teil 1: Modi
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Hauptmodi
Das Tonsystem der Musique Maure ist in fünf Hauptmodi gegliedert:

-

Modus Karr

-

Modus Vaughou

-

Modus Lekhal

-

Modus Lebiadh

-

Modus Beygui

Der Modus Lekhal enthält sieben Töne, die vier anderen Modi sind pentatonisch, in den
jeweiligen Untermodi werden mitunter Töne hinzugefügt. Einige Töne, die „Notes
Noires“ in jedem Modus, liegen zwischen der temperierten Stimmung und variieren in
der Tonhöhe in den verschiedenen Submodi. Wie bei der Aufführungspraxis der
Gammaka (Verzierungen) in der südindischen Musik bestimmt auch in der Musique
Maure der Ausführende, also der Meister, wie und wie hoch oder tief ein Ton zu klingen
hat. Tatsächlich liegen in Karr zum Beispiel zwischen den Tönen f und fis (wir gehen
konstant von einem Grundton „d“ aus) zwei verschiedene Tonhöhen, so wie Maalouma
bint Meidah ihre Ardine stimmt.
Der französische Musikethnologe Michel Guignard hat in seinem Buch „Musique,
Honneur et Plaisir au Sahara“ sogenannte „Zonen“ innerhalb der Oktaven beschrieben,
in der speziell die Tidinit bei ihren Improvisationen sich bewegen kann, je nach Modus
und nach der Fähigkeit des Ausführenden. Dazu führte er aus, er habe nicht wirklich in
die Geheimnisse der Stimmung der Instrumente und somit auch nicht in die Feinheiten
der maurischen Musiktheorie vordringen können. Es ist also die vorliegende Arbeit
über die Musique Maure die erste, die es unternimmt, diese musikalischen Feinheiten
auf das Genaueste zu untersuchen und zu bestimmen, und auch die erste, die eine
vollständige Auflistung und Klassifizierung der Fünf Modi und ihrer Submodi
unternimmt. Des Weiteren werden auch die Techniken des „Weißens“ und des
„Schwärzens“ untersucht, bestimmt und kategorisiert. Wir werden später erkennen,
dass die vermeintlichen diffusen Tonhöhen, die sogenannten Mikrotonalitätszonen, in
Wirklichkeit genau definiert und im Rahmen der Theorie der Musique Maure erklärt
werden können. Allerdings ist es sehr schwierig, die reine Form der jeweiligen
Stimmung in der Praxis zu hören und zu erkennen. Beispielsweise erklingen regelmäßig
im Spiel der Tidinit durchaus gleichzeitig mehrere Versionen der Notes Noires, ja , der
virtuose Umgang eines Meisters der Tidinit mit den mikrotonalen Zusammenhängen der
Musique Maure definiert sozusagen den technischen und emotionalen Reichtum dieser
Kunstform. Kein Wunder also, dass es so gut wie unmöglich ist, ohne Anleitung die
Musique Maure in der Tiefe zu verstehen. Glücklicherweise war ich in der Lage, von den
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führenden Musikern Mauretaniens genau diese Anleitungen zu erhalten und demzufolge
diese Theorie zu entdecken und nieder zu schreiben.
Die Ardine (mehr noch als die Tidinit) ist auch während der Aufführung von Musik
einem ständigen Prozess der Stimmung unterworfen. Manchmal stimmen während
einer Aufnahme oder eines Konzerts unterschiedliche Musiker dasselbe Instrument,
weil sie offensichtlich diesen oder jenen Modus besser „kennen“, also „hören“, als
andere. Die Reihenfolge der Modi ist wichtig, da sie während eines Konzertes
Bedeutung für die Abfolge der Kompositionen besitzt. Maalouma sagte mir, dass man
sich früher wesentlich mehr Zeit zur Stimmung der Instrumente gelassen hätte. Neben
dem Fakt, dass immer weniger griots tatsächlich in der Lage sind, die Besonderheiten
der Mikrotöne darzubieten, führt auch die Anpassung der Praxis an die Gegebenheiten
zum Beispiel einer Radio- oder Kassettenaufnahme in ihrer zeitlichen Beschränkung zur
Verwässerung der Stimmung der Instrumente.
Die fünf Hauptmodi der Musique Maure haben eine klare Verbindung zu den Ereignissen
des täglichen Lebens als auch eine Zuordnung zu Gefühlen und Gedanken. Sehr wichtig
in der mauretanischen Kultur ist die Poesie. Die verschiedenen poetischen Stilistiken
sind jeweils einem Modus zugeordnet. In der maurischen Kultur bilden traditionelle
Musik und Poesie eine starke Einheit und hängen voneinander ab.
Karr zugeordnet wird der poetische Stil namens Mreimida. Mit ihm und Karr werden
Gefühle der Freude abgebildet, beide Kunstformen werden gemeinsam zu Hochzeiten
aufgeführt. Aber auch Schmerz kann durch Mreimida und Karr ausgedrückt werden.
In Seyni Karr, also den weißeren Formen des Hauptmodus Karr wird die poetische
Form des Bou´oumran gebraucht. Diese musikalisch-poetische Kombination beschreibt
Nostalgie oder eine Veränderung im Leben. Ebenfalls wird sie in spirituellen
Zusammenhängen benutzt.
In Verbindung mit Modus Vaughou werden die poetischen Formen El Bete Likbir und
Errasm benutzt. Vaughou steht ebenfalls für Heirat, den Tanz, aber auch, besonders in
Verbindung mit der poetischen Form Teydine, für den Krieg. Diese Formen haben den
Rhythmus und Duktus des Rap, jedenfalls empfinden die Mauretanier so.
Modus Lekhal wird benutzt, um Liebe und Freundschaft auszudrücken, in Verbindung
mit der poetischen Form Esghaiyr.
Modus Lehbiadh in Verbindung mit der poetischen Stilistik des Libeyir wird in
Verbindung mit nostalgischen Gefühlen und der Liebe gebracht.
Modus Beygui schließlich wird der poetischen Form des P´teit zugerechnet und
erweckt so Gefühle der Melancholie, Traurigkeit, der Erinnerung an die gute alte Zeit
sowie Nostalgie.
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Tafel 1 zeigt die fünf Hauptmodi der Musique Maure. Die „Notes Noires“, also diejenigen
Tonhöhen, die abseits der temperierten, bzw. der halbtönigen Stimmung liegen, werden
von den Mauretaniern „S´Hal“ genannt und sind mit „N.N.“ sowie einem
eingeklammerten Vor-oder Auflösungszeichen gekennzeichnet.

Tafel 1
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Tafel 2 setzt die fünf Modi in Beziehung zur Durtonleiter, welche hier als „Khal“
bezeichnet wird (Die Bezeichnung Khal wird auch vor die Namen der jeweiligen
Hauptmodi gestellt, also „Khal Karr“, „Khal Vaughou“ etc.). Die Notes Noires sind rot
dargestellt, die jeweils fehlenden Stufen der Durskala grün. Wir sehen zum einen, dass
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außer Grundton und Quinte sämtliche anderen Töne der heptatonischen Skala „S´Hal“
sein oder fehlen können. Zum anderen werden außer im Modus Lekhal alle Modi zur
Pentatonik verkürzt, also jeweils zwei Töne der siebentönigen Skala weggelassen. Auch
hierbei allerdings bleiben Grundton und Quinte immer als gesetzte Töne vorhanden. Die
fünf Hauptmodi unterscheiden sich also voneinander durch zwei signifikante Fakten:

-

durch die Präsenz der Mikrotonalitätszonen auf unterschiedlichen Stufen der
jeweiligen Skala. Je dreimal sind dritte und siebte Stufe „S´Hal“, zweimal die
sechste und die zweite, sowie einmal die vierte Stufe. Auch die Anzahl der
Notes Noires variiert je nach Hauptmodus zwischen drei (Lebiadh) und zwei
(Beygui, Lekhal, Vaughou und Karr).

-

durch die jeweils fehlenden zwei Töne der Durtonleiter. Je zweimal fehlen
dritte, sechste und siebte Stufe, je einmal die zweite und die vierte. Lekhal
enthält alle Stufen der Durtonleiter

Jeder Hauptmodus hat einen unverwechselbaren Klang, und die Analyse zeigt, wie
kunstvoll das Gewebe der Durskala mit den fünf Hauptmodi gleichsam durchsetzt ist.
Jeder Hauptmodus zeigt die gleiche, durchaus nicht beliebige Einzigartigkeit wie sie zum
Beispiel eine der sieben rhythmischen Hauptformeln der karnatischen Musik aufweist.
Einmal fragte ich den südindischen Perkussionsmeister T.A.S. Mani, warum man nicht
einfach weitere solcher Formeln erfinden könne. Er antwortete nach einigem
Überlegen, ich könne es ja mal versuchen. Wenn dann die Leute eine Formel
akzeptierten, wäre es gut...
Die maurischen Skalen scheinen ebenso den Gesetzmäßigkeiten dieser gleichsam
demokratischen Bestimmung ästhetischer Strukturen innerhalb des tonalen und
rhythmischen Raums zu folgen. Außenstehenden fällt es oft schwer, diese Ästhetik zu
erkennen oder gar zu schätzen. Die Umgebung nimmt großen Einfluss auf die Ästhetik
der jeweiligen Musik, und ohne Zweifel hat die Wüste der Theorie und der Praxis der
Musique Maure ihren Stempel aufgedrückt. Menschen, welche die maurische Musik zum
ersten Mal hören erscheint diese oft gleichsam beliebig und nicht voneinander
unterscheidbar; ein monotones Gezirpe ohne Rhythmus und große emotionale Tiefe. In
Verbindung mit der grandiosen Einsamkeit der mauretanischen Wüste nimmt diese
vermeintliche Beziehungslosigkeit einen völlig anderen Aspekt an, und auch ohne
theoretische Kenntnis kann man die Musique Maure lieben und verstehen lernen, was
im Grunde für jegliche Musik auf diesem Planeten gilt.

Tafel 2
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Das Vorhandensein eines ausgearbeiteten theoretischen Gebäudes in einer oralen
Kultur zeigt die Stärke einer ungebrochenen musikalischen Tradition, die sich durch das
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Musizieren und durch die Erfahrung der Musiker definiert. Auch ohne Schriftkultur
findet sich eine künstlerische Ordnung, die durch den Genuss, durch das Ohr und durch
das, was die Musik bewirkt, bestimmt wird. Die karge Umgebung, in der die Musique
Maure entstanden ist, hat ihre Entwicklung beeinflusst; nur wenige Instrumente lassen
sich herstellen, und doch gelingt es, aus diesen spärlichen Ressourcen eine Musik voller
Kraft, Schönheit und verborgener Architektur zu schaffen.

Untermodi – das Konzept des „Schwarz“ und „Weiß“

Ein interessantes, wenn nicht einmaliges Konzept innerhalb der weltweiten Vielfalt von
Musik ist in der Musique Maure die Einteilung von Tonfolgen in „schwarze“ und „weiße“
Reihen. Durch das Verändern, also das „Weißen“ oder „Schwärzen“ einzelner Töne
innerhalb der Skalen werden diesen mehr Schwärze oder Weiße verliehen. Diese
Veränderungen werden innerhalb der Zonen der Mikrotonalität oder durch Beginn des
Untermodus auf einer anderen Stufe ähnlich dem modalen Konzept innerhalb der
westlichen Musik erzeugt. Das Gebiet des heutigen Mauretanien ist seit etwa 10000
Jahren besiedelt und liegt auf der Grenze zwischen Schwarz- und Weißafrika. Als
Durchgangsgebiet war es seit jeher ein Schmelztiegel aller Rassen, unterschiedlicher
kultureller Einflüsse und politischer Interessen. Die Spuren der mauretanischen Melodik
lassen sich in Richtung Osten über die Länder der arabischen und persischen Kultur bis
nach Indien und Pakistan verfolgen, und der Süden des afrikanischen Kontinents
brachte seine eigenen Musikkulturen dazu, von Kenia und Sudan im Osten bis Nigeria
und ganz Westafrika. Bis heute sind die Einwohner des Landes in mehrheitlich weiße
und mehrheitlich farbige Bevölkerungsgruppen geteilt. Wie immer sind es Musik und
Kunst, die am ehesten Vorurteile und Abneigungen überwinden; und so findet man dort
Musiker aller Hautfarben und ethnischer Herkünfte, die gemeinsam musizieren. Die
Genealogie der Musique Maure in ihrer Besonderheit der gemischtrassigen Bevölkerung
ist ohne Zweifel eine notwendige und sicherlich lohnende Aufgabe.
Wir werden im weiteren Verlauf unserer Untersuchung sehen, dass die maurische Musik
nicht nur ihre historischen Zusammenhänge aus der Musik des Ostens und derjenigen
Schwarzafrikas besitzt, sondern bedingt durch die geographischen und geschichtlichen
Gegebenheiten einen direkten Bezug zu Blues, Jazz und anderen populären Musiken der
Gegenwart besitzt. Der Jazz entstand nach allgemeiner Lehrmeinung gegen Beginn des
20. Jahrhunderts im Süden der Vereinigten Staaten von Amerika, insbesondere in New
Orleans. Schwarze Sklaven trafen dort auf die Instrumente und musikalische Praktiken
der europäischen Einwanderer, und wie immer entstand aus diesen Begegnungen eine
neue, kraftvolle Kunstform, die im weitesten Sinne den Blues, Ragtime, Jazz, sogar den
Rock ´Roll , Pop und Rap/ hiphop beeinflusst und musikalisch bestimmt. Als „blue
notes“ werden die typischen, nicht temperierten Töne bezeichnet, die für den Blues und
den Jazz charakteristisch sind, der „swing“ ist die rhythmische Formel und
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Besonderheit, die den poulären Musiken des 20. Jahrhunderts ihren unverwechselbaren
drive gibt. Wie in sehr vielen (west)afrikanischen Musiken ist auch der Rhythmus des
afroamerikanischen Blues als Vorgänger der anderen populären Musikrichtungen
ternär, stellt sich also in Dreiereinheiten dar im Unterschied zum europäischen
Zweierrhythmus. Das Zusammentreffen dieser beiden rhythmischen Auffassungen
resultiert eben im changierenden Gewebe des swing, der immer vorwärts zu treiben
scheint, ohne dass man das Tempo in Wirklichkeit erhöht.
Die „blue notes“ hingegen scheinen meiner Meinung nach keine direkte Entsprechung in
den meisten schwarzafrikanischen Musiken weit südlich der Subsaharazone zu besitzen,
zum Beispiel bei den Mandingue, Malinke, Wolof bis hinunter zu den Musiken des Kongo
oder Nigerias. Betrachten wir aber die typische Melodienfolge zum Beispiel im Modus
des Khal N´Tamass mit seiner etwas zu hohen kleinen Terz und der analogen Septime,
so erkennen wir sofort den Bezug zum Bluesgesang. Nicht ohne Grund werden
Maalouma und ihre Kolleginnen wie Dimi Mint Abbah oder Nora als „Bluesdiven“ aus
der Wüste bezeichnet. Es darf also zumindest vermutet werden, dass viele der
afrikanischen Sklaven, die in den Süden der Vereinigten Staaten von Amerika
verschleppt wurden, im weitesten Sinne aus dem musikalischen Einzugsbereich der
Musique Maure kommen. Insbesondere der Norden Malis wird auch stark mit dem Blues
in Verbindung gebracht, zum Beispiel in der Figur Ali Farka Touré. Sehr oft hört man
maurische und malische Musiker zusammen spielen, diese Mischung hat eine besondere
Attraktivität durch die rhythmische und formale Finesse der malischen Musiker, die sich
allerdings in den Mikrotönen nonchalant von der Strenge der maurischen Musiktheorie
entfernen. Dieses als nicht orthodox im Sinne der Musique Maure zu kennzeichnen,
wäre genau so dumm, wie den Jazz als Mischform zweier Kulturen zu verurteilen.
Tatsächlich ergibt sich auch hier eine wunderbare Musik von großer Kraft, wenn auch
auf Kosten der theoretischen, insbesondere auf die Mikrotonalität bezüglichen
Kenntnisse der Musiker, die eben durch die ausschließlich orale Übermittlung
übermittelt werden und im Zusammenspiel mit der temperierten Welt abgeschliffen
werden. Wir sehen eine ständige Weiterentwicklung und gegenseitige Beeinflussung, die
das Zeichen einer lebendigen Musikkultur ist und die jedwedem Purismus mit ihrer
eigenen Kraft begegnet.
Je weiter man sich vom eigentlichen Gebiet der Musique Maure in Richtung Süden
entfernt, desto stärker wird der rhythmische Einfluss des Ternären, desto schwächer die
Ausprägung der Mikrotonalität und der „blue notes“. Man kann also sagen, dass im
gesamten nördlichen Subsaharagebiet die Flexionen der Musique Maure den
musikalischen und gesanglichen Stil beeinflusst. Wenn man dann bedenkt, dass diese
Flexionen vermutlich Wurzeln im Makkam-Stil haben, der seinen Ursprung im heutigen
Pakistan besitzt, und eben diese Musik über den Blues und Jazz Einzug in die westliche
Welt gefunden hat, so erhält man tatsächlich das Bild einer heutigen Populärmusik, die
aus drei Kontinenten und eben so vielen musikalischen Traditionen ihren Ursprung und
ihre Kraft zieht. Vielleicht trägt diese Tatsache auch zu der kulturübergreifenden
Akzeptanz eines Stiles (der „Popmusik“) dar, der geldbestimmt, unanarchisch und
retrogewandt unentwegt das Gleiche tut, um einen Erfolg nach dem anderen zu landen.
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Jede der fünf Hauptmodi der Musique Maure erzeugt Untermodi in drei Strängen. Diese
werden bezeichnet als
-

Der Schwarze Weg, La Voie Noire, Jamb ` el Kahle

-

Der Weiße Weg, La Voie Blanche, Jamb`el Beyda

-

Der Mittlere Weg, La Voie du Milieu, Gneydiye

Den Grundton des Schwarzen Wegs bestimmen wir in vorliegendem Werk als „D“, den
des Weißen Wegs „G“, also die Quarte, denjenigen des Mittleren Wegs „C#“. Ich werde
auf die Gründe und die dahinter liegende Theorie an späterer Stelle eingehen.
Jeder Weg eines Hauptmodus besteht aus einer oder mehreren Skalen. Dabei wird die
„schwärzeste“ zuerst aufgeführt und auf ihrem Weg durch Veränderungen „geweißt“.
Die Tafeln drei bis sieben zeigen sämtliche Modi in ihren drei Wegen in der klassischen
Abfolge. Die Notes Noires sind in diesem Kontext als Zonen der Mikrotonalität zu
betrachten, die je nach Modus und Untermodus unterschiedlich gehandhabt werden.
Insgesamt 41 Modi und Untermodi können klassifiziert werden:

Karr
Vaughou
Lekhal
Lebiadh
Beygui

9 Modi
10 Modi
7 Modi
7 Modi
8 Modi

Den heutigen mauretanischen Musikern ist das Konzept der Harmonie etwa ebenso vage
vertraut wie einem Europäer die indische Rhythmik, nämlich aus den Medien und
gelegentlichen Konzerten. Ihnen ist die Verbindung ihrer Tradition zum Blues bewusst
und die in den Tonfolgen der maurischen Musik implizierte Harmonik interessiert sie
sehr. Allerdings ist diese implizierte Harmonik nicht mit dem harmonischen Gebäude
der funktionalen westlichen Musik zu vergleichen.
An anderer Stelle habe ich über Funktionsharmonik in der südindischen Musik
geschrieben. Das westliche System der Funktionsharmonik lässt sich komplett auf die
72 indischen heptatonischen Skalen übertragen. Immer wieder habe ich bei den
indischen Einleitungen, den Alaps, in denen der Tonraum der Komposition in
improvisierten Phrasen definiert wird, diese horizontale Harmonik bemerkt, die dem
Ausführenden nicht unbedingt als solche bewusst ist. Dennoch kann mitunter deutlich
der funktionale harmonische Raum innerhalb des Alaps und der entsprechenden Skala
nacheinander aufgeschlüsselt werden, wenn zum Beispiel über längere Zeit zunächst die
der Tonika zugehörigen Töne und danach graduell andere Funktionsstufen in der
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Melodik abgebildet werden, sodass durchaus der Eindruck einer zeitlich gedehnten,
eben horizontalen Harmonieabfolge entstehen kann.

Diese Art der Abfolge ist in der Musique Maure nicht zu finden; allerdings wechseln von
Untermodus zu Untermodus die tonalen Zentren, zumeist zwischen Grundton und
Quinte. Mitunter wird eine Andeutung von Funktion erzielt. In Bessit (Lekhal) beginnt
die Skala auf der Quinte und die erklingende Harmonie ist der Grundton mit Quarte und
Sept, also I sus 7. Gemeinsam mit Ali Ndao habe ich mich bemüht, wenn angebracht,
meine harmonischen Eindrücke in Zusammenhang mit den Modi zu beschreiben.
Mitunter sind es nur die Spielweisen, die zwei benachbarte Modi voneinander
unterscheiden, umso wichtiger und klärender ist der Versuch einer ersten Annäherung
an den harmonischen Hintergrund, der hauptsächlich durch die stets klingenden Saiten
der Ardine bestimmt wird.

Tafel 3
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Modus Karr und seine Untermodi

In der festgelegten Abfolge der Modi im Laufe eines Konzerts steht Karr am Anfang. Er
wird, besonders in der Form des Khal N´Tamass als die schwärzeste Tonart bezeichnet.
Die Kombination der beiden Zonen der Mikrotonalität auf Terz und Septime lassen
einen stark „blues“-artigen Charakter entstehen. Tatsächlich werden insbesondere
mauretanische Sängerinnen, so auch Dimi Mint Abba und Maalouma bint Meidah, von
internationalen Zuhörern und Medien oft als „Blues-Divas aus der Wüste“ bezeichnet.
Die Nachverfolgung dieser Mikrotonalitäten von ihrem, vom Autor vermuteten,
Ursprung im Maqqam aus Zentral- und Südasien über Persien, die arabischen Länder bis
zum Ozean in die Sahelzone und von dort durch den Sklavenhandel bis in die Amerikas
ist sicher eine lohnende Aufgabe . Denn über den Blues und seine typischen melodischen
Flexionen findet sich die gesamte populäre Musik bis in die Gegenwart beeinflusst,
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sodass selbst „kulturfremde“ Ersthörer der Musique Maure durchaus den Bezug zum
Blues spüren und herstellen können.

Karr Pur
Die Ursprungsform des Karr mit den Mikrotonalitätszonen Terz und Septime. Eine
reiche und bedeutungsvolle Skala, die viele Kompositionen (Echouars) hervorgebracht
hat. Wie alle Modi gliedert sich Karr in die drei Wege des Schwarzen, Weißen und der
Mitte.

A. La Voie Noire – Der Schwarze Weg – Jamb `el Kahle
Im Modus Karr enthält der schwarze Weg drei Untermodi.
- Khal N´tamas

Wie schon erwähnt, eine als sehr schwarz
empfundene Tonart mit starker
Verwandtschaft zum Blues. Die zusätzliche
Sexte ist ebenfalls eine Note Noire, in der
Stimmung der Ardine einen Viertelton über
der großen Sexte

- Byadh N´Tamas

In dieser Tonart wandelt sich der schwarze,
bluesige Charakter des Tamass durch
Änderung der Mikrotonalität in eine mehr
nach Dur klingende Farbe . Die Sexte wird
seltener gespielt als im Tamass.

- Mayoukharass

Die Spielweise legt die Betonung auf die
Dominante, mit starkem, nicht aufgelösten
Drang zur Tonika. Mokthar el Meida benutzt in
der höheren Lage oft das(annähernde) cis, in
der unteren das c.

B. La Voie Blanche – Der Weiße Weg – Jamb´el Beyda
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- Mekhoumoussa

Wird oft gespielt und hat einen eindeutig
wieder erkennbaren Klang. Erkennbar ist der
Grundton in seiner Funktion als Tonika, jedoch
erklingen beständig und prominent die Quinte
in Verbindung mit der großen Sept und
suggerieren in Verbindung mit der Spielweise
ein gleichzeitiges Vorhandensein von Tonika
und Dominante (und nicht etwa das Erklingen
eines Durmaj7-Akkordes) Es entsteht der
Eindruck einer Doppelharmonik.

- Le´Seyri

Die Unterschiede zu Mekhoumoussa zeigen
sich in der Spielweise, welche die Tonika als
Grundton betont und wenig harmonische
Spannung erzeugt.

- Vaiz

Horizontale Harmonik konzentriert sich auf
die Dominantparallele (h moll), die Tonart
klingt weich, mit wenig harmonischer
Spannung.

C. La Voie du Milieu – Der Mittlere Weg – Jamb ´el Gneydiye

- Khal Neweffer

Die vorherrschende Stimmung ist Dur auf der
Tonika. Typische Wendung des Kahl Neweffer
ist der Wechsel zwischen Quarte und Terz, der
einen Vorhaltcharakter annimmt. Wie in Khal
N`Tamass ist die zusätzliche Sexte vorhanden.

- Byadh Neweffer

Unterscheidet sich von Khal Neweffer durch
Änderungen in der Mikrotonalität sowie den
selteneren Gebrauch der Sexte.
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Tafel 4
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Modus Vaughou und seine Untermodi
An zweiter Stelle in der Konzertabfolge steht Modus Vaughou. Er besitzt insgesamt neun
Untermodi und nimmt durch die Note Noire auf der vierten Stufe in manchen Untermodi
eine gleichsam lydische Färbung an.

Vaughou Pur
Die Ursprungsform des Vaughou mit den Mikrotonalitätszonen auf Quarte und Septime.
Einige Untermodi enthalten zusätzliche Mikrotonalitätszonen auf Sexte und Terz und
deuten die große Variationsbreite des Vaughou an.

A. La Voie Noire – Der Schwarze Weg – Jamb `el Kahle
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- Khal Tenendiougue

Die zusätzliche Sexte wird nicht als
offene Saite auf der Ardine gestimmt,
sondern wird auf dem Griffbrett als
Note de Passage gespielt.

- Et`Asri Tenendiougue

Die Unterschiede zu Khal Tenendiougue
liegen in der Spielweise Der lydische
Charakter des Vaughou wird deutlich.

- Seyni Bambare

Die horizontale Harmonik konzentriert
sich auf die Dominante als Grundton
und erzeugt dadurch einen
schwebenden Charakter. Seyni
Bambare hat eine aufsteigende und
zwei distinkte absteigende Formen, die
jeweils die Quarte in anderen
Mikrotonalitäten enthalten.

B. La Voie Blanche – Der Weiße Weg – Jamb´el Beyda

- Khal Eszrouzi

Die Quinte bildet den resonnierenden
Grundton

- Tahzame

Die Tonika bildet den resonnierenden
Grundton. Zwei zusätzliche Notes
Noires auf der Terz und der Sexte.
Tahzame beginnt auf der Sexte. Er wird
als Ausnahme und Besonderheit
angesehen, auf die wir in der Erklärung
der Mikrotonalität eingehen werden.

- El Hour

Die horizontale Harmonik weist keine
funktionale Spannung bei
resonnierendem Grundton auf. Die
Musiker weisen auf Parallelen zu Le
´Seyri(Modus Karr) hin. El Hour
beginnend auf der Quinte hat die
gleichen Tonabstände wie die
Grundform von Le´Seyri.

- Jabber

Die Dominante wird zum Grundton,
Spannung durch den Beginn auf der
übermäßigen Quarte.
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Tafel 5

Modus Lekhal und seine Untermodi
28

An dritter Stelle in der Konzertabfolge steht Modus Lekhal, der sechs Untermodi besitzt.
Modus Lekhal gleicht in seiner tonalen Abfolge der lydischen, bzw.der Durtonleiter, je
nach Tonhöhe der Septime in den unterschiedlichen Wegen. Allerdings finden wir auf
der Terz und der Septime zwei Mikrotonalitätszonen, die in manchen Untermodi dem
Lekhal einen Mollcharakter oder einen mixolydischen Klang verleihen.

Lekhal Pur
Die Ursprungsform des Lekhal mit den Mikrotonalitätszonen auf Terz und Septime.
Einige Untermodi enthalten zusätzliche Mikrotonalitätszonen auf Sexte und Quart.

A. La Voie Noire – Der Schwarze Weg – Jamb `el Kahle

- Sennima

Diese Form des Lekhal gleicht dem
mixolydischen, die Septime wird tief
gestimmt.

- Zrag

Zrag wird von den Musikern als
diejenige Tonart bezeichnet, welche
gleich starke schwarze und weiße
Elemente besitzt. Sie wird oft gespielt
und hat durch die Quinte als
resonnierenden Grundton und den
Verzicht der Terz den harmonischen
Klang eines Dominantsus7-Akkordes .
Zrag hat eine zusätzliche Note Noire auf
der Sexte.

- Bessit

Die Tonabfolge erweckt den Klang der
Tonika als sus7-Akkord. Bessit hat die
Sexte als zusätzliche Note Noire. Das
„c#“ wird in der Ardine nur in der
höheren Oktave als Saite gestimmt.
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B. La Voie Blanche – Der Weiße Weg – Jamb´el Beyda

- Khal Niawle(niame)

Die horizontale Harmonik bildet die
Tonika ohne harmonische Spannung.

-

Analog zu Zrag

Zrag Blanche

C. La Voie du Milieu – Der Mittlere Weg – Jamb ´el Gneydiye

- Khal Sennima l`Gneydiye/
El Mousti
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Analog zur Voie Noire, allerdings wird
die Septime höher genommen.

Tafel 6
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Modus Lebiadh und seine Untermodi
Sechs Untermodi sind dem Lebiadh zugeordnet. Modus Lebiadh ist der einzige
Hauptmodus mit drei Notes Noires, also Mikrotonalitätszonen in jedem Untermodus auf
Sekunde, Terz und Sexte.(Nur die beiden Untermodi Tahzame in Vaughou und Bessit in
Lekhal haben ebenfalls drei Notes Noires, mit Abstrichen auch Khal Tenendiougue und
Et`Asri Tenendiougue in Vaughou)

Lebiadh Pur
Die Ursprungsform des Lebiadh mit den drei Mikrotonalitätszonen auf Sekunde, Terz
und Sexte.

D. La Voie Noire – Der Schwarze Weg – Jamb `el Kahle
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- Khal Tebeybi

Dieser Modus erzeugt im Hörer spontan
die „spanische“ Harmonik, die oft die
Abfolge I-II-III-II-I enthält. Dabei
können die einzelnen Stufen durchaus
Moll oder Dur sein. Im Tebeybi
reflektiert sich diese Möglichkeit durch
die Notes Noire auf der Terz, welche die
Tonika als Dur oder Moll identifizieren
kann, je nach Tonhöhe. Hier zeigt sich
das Können des Meisters, der die
Mikrotonalitätszonen als gewollte
Unschärfen einsetzt und dadurch
harmonische Unterschiede innerhalb
der Modi schafft. Tebeybi benutzt die
Septime als zusätzliche Note de Passage
und vervollständigt damit den
Dreiklang der dritten Stufe.

- Liyine

Mikrotonalitätszonen auf Sekunde und
Sexte höher.

E. La Voie Blanche – Der Weiße Weg – Jamb´el Beyda

- Dieyne (Leguetri)

Die Quinte dient als resonnierender
Grundton. Beobachtung: Stimme singt
beide Formen der Sekunde, Ardine
stimmt nur die kleine Sekunde. Dies ist
ein Beispiel einer einfachen Regel, wie
Mikrotonalitätszonen von mehreren
Musikern gleichzeitig behandelt
werden können.

- Dieyne Blanche
F. La Voie du Milieu – Der Mittlere Weg – Jamb ´el Gneydiye

- Khal Mondjella

Tonika als resonnierender Grundton.
Korrespondiert mit Vaiz in Modus Karr
(Grundton kleine Terz über dem von
Mondjella)

- Byadh Mondjella
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Tafel 7
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Modus Beygui und seine Untermodi

Als letztes in der Konzertabfolge werden Kompositionen in den Modi des Beygui
präsentiert. Dieser hat zwei Mikrotonalitätszonen auf Sekunde und Sext.

Beygui Pur
Die Ursprungsform des Beygui mit den Mikrotonalitätszonen Sekunde und Sext.

A. La Voie Noire – Der Schwarze Weg – Jamb `el Kahle

- Khal Adhal

Die Septime als zusätzliche
Mikrotonalitätszone und Note de
Passage.

- Byadh Adhal

Eine typische Wendung im Spiel des
Byadh Adhal ist der Wechsel zwischen
kleiner None und Oktave.
Mikrotonalitätszonen werden tiefer
gestimmt als in Khal Adhal.

- El Mousri

Eine komplexe siebentönige Skala,
beginnend auf der Quinte, mit drei
Mikrotonalitätszonen auf Quart, Sext
und Septime.

B. La Voie Blanche – Der Weiße Weg – Jamb´el Beyda

- Khal L`Thigue

Zusätzliche Sexte.

- Byadh L´Thigue
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C. La Voie du Milieu – Der Mittlere Weg – Jamb ´el Gneydiye

- Khal el Mukhalife/KhalJraad

Häufig erklingt ein Vierklang aus Quint,
None und Undezime.

-Byadh el Mukhalife/Byadh Jraad

Tafel 8 zeigt die komplette Auflistung der Modi und Untermodi der Musique Maure
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Tafel 8

Die 41 Modi der Musique Maure

Karr

Der Schwarze
Weg

Der Weiße
Weg

Der Mittlere
Weg

Vaughou

Lekhal

Lebiadh

Karr Pur

Vaughou Pur

Lekhal Pur

Lebiadh Pur

Beygui Pur

- Khal N`Tamas
- Byadh
N´Tamas
- Mayoukharass

- Khal
Tenendiougue
- Et`Asri
Tenendiougue
- Seyni Bambaré

- Sennima
- Zrag
- Bessit

- Khal Tebeybi
- Liyine

- Khal Adhal
- Byadh Adhal
- El Mousri

Mekhoumoussa
- Le´Seyri
- Vaiz

- Khal Eszrouzi
- Tahzame
- El Hour
- Jabber

- Khal Niawleu
(Niame)
- Zrag Blanche

- Dieyne
(Leguetri)
- Dieyne
Blanche

- Khal L´Thigue
- Byadh
L´Thigue

- Khal Sennima
L´Gneydiye/El
Mousti

- Khal Mondjella
- Byadh
Mondjella

- Khal El
Mukhalife/Khal
Jraad
- Byadh El
Mukhalife/Byag
h Jraad

- Khal Neweffer
- Byadh
Neweffer

- Khal Echbar
- Seyni Echbar

Beygui
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Teil 2 :Form
Dorouss – Abfolge der Modi

Dorouss bedeutet „Lektion“ und bezeichnet in der Musique Maure den vollständigen
Ablaufs eines des drei Wege. Konzerte der Musique Maure werden nach einem
festgelegten Schema entlang der Modi ausgeführt. Im Allgemeinen wird nur ein einziger
Weg während eines Konzertes gespielt, selten zwei, so gut wie nie alle drei. Eine Lektion
des Schwarzen Weges behandelt also und spielt nacheinander Kompositionen in den
Modi Karr mit seinen Untermodi in der Richtung von schwarz nach weiß; es folgen
ebensolche Behandlungen der Modi Vaughou, Lekhal, Lebiadh und schließlich Beygui.
Die vollkomene Beherrschung eines solchen Dorouss ist Zeichen der Meisterschaft und
im heutigen Mauretanien nur noch selten zu finden. Man fährt dann gegebenenfalls fort
mit einem ebensolchen Ndrouss des Weißen Weges. Auf diese Weise werden im Laufe
eines Konzertes sämtliche Modi und Untermodi mindestens eines Weges aufgeführt;
und zwar innerhalb des Abschnittes des jeweiligen Hauptmodus während des Dorouss
in der Färbung von schwarz nach weiß. Es durchzieht also den Zeitraum eines Konzertes
der Musique Maure gleichsam eine Welle mit wechselnden Frequenzen, die das
„Weißen“ der fünf Hauptmodi in ihrem jeweiligen Weg der unterschiedlichen tonalen
Farbigkeit abbildet. Diese übergeordnete Struktur nimmt bei Aufführung mehrerer
Wege Zeitdauern von mehreren Stunden ein und stellt sich in der Gesamtheit wie folgt
dar:

Drei Hauptabschnitte – Schwarzer Weg, Weißer Weg, Mittlerer Weg
Schwarzer Weg –

14 tonal unterschiedliche Abschnitte in der Abfolge der fünf
Hauptmodi

Weißer Weg -

13 tonal unterschiedliche Abschnitte in der Abfolge der fünf
Hauptmodi

Mittlerer Weg
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-

9 tonal unterschiedliche Abschnitte in der Abfolge der fünf
Hauptmodi

Die mathematische Form ausgedrückt in der Zahl der Untermodi im Ablauf eines
Konzertes beträgt also

Karr – Vaughou – Lekhal – Lebiadh - Beygui
Der Schwarze Weg

3 –

3

–

3

–

2

–

3

Der Weiße Weg

3

–

4

–

2

–

2

–

2

Der Mittlere Weg

2

–

2

–

1

–

2

–

2

Im Anhang finden wir als Tondokumente die gesamte Abfolge der Musique Maure in
ihren drei Wegen. Der schwarze Weg ist zweimal zu finden: Einmal gespielt von
Maalouma Meidah und Lemrabbot Meidah, einmal gespielt von Maké Dendenni und
Maalouma Meidah. Der weiße Weg und der Mittlere Weg werden je einmal dargeboten
von Maalouma und Maké.
Die Abfolge der Modi variiert in den jeweiligen Schulen, Trarza scheint die vollständige
Reihenfolge abzubilden, Deux Hodh lässt einige Modi aus und besitzt eine leicht
veränderte Reihenfolge.
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Tafel 9

Die drei Wege der Musique Maure

Der Schwarze Weg

Der Mittlere
Weg

Der Weiße Weg

Karr

3 Modi

2 Modi

3 Modi

Vaughou

3 Modi

2 Modi

4 Modi

Lekhal

3 Modi

1 Modi

2 Modi

Lebiadh

2 Modi

2 Modi

2 Modi

Beygui

3 Modi

2 Modi

2 Modi
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Aus insgesamt 36 einzelnen tonalen Abschnitten besteht ein vollständig ausgeführter
Zyklus aller drei Wege der Musique Maure. Im Allgemeinen wird ein Modus eingeführt
durch ein „Edhoul“. Dies ist eine rhythmisch zumeist freie Improvisation, die den Modus
und seine Notes Noires einführt. In der Folge kommt dann ein „Echouar“ , ein (wörtlich
übersetzt) „Zeuge“. Dies ist eine der festen Kompositionen, die im Kanon der Musique
Maure festgeschrieben und die den Musikern auch verschiedener Schulen zumeist
bekannt sind. Manchmal erscheint statt eines Echouar auch ein „Beyth“. Dies ist ein
schon existierender poetischer oder religiöser Text, der von den Musikern
improvisierend in dem jeweiligen Modus dargeboten wird.
Betrachtet man die formale Architektur, so finden sich verschiedene andere
übergeordnete rhythmische Strukturen in dem Aufbau eines klassischen
mauretanischen Konzertes außer der oben angeführten Formel. Dieser in sich
geschlossenen rhythmische Ablauf wird durch die unterschiedliche Länge der einzelnen
Stücke und die Improvisationskunst des jeweiligen Spielers modifiziert.
Tafel 9 zeigt die Verteilung der Modi und Untermodi in der Abfolge.
Im schematischen Aufbau von Tafel 10 erkennen wir die grundlegende Struktur der
Musique Maure während eines Konzertes nach der Lehre der Schule von Trarza. Der mit
den Pfeilen dargestellte Weg zeigt die Reihenfolge der Skalen während eines Konzerts
und dabei in der Abfolge die Deklination der Modi durch ihre Untermodi und die drei
Wege hindurch.
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Tafel 10

Form der Konzertabfolge der Musique Maure

Modi

Karr

Vaughou

Lekhal

Lebiadh

Beygui
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Der Schwarze
Weg

Der WeißeWeg

Der MittlereWeg

- Khal N´Tamas
- Byadh N´Tamas
- Mayoukharass

- Mekhoumoussa
- Le`Seyri
- Vaiz

- Khal Neweffer
- Byadh Neweffer

- Khal Tenendiougue
- Et`Asri
Tenendiougue
- Seyni Bambare

- Khal Eszrouzi
- Tahzame
- El Hour
- Jabber

- Khal Echbar
- Seyni Echbar

- Sennima
- Zrag
- Bessit

- Khal
Niawleu(Niame)
- Zrag Blanche

- Khal Sennima/El
Mousti)

- Khal Tebeybi
- Liyine

- Dieyne (Leguetri)
- Dieyne Blanche

- Khal Mondjella
- Byadh Mondjella

- Khal Adhal
- Byadh Adhal
- El Mousri

- Khal l´Thigue
- Byadh l`Thigue

- Khal El
Mukhalife/Khal Jraad
- Byadh El
Mukhalife/Byadh
Jraad

Die folgenden drei Tafeln zeigen die drei Zyklen der drei Wege in der Musique Maure,
die Ndrouss. In der Reihenfolge des Konzerts werden sie abgebildet. Anhand der
Färbung der Untermodi erkennt man die wellenförmige rhythmische Struktur der
Skalenfolge.

Tafel 11

Ndrouss des Schwarzen Weges

Khal N´Tamas
El Mousri

Byadh N´Tamas

Byadh Adhal

Mayoukharass

Khal Adhal

Khal Tenendiougue

Liyine

Et`asri
Tenendiougue

Khal Tebeybi

Seyni Bambaré

Bessit

Sennima
Zrag
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Tafel 12

Ndrouss des Weißen Weges

Mekhoumoussa
Byadh L `Thigue

Le`Seyri

Khal L´Thigue

Vaiz

Dieyne Blanche

Khal Eszrouzi

Dieyne (Leguetri)

Tahzame

Zrag Blanche

El Hour

Khal Niawle
(Niame)

44

Jabber

Tafel 13

Ndrouss des Mittleren Weges

Khal Neweffer

Byadh El Mukhalife/Byadh
Jraad

Byadh Neweffer

Khal El Mukhalife/Khal Jraad

Khal Echbar

Byadh Mondjella

Seyni Echbar

Khal Mondjella

Khal Sennima L`Gneydiye/El
Mousti
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Teil 3: Instrumente und Stimmung
Ardine
Die Ardine ist eine mit Kuhleder bespannte Kalebasse von etwa 30 cm Durchmesser. Ein
Rundholz verbindet als Durchmesser die beiden gegenüberliegenden Ränder der
Kalebasse. Am Ende des Rundholzes ist ein senkrechter Stab von etwa einem Meter
Länge angebracht. Zwischen diesem Stab und dem Rundholz werden vierzehn Saiten
gespannt. Gestimmt werden sie mit an dem Stab befestigten Metallwirbeln. Die Ardine
hat einen Tonumfang (je nach Instrument und Grundstimmung) von etwa dem großen
“A“ bis zum zweigestrichenen „fis“.
Die Ardine bildet die harmonische Grundlage für jeden Modus. In den Händen einer
kenntnisreichen Meisterin mit rhythmischer Stärke entwickelt sie einen vollen Klang
und kann auch ohne Tidinit zu einem ausdrucksvollen und virtuos gespieltem
solistischem Instrument werden .
Die Ardine ist kein sehr stimmbeständiges Instrument, zudem muss sie innerhalb eines
Konzertes und bei Ausführung des kompletten Zyklus der drei Wege insgesamt vielmals
umgestimmt werden. Bei Konzerten wird deshalb ständig die Ardine gestimmt, vor,
zwischen und während der Aufführung der einzelnen Kompositionen. Das Konzept des
Miteinander, des Beiläufigen und gemeinschaftlichen Tuns in der maurischen Musik ist
ein völlig anderes als dieses der Rezeption einer Aufführung eines klassischen
europäischen Werkes. Sicher hat dies im Verlauf der Entwicklung der Musique Maure
die Art des Spiels und der Improvisation beeinflusst. Besonders in den rhythmisch
„unscharfen“ Bereichen der Musique Maure lässt diese durchaus andere Geräusche oder
Abläufe des täglichen Lebens wie Teetrinken oder Handytelefonate zu, die
Aufmerksamkeit der Anwesenden zerstreut sich und schärft sich entlang des
Konzertablaufes. Das Stimmen der Ardine ist also ein integraler Bestandteil der Musik
Maure.
Im Gegensatz zu den Improvisationen und Melodien der nur viersaitigen und bundlosen
Tidnit, legt die Ardine durch die offen angeschlagenen Saiten die Stimmung
insbesondere der Notes Noires fest. Das bedeutet nicht, dass die Tidnit nun an die
gleichen Intervalle gebunden wäre, sondern legt nur ein Referenzmuster dar, um das
sich die Tidnit insbesondere in den Mikrotonalitätszonen bewegen kann. Die Stimmung
der Ardine drückt nach den weiter oben beschriebenen Überlegungen sehr stark die
Fähigkeit und Persönlichkeit der einzelnen Musikerin aus. Es kann vorkommen, dass
während eines Konzertes sich die anwesenden Musikerinnen die Ardine gegenseitig
zum Stimmen überreichen, weil die eine oder andere auf eine jeweilige Tonart
besonders spezialisiert ist. Übrigens werden wir in einigen Untermodi auch sogenannte
„Notes de Passage“ sehen. Diese werden erzeugt, indem sie wie auf einer Gitarre mit der
linken Hand auf den Steg gedrückt und mit der rechten Hand angeschlagen werden.
Diese Töne sind mithin die einzigen, die ähnlich wie bei der Tidnit innerhalb der
Mikrozonen verändert werden könnten, jedoch zumindest bei den Sitzungen, bei denen
der Autor anwesend war, zumeist exakt angestrebt wurden, je nach Gehör der
Musikerin.
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Die folgenden Tafeln 14, 15 und 16 zeigenx den vollständigen Zirkel der drei Wege der
mauretanischen Musik, wie ihn Maalouma bint Meidah auf der Ardine stimmt. Auf der
linken Seite sehen wir die aus der Stimmung resultierende Skala, auf der rechten Seite
die Stimmung der einzelnen Saiten der Ardine. Die Notes Noires sind mit Pfeilen in die
jeweilige Richtung ihrer Erhöhung oder Erniedrigung gekennzeichnet. Die rot
eingefärbten Noten sind zusätzliche Töne, die das Drücken einzelner Saiten auf das
Griffbrett wie bei einer Gitarre erzeugt werden können, jedoch selten benutzt werden.
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Tafel 14
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Tafel 15
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Tafel 16
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Erläuterungen zur Stimmung der Ardine
Sowohl Tidinit als auch Ardine sind äußerst bewegliche Instrumente und werden sehr
oft im Tremolo angeschlagen. Wie schon erwähnt zieht sich ein Konzert über lange Zeit
hin, und es gibt Muße genug, einen Tee zu trinken und immer wieder zu stimmen.
Besonders die Ardine befindet sich in einem ständigen Zustand des mikrotonalen
Wandels, zum einen bedingt durch die Fähigkeit der Spielerin, gut zu hören und genau
so gut zu stimmen. Zum anderen ist es das Instrument selbst, das alle Anstrengungen,
eine wie auch immer geartete Stimmung auf Dauer zu halten durch seine Konstruktion
zunichte macht. Deshalb durchzieht das Stimmen der Ardine die maurische Musik, die
Tonhöhen sind oft, zumeist, in Bewegung. Maalouma, Aly Ndao und ich haben mehrfach
den gesamten Tonraum der Modi in der Ardine durchgearbeitet. Es war bei den
Wiederholungen erstaunlich zu sehen und hören, wie konsistent Maalouma die
mikrotonalen Bereiche bearbeitete. Sicherlich gehören Studien zur Mikrotonalität und
der Stimmung eines Instrumentes zu den anstrengendsten Aufgaben eines Musikers und
seines Gegenübers; ständige Konzentration ist erforderlich und eigentlich auch eine
entsprechend ruhige Umgebung.
Trotz dieser Schwierigkeiten und der immer nur vorläufigen Stimmung der Ardine
haben wir es unternommen, die Modi der maurischen Musik auf der Ardine in Ton und
Schrift aufzuzeichnen und für dieses Buch zur Verfügung zu stellen (siehe Anhang). Die
Stimmung ist mit aller Sorgfalt und Mühe erstellt, jedoch vorstehende Bemerkungen
weisen darauf hin, dass auch die Ausführenden und der Autor Stimmungen und
Formschwankungen unterliegen, die das Gehör beeinflussen. Dennoch sind auf den
Beispielen die Stimmungsunterschiede von Modus zu Modus, von schwarz zu weiß zu
erkennen. Es braucht genaues Hinhören und vielmaliges Vergleichen, daher bitte ich den
Hörer um Geduld beim mehrmaligen Hören der Passagen. Nach einiger Zeit werden ihm
die Mikrotöne geläufiger werden und es wird sich ihm die Schönheit des klanglichen
Kosmos der Notes Noires eröffnen. Es ist besonders den mauretanischen Musikern zu
danken, die sich für diese Aufgabe einer solchen Belastung unterzogen haben.

Voie Noire – Schwarzer Weg
Karr
- Khal N´Tamass
Die Notes Noires in der Tidinit werden bei
Khal N Tamass immer von unten „angeslidet“. In der Ardine klingen die Notes Noires mit
den anderen Noten ständig und bilden so den harmonischen Hintergrund, auf dem
Gesang und Tidinit sich entfalten. Besonders diese Technik, aber auch der nur knapp
über der Mollterz liegende Endpunkt des zweiten Tones des Modus geben diesem den
unverwechselbaren, bluesigen Charakter.
- Byadh N´Tamass
Die Notes Noirs liegen merkbar höher und
erzeugen , besonders nach dem Hören des Khal N´Tamass, einen deutlich mehr dem Dur
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zugeneigten Charakter. Hier wie in den anderen Modi verschleifen sich in der
mauretanischen Musik des Alltags inzwischen schon die Feinheiten. Zumindest im Radio
hört man häufig Modi, die von nicht allzu spezialisierten Zuhörern als Byadh N´Tamass
bezeichnet werden, im Grunde aber Durversionen dieser Skala darstellen. Ähnliches
findet sich im

- Mayoukharass,

dessen Stimmung auf der Ardine dem Byadh
N´Tamass entspricht. Zwischen beiden Modi wird also nicht umgestimmt. Die Tidinit
allerdings ändert die Stimmung ihrer beiden längeren Saiten und trägt so zu dem
Charakter des Mayoukharass bei, der die tieferen Töne des Modus als Basis nimmt.
Vaughou
In der klassischen Form der maurischen Musik nach der Überlieferung nach der
Tradition von Trarza bleibt die Stimmung der Ardine im Schwarzen Weg gleich. Dabei
wählt sie die höhere Varianten der möglichen Notes Noires auf Quarte und Septime.
- Khal Tenendiougue

unterscheidet sich von

- Et Asr´i Tenendiougue
durch die Spielweise. Typisch für Et Asr´i ist
die schnelle Wiederholung der mit Oktavvorhalt angeschlagenen Note Noire auf der
Septime.
- Seyni Bambaré
folgt ebenfalls der Stimmung des Vaughou Pur.
Analog zu Mayoukharass in Karr beginnt er als Modus auf der Quinte. Ebenso analog
ändert die Tidinit wiederum ihre Stimmung, diesmal auf drei der vier Saiten. Die bei der
absteigenden Form des Modus beobachtete Unterteilung in zwei verschieden gestimmte
Möglichkeiten betrifft in diesem Fall nur die Quarte und stellt ein weiteres Beispiel des
meisterlichen Umgangs mit der Mikrotonalität dar. Eine weitere Form des Vaughou ist
der
- Vaughou Soudan
oder Soninké. Soudan heißt „schwarz“ und der
Stamm der Soninké kommt aus der Region des Flusses Senegal. Später werden wir diese
beiden mikrotonal unterschiedlichen Formen des Vaughou besser und genauer
einordnen.
Lekhal
Im Unterschied zu allen anderen Modi besitzt der Lekhal sieben Töne.
- Lekhal Pur

und

- Sennima
sind in der Stimmung der Ardine gleich. Im
Schwarzen Weg stellt Sennima in der Analogie zu Karr eine Mischung aus Byadh
N´Tamass und Khal N´Tamass dar. Die erste Hälfte hat die etwas verminderte Durterz,
die zweite die knapp höhere kleine Septime. Wir werden sehen, dass sich Lekhal im
Weißen und Mittleren Weg anders darstellt.
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- Zrag
wird von den Musikern als der Modus
bezeichnet, der vollkommen ausgeglichen ist zwischen dem Schwarzen und dem
Weißen. Wir beobachten hier zum ersten Mal, dass sich die Position der Notes Noires
innerhalb eines Hauptmodus verändert. Im Abschnitt über Mikrotonalität werden wir
beobachten, dass Zrag durch diese Änderung der mathematischen Reihung des Khal
N´Tamass und anderer schwarzer Formen gleicht. In der Stimmung des
- Bessit
ändert sich gegenüber Zrag nichts. Die Septime
allerdings wird hier benutzt, im Gegensatz zum Zrag, in dem man sie nicht zu hören
bekommt.

Lebiadh
Drei Notes Noires sind das Markenzeichen des Lebiadh.
- Khal Tebeybi

hat im Gegensatz zu

- Liyine
die höheren Notes Noires, analog zu den
Verhältnissen in Karr. Wir werden bei der Diskussion der Mikrotonalität sehen, dass
sich das mathematische Verhältnis jedoch umgekehrt zu Karr verhält.

Beygui
Der Sonderfall unter den Modi kann als modale Form von Karr auf dessen fünfter Stufe
aufgrund der Notes Noires keine reine Quinte bilden. Deshalb ist seine mathematische
mikrotonale Form an eben dieser Stelle verändert.

Voie Blanche – Weißer Weg
Karr
- Mekhoumoussa
ist in der Stimmung der Ardine die
Transposition in die Quarte des Khal N´Tamass, inklusive seiner Notes Noires. Diese
Analogie überträgt sich in
- Le Seyri
dessen Notes Noires wie die des Byadh
N´Tamass höher liegen als des Mekhoumoussa oder Khal N´Tamass. In der Ardine bleibt
die Stimmung gleich beim Wechsel der Modi zu
- Vaiz
durch die Stimmung der Tidinit.

Der Beginn in Vaiz auf der Terz erklärt sich
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Vaughou
- Eszrouzi
Die Notes Noires liegen in der Ardine beide in
der höheren Kategorie, genauso wie bei
- El Hour

und

- Jabber
wechselt. Als Ausnahmefall wird

in dem wiederum die Tidinit ihre Stimmung

- Tahazame
von den Musikern bezeichnet, was sicher auch
daran liegt, dass er bis jetzt als einziger Modus im Vaughou eine Note Noire auf der
höheren und eine der tieferen Variante enthält.
Lekhal
- Khal Niawleu
Die Notes Noires befinden sich in der gleichen
Variantenklasse wie diejenigen von Byadh N´Tamass
- El Hour

und

- Jabber
wechselt. Als Ausnahmefall wird

in dem wiederum die Tidinit ihre Stimmung

- Tahazame
von den Musikern bezeichnet, was sicher auch
daran liegt, dass er bis jetzt als einziger Modus im Vaughou eine Note Noire auf der
höheren und eine der tieferen Variante enthält.

Lebiadh
- Dieyne
Die drei Notes Noires sind im Fall des Dieyne nicht
analog zum Tebeybi gerichtet, sondern nehmen andere Varianten ein.
- Dieyne Blanche
folgt dem Beispiel des Liyne im Schwarzen Weg und
zeigt die Notes Noires auf gleichem Level.
Beygui
- Khal Thigue
folgen hier Khal Thigue und

Im Gegensatz zum Schwarzen Weg des Beygui

- Byadh L´Thigue
dem Beispiel des Karr und platziert die
höheren Varianten der Notes Noires auf Sekunde und Sexte in den weißeren Bereich.
Die Note Noire auf der Septime bleibt unverändert.
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Voie du Milieu – Mittlerer Weg

Karr
- Khal Neweffer

zeigt genauso wie

- Byadh Neweffer
ein genaues Abbild von Khal N´Tamass und
Byadh N´Tamass, das Ganze um einen Halbton nach unten transponiert. Byadh Neweffer
ist eine Kreation von Mokthar el Meida.

Vaughou
Im Vaughou des Mittleren Weges zeigen
- Khal Echbar

im direkten Vergleich

- Seyni Echbar
wunderbar die unterschiedlichen Positionen
der Notes Noires. Im Gegensatz zu den beiden anderen Wegen folgen hier die Modi im
Vaghou den Beispielen des Karr darin, dass die weißere der beiden Skalen, Seyni Echbar,
die Notes Noires mit den höheren Positionen besitzt.

Lekhal
- Khal Sennima L `Gnediye/El Mousti
ist ebenfalls eine genaue Transposition um
einen Halbton tiefer von Khal Sennima im Schwarzen Weg des Lekhal.

Lebiadh
- Khal Mondjella

und

- Byadh Mondjella
Ardine nicht.

unterscheiden sich in der Stimmung der

Beygui
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- Khal Jraad/Khal El Mukhalife

und

- Byadh Jraad
haben unterschiedliche
Mikrotonalitäten, die wir später besser analysieren werden.
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Tidinit
Die Tidinit besteht aus einer Kalebasse, über die Leder gespannt wird. Ein Steg ist an der
Kalebasse befestigt, durch den ein gerader Stock gesteckt wird. Am Steg und am anderen
Ende des Stocks unter einer Silberkappe sind vier Darm(heute Nylon-)Saiten befestigt.
Durch Verschieben der um den Stock gewickelten Ziegenlederstreifen werden die
Saiten gestimmt. Sie wird ohne Plektrum mit den Fingern gespielt. Unter den Händen
eines guten Spielers wird die Tidinit zu einem kraftvollen melodisch – rhythmischen
Instrument. Sie ist besonders geeignet für das mikrotonale Spiel, da sie keine Bünde
besitzt. Ihr Umfang reicht vom kleinen „h“ bis etwa zum zweigestrichenen „a“. Der
vergleichsweise kleine Umfang der Tidinit ist einer der Gründe für die Unterteilung der
Musique Maure in die drei Wege und in die Ausprägungen der Modi und Untermodi.
Die vier Saiten der Tidinit werden der Länge nach als erste bis vierte bezeichnet.
1.
2.
3.
4.

3

Mahr Vaughin
Mahr Tahtami
Tachibedt Vaughin
Tachibedt Tahtami

Voie
Noir

1
2
4

Voie
Gnedyie
Voie
Blanche

Die Tidinit-Spieler bezeichnen die Saiten 1 und 3 als den „Schwarzen Weg“, 2 und 4 als
den „Weißen Weg“ und schließlich 1und 2 als den „Mittleren Weg“.
Die folgende Tafel 17 listet alle Stimmungen der vier Saiten der Tidinit innerhalb der
Musique Maure in ihren Modi und Untermodi auf. Diese Ordnung folgt der Schule von
Trarza, die abweichenden Stimmungen der Schule der Deux Hodhs sind danach
aufgelistet.
Wir erkennen dabei den Grund für die Bezeichnung der Saiten als Grundlage der Farben
der Wege. Der Mittlere Weg, die Voie de Gneydiye, wird durch die beiden Saiten 1 und 2
bestimmt. In der Stimmung des Mittleren Weges der Tidinit zeigt sich, dass diese beiden
Saiten Grundton und Quinte der jeweiligen Tonart darstellen. Die Saiten eins und drei
zeigen Grundton und Oktave des Schwarzen Weges. Modifiziert wird diese Stimmung im
Mayoukharass, Seyni Bambaré , Jabber und El Mousri jeweils durch Umstimmung der
Saite 1, die Oktave bleibt in jedem Fall erhalten. Im Weißen Weg sehen wir, dass die
Saite 2 bis auf Vaiz und Tahzame - beides von den Musikern sogenannte
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„Ausnahmemodi“ - den Grundton „G“ darstellt und Saite vier die Sexte, Septime oder
Quarte annehmen kann.
Man beachte auch die veränderte Spielweise, die ein jeder Weg dem Musiker auferlegt.
Der Daumen der Schlaghand ist dem Körper näher, berührt in natürlicher Bewegung die
Saiten 3 und 1, während im Weißen Weg der Akzent des Grundtons vom Körper weg
befindet und die vier Finger zum Spiel einlädt. Im Mittleren Weg ist der Anschlag der
beiden Saiten mit Grundton und Quinte am schwierigsten.
Die Meister der Tidinit sind große Virtuosen und bestimmen das Geschehen, wenn
mehrere Musiker zusammen spielen. Oft singen sie auch. Die Stimmung ihres
Instruments mithilfe der Lederriemen ist äußerst schwierig und erfordert Geduld und
Routine.

Tafel 17
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Erläuterungen zur Stimmung der Tidinit

Die Tidinit ist ein wesentlich stimmstabileres Instrument als die Ardine. Die Stimmung
mithilfe der Lederriemen ist zwar äußerst schwierig, hält aber während des Spiels
erstaunlich gut. Trotzdem wird auch die Tidinit während der Aufführung und auch
während der Edhoul gestimmt, jedoch wesentlich seltener als die Ardine. Ein Echouar
erfolgt in der Regel erst am Ende der Aufführung eines Submodus, die Instrumente sind
deshalb meistens zu diesem Zeitpunkt am besten in der Stimmung.
Es fällt auf, dass die Ardine auch innerhalb der Modi häufiger die Stimmung wechselt als
die Tidinit. Eine der interessantesten Merkmale in der Stimmung der Tidinit, sind die im
jeweiligen Modus in der Ardine zu beachteten Tonhöhen der Notes Noires, die in den
Submodi von der Tidinit anders behandelt werden. Hier eine Auflistung:
Im Schwarzen Weg des Modus Karr mit Khal N´Tamass und Byadh N´Tamass wird die
4. Saite quasi als temperierte große Terz gespielt. Erst nach längeren Diskussionen
sowohl mit Lemrabott Meidah als auch Maké Dendenni wurde dieser wichtige Punkt
festgestellt. Während die Ardine im Khal N´Tamass klar die tiefere Variante der Notes
Noires stimmt, hat die Tidinit in ihrer Saitenstimmung eine große Terz im Diskant, spielt
aber auf den tieferen Saiten die gleichen Tonhöhen wie die Ardine, besonderrs im Khal
N´Tamass mit der schon erwähnten Technik des „Anslidens“. Interessanterweise wird
dadurch der bluesige Charakter des Khal N´Tamass noch verstärkt, der seine
Unverwechselbarkeit zum großen Teil aus der Spannung zwischen großer und kleiner
Terz erhält.
Im Byadh N´Tamass wählt die Ardine die höheren Notes Noires auf Terz und Septime.
Gemeinsam mit der hohen Durterz der Tidinit und den auf den tieferen Saiten gespielten
hohen Varianten der Notes Noires ist Byadh N´Tamass dem klassischen Durklang sehr
nahe und der Unterschied zwischen beiden Tonarten ist eine wahre Finesse.
Der Mayoukharass zeigt als höchste Saite eine Note Noire. Trotzdem wird man im
Mayoukharass ebenfalls die hohe Durterz vernehmen, im Zusammenklang mit den
Notes Noires der tieferen Saiten.

Vaughou zeigt im Khal Tenendiougue und Et Asri Tenendiougue die gleiche
Stimmung des Grundton-Quinte-Oktave-None. Seyni Bambaré ändert die Stimmung
aller Saiten außer der Oktave. Seyni Bambaré enthält in der Stimmung der Tidinit die
keine Notes Noires und erhält seinen typischen Klang durch die tiefer gestimmte 1. Saite
und der Oktave in der 4. Saite.
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Im Lekhal benutzen Khal Sennima und Zrag und Bessit die gleiche Stimmung wie im
Vaughou.
Dies gilt auch für Lebiadh mit Tebeybi und Liyine sowie Beygui mit Khal Adhal und
Byadh Adhal, allerdings ist hier die höchste Saite, die None, auf die Position der
höheren Note Noire zwischen großer und kleiner Note gestimmt.
Im Weißen Weg in Karr bleibt in Mekhoumoussa und Le Seyri die Stimmung wie die
in Karr des Schwarzen Weges, allerdings wird die höchste Saite etwas tiefer gestimmt,
auf die höhere Variante der Note Noire zwischen kleiner und großer Septime. Vaiz als
Ausnahmemodus zeigt als einziger die Stimmung der längsten Saite auf das kleine h.
Im Vaghou des Eszrouzi und El Hour kommt wieder die gleiche Stimmung zum Tragen
wie beim Khal N´Tamass. Im Tahzame verändert sich die Stimmung; die Schule der
Deux Hodhs allerdings bleibt bei der des Eszrouzi für Tahzame. Auch im Jabber
unterscheiden sich die Stimmungen der beiden Schulen, in dem Fall auf der 4. Saite
Im Lekhal, Lebiadh und Beygui des Weißen Wegs zeigt sich die Stimmung der Tidinit
wie die des Khal Tenediougue. Khal Niawleu, Zrag Blanche, Diyne Leguetri, Dieyne
Blanche, Khal Thigue und Byadh L´Thigue werden alle nach der Formel Quinte –
Grundton Quinte –Sext gestimmt. Die Schule von Deux Hodhs stimmt auch hier anders,
in diesem Fall wird die 4. Saite zur großen Septime.
Der Mittlere Weg zeigt in Karr bei Khal Neweffer und Byadh Neweffer die Stimmung
Grundton-Quinte-kleine Dezime-Undezime. In allen anderen Modi und Submodi bleibt
die Stimmung gleich, die dritte Saite allerdings wird als None gestimmt.
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Teil 4: Die drei Wege – Harmonische Zusammenhänge Schwarz und Weiß

Nach Betrachtung der verschiedenen Modi und ihrer Unterformen erkennen wir, dass
im Grundsatz sowohl der Weiße Weg als auch der Mittlere Weg Transpositionen des
Schwarzen Wegs darstellen. Der Weiße Weg steht eine reine Quart über, der Mittlere
Weg eine kleine Sekunde unter dem Schwarzen Weg. Die Grundtöne der drei Wege in
unserem tonalen Zusammenhang heißen also „d“, „g“ und „cis“. Der kleine Tonumfang
der Tidinit bestimmt dabei auch die harmonische Farbe der Untermodi. Im gesamten
Weißen Weg wird die tiefste Saite entweder die Quinte, Terz oder Sexte und beeinflusst
damit nicht nur die Spielweise sondern auch den harmonischen Zusammenklang
mehrerer Saiten. Aber auch in den „weißeren“ Formen des Schwarzen Wegs wird die
Grundtonsaite mitunter umgestimmt und eröffnet damit andere harmonische
Eindrücke, wenn zum Beispiel wie in Mayoukharass die Septime als Note Noire und
tiefster Ton den Eindruck von latenter Spannung entstehen lässt.
Während in der Praxis der Musique Maure die Ardine den harmonischen Rahmen
inklusive der für jeden Submodus angeordneten Notes Noires vorgibt, bestimmt die
Tidinit den harmonischen Schwerpunkt. Im Khal N´Tamass im Karr des Schwarzen Wegs
muss beispielsweise die 2. Saite mit der linken Hand gedrückt werden bei gleichzeitigem
Anschlag der rechten, um den Klang der Quinte erscheinen zu lassen, der wiederum den
Grundton bestätigt. Wechselt der Spieler in den Weißen Weg, so hat er diese Quinte
sogleich mit Anschlag nur einer Hand zur Verfügung. Allerdings hat die längste Saite
dann die Unterquart, was dem ganzen harmonischen Geschehen etwas Schwebendes
verleiht. Der Mittlere Weg hingegen bekräftigt den Grundton am stärksten, da die beiden
längsten Saiten in der richtigen Reihenfolge Grundton und Quinte bestimmen.
Lemrabott sagte des Öfteren, dass die Musiker den Mittleren Weg als ein wenig steril
ansehen würde. Vielleicht liegt der Grund darin, dass man in der Musique Maure die
offene grundtonbezogene Quintenstimmung als zu eindeutig empfindet. Dies erschien
Aly und mir jedoch etwas seltsam, da sich für uns der Mittlere Weg als etwas
Besonderes, Mysteriöses darstellte. Allerdings erlangt er diese Qualität auch schon
dadurch, dass er selten gespielt wird und sich dann wohltuend in einer im Quintenzirkel
weit entfernten Tonart abspielt. Weiterhin äußerte Lemrabott die Ansicht, dass der
Mittlere Weg nur erfunden worden sei, damit Tidinits verschiedener Größe und
Stimmungen leichter miteinander spielen könnten. Sollte dies tatsächlich wahr sein –
denn in der Tat erleichtert der Mittlere Weg in einigen denkbaren Situationen das
Einstimmen verschieden großer und entsprechend gestimmter Tidinits - so gibt es doch
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noch andere denkbare Gründe, warum auch der Mittlere Weg ein fester Bestandteil der
Musique Maure ist.
Wie stellt sich nun das Zusammenspiel und der Zusammenhang der Stimmungen von
Ardine und Tidinit dar? Auf den ersten Blick können wir erkennen, dass der relativ
geringe Tonumfang der Instrumente das harmonische Bild der Musik wesentlich
bestimmt. Die Ardine webt sozusagen den harmonisch – rhythmischen Hintergrund.
Dieser wechselt von Modus zu Modus und von Submodus zu Submodus seine Mikrotöne
beziehungsweise deren Tonhöhen und bildet so einen flirrenden, changierenden
Klangteppich. Die Tidinit ist klar solistisch ausgelegt und schöpft diese Möglichkeiten
aus. Oft sagten mir Musiker, nur die Tidinit könne den wahren Reichtum der Maurischen
Musik zeigen. Tatsächlich bewegt sich der meisterliche Tidinitspieler im Bewusstsein
der Stimmung der Ardine und der darunter liegenden Theorie durch den gesamten
Bereich der Oktave mit den Schwerpunkten des jeweiligen Modus und seiner eigenen
Interpretation der Notes Noires. Gerade solistisch zu hörende Virtuosen offenbaren
dabei jeder ebenso ihre Musikalität als auch den oben angesprochenen eigenen Klang,
der sich in der Musique Maure wesentlich auch in der Verwendung der Mikrotöne
findet, neben selbstverständlich rhythmischem und phrasierungstechnischem Können.
Jeder große Meister wird zum Beispiel seinen eigenen Klang des Byadh N´Tamass
entwickeln, der ihn unverwechselbar macht und dennoch für seine geübten Hörer
unmissverständlich ist.
Die eigentliche Schönheit der Musique Maure jedoch kommt – zumindest für mich – aus
dem Zusammenklang der beiden Instrumente und der Gesangsstimmen. Wenn man die
Grundstimmung von Tidinit und Ardine entlang der Modi und Wege harmonisch
analysiert, erkennt man die gleichsam polyharmonisch angeordneten Stimmungen, die
in delikater Weise in den mikrotonalen Zusammenhängen changieren. Gleichzeitig
verschieben sich vom Schwarzen zum Weißen und Mittleren Weg die tonalen
Schwerpunkte und reagieren wiederum auf wechselnde Klänge der Ardine. Während
zum Beispiel die Grundstimmung der Tidinit im Schwarzen Weg in Karr bei dem Khal
N´Tamass als unvollständiger Gmaj7 auf der Quinte erscheint, bildet die Ardine einen
Dmin7sus4 Akkord und im Byadh N´Tamass und Mayoukharass einen Dmaj7sus4
Akkord, jeweils mit den Besonderheiten der jeweiligen Notes Noires. Diese
harmonischen Zusammenhänge verändern sich durch die Wege und Submodi und geben
so jedem Submodus einen eigenen Klang, den der Kenner sofort erkennen kann.
Der kraftvolle Gesang der Musique Maure zeigt sowohl Wurzeln im Osten als auch eine
Vorbildfunktion für den heutigen westlichen populären Gesang. Rau und melismatisch,
mit erstaunlicher Meisterschaft präsentiert sich die gesangliche Kunst als eigenständig
und doch dem Blues, dem eigentlichen Vorläufer aller amerikanischen und überhaupt
westlichen Popularmusik, in einer Weise verwandt, die jedem Hörer beim ersten Mal
offensichtlich erscheint, so ungewohnt Instrumentarium, Aufnahmequalität und Musik
auch sein mögen. In der Weite der Sahara und der Subsaharazone wird der Mensch auf
eine Weise auf sich selbst zurück geworfen, dass sein Ausdruck in der Musik universell
wirkt und über die Kulturen hinweg – oder vielmehr unter der kulturelle Prägung
hindurch- tiefer liegende Schichten der Menschseins anspricht. So findet der zu Grunde
liegende Ausdruck in der Musique Maure seinen direkten Weg durch alle trennenden
Schichten wie Sprache, Religion, Rasse, Vermögen, Geschlecht zum Herzen desjenigen,
der sich selbst darin wiederfindet. Darin unterscheidet er sich von vielen Kunstmusiken
aus aller Welt, die jeder kulturfremde Hörer für sich selbst erst entdecken und
entschlüsseln muss, bevor er anfangen kann, sie zu genießen.
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Bei Studium der auf Tafel 18 abgebildeten Modi ist die Analogie zwischen den Wegen
klar zu erkennen, weist aber einige Ausnahmen und Besonderheiten auf. Wir erkennen,
dass Tahzame, der „Ausnahmemodus“, tatsächlich keine Entsprechung auf der
schwarzen oder mittleren Seite besitzt. Zu sehen ist, dass der Mittlere Weg zumeist nur
einige der schwarzen und weißen Formen reflektiert. Sicherlich ist dies zumindest
teilweise auf die Tatsache der mündlichen Überlieferung zurück zu führen, die
selbstverständlich das am häufigsten Gespielte und Gehörte am leichtesten bewahrt. An
den Rändern des Wissens wird die Kenntnis unscharf, diese Weisheit ließ sich immer
wieder beobachten. So scheint es auch nicht verwunderlich, wenn in der Musique Maure
die üblichsten Modi eben auch am häufigsten variiert werden, während der selten
gespielte Mittlere Weg auch weniger Varianten hervor bringt.
Zwei wichtige Gesetzmäßigkeiten gibt es noch zu klären: Was bedeutet es, welche
Voraussetzungen gibt es dafür dass eine Tonart als schwärzer als die andere
empfunden und eingeordnet wird? Und wie sind die Regeln der Mikrotonalität?
Nach ausgiebigen Diskussionen mit den beteiligten Musikern und Vorführungen jedes
einzelnen Modus im Vergleich kristallisierten sich in Bezug auf die erste Fragestellung
drei Hauptpunkte heraus:
1)

In Karr, Vaughou, Lebiadh und (mit Abstrichen Lekhal) sind die Notes Noires
in der schwärzesten Version auf der tiefen Position, das Weißen bezieht sich
hier auf die Erhöhung , zum Beispiel von Vaughou Soudan auf Khal
Tenendiougue. In Beygui kehrt sich diese Reihenfolge um, Khal Adhal, die
schwärzere Tonart, hat die höheren Positionen der Notes Noires, Byadh
Adhal, die tieferen. Die Gründe dafür werden wir bei der Untersuchung der
Mikrotonalität finden.

2)

Die „zusätzlichen“ Noten außerhalb der eigentlichen Pentatonik (Heptatonik
beim Lekhal) finden sich hauptsächlich in den schwärzeren Varianten jedes
Hauptmodus. Die jeweils letzte Version in der Reihe, so Mayoukharass im
Schwarzen Weg des Karr oder Byadh L ´Thigue im Weißen Weg des Beygui
haben die wenigsten Töne. Am strengsten befolgen diese Regel Beygui und
Lebiadh während Vaughou in allen Submodi Extratöne zeigt.

3)

Die schwärzeste Form eines Modus in jedem Weg beginnt immer mit dem
Grundton. Ein weiteres Kennzeichen weißer Submodi ist die modale
Verschiebung, zumeist auf die Unterquinte(Mayoukharass, Seyni Bambaré,
Zrag, Bessit und Zrag Blanche sowie El Mousri).Ausnahmen sind Vaiz, der auf
der Terz beginnt, Tahzame auf der Sexte und Jabber auf der Quarte.

Die folgende Tafel 18 zeigt eine Auflistung aller Modi in den drei Wegen der Musique
Maure. Dabei ist die eigentliche Pentatonik (im Falle des Lekhal Heptatonik) schwarz
abgebildet. Die roten Noten sind „zusätzliche“ Noten, welche zur Einfärbung der
Submodi benutzt werden, die Mikrotöne sind durch Pfeile erkenntlich.
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Tafel 18
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Teil 5: Mikrotonalität

Das Erforschen und die Bestimmung mikrotonaler Zusammenhänge in der Musik
anderer Kulturen ist im besten Falle eine schwierige Aufgabe. Denken wir an die
verschiedenen Möglichkeiten der mikrotonalen Zusammenhänge, welche die
europäische Musikkultur im Lauf unserer Geschichte durchlaufen hat, so wird klar, dass
mikrotonales Hören und Musizieren gleichsam evolutionär verschiedene Stadien
durchlaufen kann. Die temperierte Stimmung hat der westlichen Musik die
architektonischen Möglichkeiten des harmonischen Kosmos eröffnet, denn erst dann
war man fähig, die Vorstellungen des Musikers und Komponisten, die sich mit den neuen
Übereinkünften erweiterten, in die Praxis umzusetzen. So ist also das, was man
„Stimmung“ nennt, sei sie temperiert, rein oder vierteltönig auf jeden Fall eine
allgemeine Konvention der Zeit, durchaus wandel- und veränderbar. Macht es Sinn,
mikrotonale Zusammenhänge mithilfe von Frequenzmessern zu erforschen? Durchaus,
so meine ich, allerdings bezweifele ich, dass man beim Einsatz solcher Instrumente
wesentlich mehr erreichen kann als ein einmaliges Festlegen bestimmter
Frequenzzusammenhänge, gemessen durch das Ohr desjenigen Musikers, der die
Tonhöhen bestimmt hat. Sicherlich könnte man zum Beispiel festsetzen, dass
mikrotonale Zusammenhänge in der Musik analog zu den Halbtönen der chromatischen
Skala gleichmäßig in Vierteltonschritten erfolgen und somit eine vierteltönig
temperierte Stimmung erhalten. Oder man könnte analog zu den anderen Stimmungen
unserer Erfahrung bestimmte Mikrotöne innerhalb eines musikalischen Systems
festlegen und eine reine oder ähnliche mikrotonale Folge erzielen.
Die Fähigkeit sehr gut musikalisch zu hören zeichnet die Musiker jedweder Kultur aus
und verbindet sie miteinander. Nicht nur in der mauretanischen sondern auch in der
südindischen Musik stellt die Fähigkeit, zwischen den chromatischen Intervallen sich
bewegen zu können, ein klares Kennzeichen der Meisterschaft dar. Musikalische
Autorität wird kulturübergreifend ausschließlich über Können und Kenntnis erreicht,
und so wird man in einer gegebenen Gruppe von Musikern immer einen oder zwei
finden, die stillschweigend als die Autoritäten für „Musikalität“ gelten. Selbst in
Laienverbünden gibt es diese, oft bescheidenen und unauffälligen Mitglieder, die dafür
sorgen, dass das Ensemble stimmt, nicht unbedingt durch große stimmliche oder
instrumentale Fähigkeiten, sondern durch ihre ihnen eigene Musikalität, die sich
zuvorderst in der Fähigkeit zu hören und demzufolge “sauber“ zu spielen äußert.
Die große indischen Sängerin R.A.Ramamani hat mir wiederholt demonstriert, wie sie
zwischen dem „c“ und dem „cis“ drei weitere Töne singen kann, die stupende Leistung
einer Meisterin. Allerdings werden auch in der südindischen Musik die als mikrotonal
empfundenen Regionen oft nicht durch das Ansteuern eines Viertel- oder Achteltons
erreicht, sondern durch die Art und Weise, in der die Musiker sich von einem Ton zum
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anderen bewegen. Diese sogenannten Gammaka (Verzierungen) werden von der ersten
Unterrichtsstunde an gelehrt und unterscheiden sich von Lehrer zu Lehrer, von Schule
zu Schule. Es gibt Rivalitäten zwischen den Schulen über die Interpretation der
Gammaka, und angeblich singen manche Meister absichtlich falsch, wenn sie Schüler
eines Rivalen im Publikum entdecken...
Auch im Jazz ist es die Fähigkeit, leicht „flat“ zu singen, die man mit Meisterschaft (unter
anderem) verbindet. Dies bedeutet nicht, falsch zu singen, sondern zeigt, dass der
Ausführende willentlich eine andere Frequenz innerhalb der Mikrotonalitätszone des
jeweiligen Tones abbildet und dadurch sein künstlerisches Ziel der
Unverwechselbarkeit und des besonderen Ausdrucks erreicht. Das Ganze ist aus Sicht
des Musikers ein Tanz und eine Freude. Das chromatische oder auch das vierteltönige
System dient im Idealfall nur als Referenzschema, durch das sich der improvisierende
oder reproduzierende Musiker bewegt. Es bedeutet für ihn in tieferem Sinne die
Auflösung der Digitalität, der Quantifizierbarkeit und den Eintritt des Analogen und
Unvorhersehbaren. Dies ist das Merkmal der Kreativität, der Komposition und der
Improvisation.
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Daraus folgt, dass die Abläufe mikrotonaler Zusammenhänge sehr persönlich sind,
innerhalb der kulturellen und zeitaktuellen Normen. Im Verlaufe der Erstellung dieser
Abhandlung habe ich mich sehr oft mit den beteiligten mauretanischen Künstlern über
dieses Thema auseinandergesetzt. Durch die orale Tradition bedingt, gibt es oft
widersprüchliche Aussagen oder Annahmen über den einen oder anderen
Zusammenhang. So mag der eine Meister die Mikrotonalität anders interpretieren als
der zweite, dadurch eben bildet er seinen persönlichen Klang. Alles kann man lernen in
der Musik, der persönliche Klang jedoch ist untrennbar mit einer Person verbunden und
man kann ihn selbst im Laufe eines Lebens sehr schwer nur verändern.....
Um den genauen Regeln der Mikrotonalität auf die Spur zu kommen arbeiteten wir viele
Tage lang zusammen. Maalouma stimmte ihre Ardine, Aly und ich hörten zu und hin,
Lemrabott intervenierte und diskutierte. Es war sehr anstrengend, denn das ganze fand
im Salon oder im Büro in Maaloumas Haus statt. Der Zugang stand jedem ständig offen,
vom Besucher bis zu dem Angestellten, der mit dem Tee kam. Im Fünf-Minuten-Takt
klingelte ein Handy, manchmal das des Besuchers, dessen Gespräch wir dann abwarten
mussten.
Erschöpfung machte sich breit, als gegen Ende unserer Sitzungen Maalouma zu mir
sagte, dass sie mit der Stimmung der Mikrotonalität von Karr in einer Transposition
nicht nur Vaughou sondern auch alle anderen Modi spielen könne, ohne ihre Ardine
umzustimmen. Das erschien mir unmöglich. Klar, in einer temperierten Stimmung ohne
Notes Noir war Vaughou eine modale Form von Karr, aber es gab ja die Mikrotöne, die
sicherlich eine klare Modalität verhinderten. So zum Beispiel bei Lebiadh, das ja zwei
Terzen in Folge enthielt und folglich nicht mit Karr kompatibel sein konnte. Ich schaute
genauer hin und sah, dass, wenn die Sekunde des Lebiadh etwas höher und die Terz
etwas tiefer war, ja vielleicht aus der kleinen Terz ein Ganzton werden konnte. Bei
Beygui allerdings war das unmöglich, da war ich mir sicher, denn keine Form von Karr,
die als Beygui erscheinen konnte enthielt eine reine Quinte, selbst wenn man Mikrotöne
in Betracht zog.
Wir beendeten die Sitzung und schieden mit einem etwas bedrückten Gefühl
voneinander. Irgendetwas hatte ich nicht verstanden, und zwar schon seit langer Zeit.
Ich konnte nicht aufhören, darüber nachzudenken, Maalouma musste recht haben und
ich auch!
Ich dachte nach, was ich über die Mikrotonalität in der Musique Maure sicher wusste. Es
war unstrittig, dass zwischen zum Beispiel einem „f“ und einem “fis“ zwei verschiedene
Töne gespielt, gehört und so gewollt wurden. Das bedeutete also, dass in der Musique
Maure jeder Ton mindestens drei Varianten hatte: seine „reine“ Stimmung, sowie jeweils
eine höhere und eine tiefere Version dieses Tones. Wenn ich also die Oktave in 36
Abschnitte aufteilte, sollte ich die Musique Maure abbilden können. Ich begann zu
rechnen. Byadh N´Tamas hatte Notes Noires, die jeweils etwas tiefer als die große Terz
und große Septim lagen. Alle anderen lagen auf den herkömmlichen Tonhöhen.
Folgendes Bild entstand:
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Karr
d

d#

e

f

f#

g

g#

a

a#

h

c

c#

d

I_________11________I___4__I____6_____I_______11__________I___4___I

Ich zählte die Sechsteltöne ab und erhielt die Abfolge der Abstände der Skalentöne von
11-4-6-11-4. Laut Maaloumas Aussage müsste Vaughou also die Abfolge 6-11-4-11-4
haben, da er auf der Quarte von Karr beginnen soll. Hier das Resultat im Tenendiougue:

Vaughou
d

d#

e

f

f#

g

g#

a

a#

h

c

c#

d

I____6_____I_______11__________I___4__I_________11________I___4___I
Auch Lebiadh sollte sich darstellen lassen als 4-6-11-4-11,hier im Tebeybi:

Lebiadh
d

d#

e

f

f#

g

g#

a

a#

h

c

c#

d

I__ 4__I_______6___I__________11_______I__4___I_______11__________I
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Lekhal als siebentönige Skala lässt sich im Khal Niawleu wie folgt darstellen:

Lekhal
d

d#

e

f

f#

g

g#

a

a#

h

c

c#

d

I____6_____I____5___I___4__I____6______I____6_____I___5____I___4__I

Beygui bildet tatsächlich eine Ausnahme, in dem nämlich die 4 und die 6 in der Zahlenabfolge
vertauscht sind. Dies ist offensichtlich der Tatsache geschuldet, dass sich ansonsten keine reine
Quinte auf dem Grundton aufbaut. Hier Byadh Adhal:

Beygui
d

d#

e

f

f#

g

g#

a

a#

h

c

c#

d

I___4__I_______11__________I____6_____I___4__I________11__________I

Ich hatte mich von den Notes Noires täuschen lassen und die wirklichen Intervalle zwar gehört, aber
sie nicht - bis jetzt – richtig einordnen können. Nun begann ich, über die Systematik der Aufteilung
der Oktave in 36 Teile nachzudenken. Ich meinte, dass, sollte Beygui tatsächlich dem oben
angeführten Gedankengang folgend eine Ausnahme sein, sich das ganze System dadurch nur noch
bestätige. Am nächsten Morgen erzählte ich Maalouma von meinen Überlegungen und sie sagte
sofort, dass tatsächlich die Transposition von Beygui nicht ganz korrekt, sondern nur annähernd sei.
Dieses ganze Thema der Transposition ist sowieso ein sehr theoretisches, denn zwar gibt es
durchaus Anwendungen – der Vaughou, der auf der Quarte von Khal N`Tamas entsteht, wird
beispielsweise „Vaughou Sudan“ genannt– aber sie werden nur selten wirklich in der transponierten
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Tonlage gespielt. Dennoch schien es meine Überlegungen zu bestätigen. Aus der Sicht einer 36teiligen Oktave zeigten sich sämtliche Modi als modale Variationen des ersten Modus, Karr. In einer
Übersicht erscheinen hier die fünf Modi in ihrer Beziehung zueinander:

Karr

I_________11________I___4__I____6_____I_______11__________I___4___I

Vaughou
I____6_______I_______11__________I___4__I________11________I___4___I

Lebiadh
I__ 4___I______6_____I________11________I__4___I_______11__________I

Beygui
I___4___I_______11__________I____6_____I___4__I________11__________I

Lekhal
I_____6____I___5____I___4__I_____6______I____6____I___5____I___4___I

Die Abweichungen bei Beygui und Lekhal werden weiter unten diskutiert werden.
Bei der Analyse aller Modi werden wir sehen, dass es im Wesentlichen zwei Grundschemata analog
zu den beiden wichtigsten Untermodi jedes Hauptmodus gibt. Zum einen das schon gezeigte 11-4-611-4, zum anderen das Schema 10-5-6-10-5. Tafel 19 zeigt das gesamte Kontinuum der Musique
Maure in ihrem mikrotonalen Zusammenhangwie es von Maalouma Meidah auf der Ardine gestimmt
wird.
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Tafel 19
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Karr zeigt durch die drei Wege hindurch jeweils als schwärzere Struktur die Reihe 10-5-6-10-5. Die
jeweils weißere Struktur hat die Reihe 11-4-6-11-4.
Im Weißen Weg des Vaughou taucht keine Entsprechung zu Mekhoumoussa auf, allerdings hat auch
im Schwarzen Weg die Schule von Trarza kein Äquivalent zu Khal N´Tamass. Der Vaughou Soudan ist
„für das Rezitieren religiöser Texte“ sagten mir die Musiker, er taucht im klassischen Dorouss des
Schwarzen Wegs nicht auf. Ansonsten bleibt Vaughou konsistent zu den Zahlenreihen.
Trotz seiner Heptatonik zeigt sich der Lekhal im Wesentlichen konsistent bei umgekehrter
Zahlenfolge in Beziehung auf schwarz und weiß als beim Karr. Lediglich Sennima im Schwarzen Weg
weist eine Verschiebung auf.
Lebiadh weist im Schwarzen Weg die umgekehrte Reihung der Zahlen in Bezug auf schwarz und
weiß aus. Interessanterweise entsteht diese Reihung, obwohl, oder weil, wie im Khal N´Tamass oder
Vaughou Soudan die schwärzeren Tonfolgen mit den niedrigeren Notes Noires und die weißeren mit
den höheren ausgestattet sind. Der Weiße Weg wiederholt diese Umkehrung,
Dieyne, Khal Mondjella und Byadh Mondjella weisen eine Verschiebung an der gleichen Stelle von
der Prim zur Sekunde auf.
Beygui wiederum hat in der schwärzeren Version des Khal Adhal die höheren Positionen der Notes
Noires und dennoch die gleiche Reihung in der Folge wie Khal N´Tamass. An den Quintpositionen
sind die Zahlen umgekehrt, da sich ansonsten keine reine Quinte auf dem Grundton aufbauen kann.
Der Weiße und der Mittlere Weg zeigt im Beygui Verschiebungen auf der Position der Quarte, Bei
Byadh Jraad auf der Sekunde.

Es fällt auf, dass die häufiger gespielten Modi Karr konsistenter in ihrer Mikrotonalität sind als die
weit entfernten Beygui-Modi des Mittleren oder Weißen Wegs. Einer der Hauptgründe dafür ist
meiner Meinung nach die mündliche Überlieferung, die, wie schon häufig erwähnt, an Rändern ihrer
Erinnerungsfähigkeit unscharf wird. Man stelle sich die ungeheure Gedächtnisleistung von
Maalouma vor, auf deren Erinnerung die Synthese und Analyse der vorliegenden Theorie beruht!
Des weiteren ist festzustellen, dass durch die vorgegebene Anordnung der Modi immer wieder die
gleichen Modi erst am Schluss einer Sitzung behandelt werden, wenn alle Beteiligten schon erschöpft
sind. So war es auch in den wiederholten Sitzungen, die wir zur Notation der Stimmung der
Instrumente und zur Aufnahme der Tondokumente durchführten. Sowohl die beteiligten Musiker als
auch ich selbst machten diese Erfahrung, die sicher zu Fehlern in der Notation aus Gründen des
Hörens, Stimmens etc. führen Es läuft am Ende darauf hinaus, dass diese Bereiche der Musique
Maure in ihrer Praxis unbestimmter sind als die allgemein üblichen, vielleicht auch dies ein Zeichen
dafür, dass diese Tradition der oralen Überlieferung verschwindet.
Wenn ich als mathematische Grundlage der oben angeführten Theorie die Unterteilung der Oktave in
36 Bereiche anführe, so ist damit selbstverständlich nicht eine ebenso mathematische Teilung der
Frequenzen in der Praxis gemeint. Es ist klar, dass die Notes Noires zwei unterschiedliche Positionen
zwischen den Halbtönen im System der Musique Maure einnehmen können. Die genaue Höhe der
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jeweiligen Position ist von der Fähigkeit des Musikers und seinem Gehör abhängig und wie schon
erwähnt ein Bestandteil seines ureigenen Klanges. Insofern ist die vorliegende Theorie nur ein
Gerüst, auf dessen Grundlage aber konsistente Aussagen über Stimmung und Bezüglichkeit der
Musique Maure getroffen werden können. Jeder Meister der Musique Maure zeichnet mit seinem
Instrument und seiner Art des Stimmens seine analogen Linien durch die digitale Wesenheit der
Theorie.
Es ist interessant zu beobachten wie sich das Interesse in der jeweiligen Kultur entlang der
Parameter konzentriert, die in ihrer Musik besonders gepflegt werden. Sind die Europäer die Erben
der Mehrstimmigkeit und des harmonischen Systems, das letztlich in der Zwölftönigkeit und der
seriellen und postseriellen Musik mündet, so bearbeitet die ohne harmonische Fortschreitung
auskommende indische Musik Melodie und Rhythmus in den kunstvollsten mathematischen
Verschlingungen. Analog dazu zentriert sich die Musique Maure neben ihrem ursprünglichen und
kraftvollen Ausdruck auf das mikrotonale Gewebe des Klangs und bearbeitet es und meistert es wie
keine andere Kultur auf eben diese spezielle Weise.
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Zusammenfassende Betrachtungen

Wie ist die Musique Maure entstanden? Denkt sich jemand so etwas aus, oder ist es evolutionär
entstanden? Im Großraum der Subsaharazone mit Einzugsgebieten aus allen Himmelsrichtungen,
ständig durchwandert und umkämpft, von den unterschiedlichsten Kulturen im Laufe der Geschichte
dominiert, durchwebt, durchdrungen präsentiert sich uns eine Kunstform, deren Theorie in Richtung
Osten der großen arabischen Mathematiker zu suchen ist. Die Bezeichnungen der Modi und die
Namen der Kompositionen sind arabisch, die Einflüsse aus dem afrikanischen Süden, von Mali bis
Sudan, geben der Musique Maure ihren Bluescharakter auch von der rhythmischen Seite her.
Wenn man die oben angeführte Einteilung der Sechsteltöne betrachtet, stellt sich die Modalität der
fünf Modi als eindeutig heraus. In der Analyse des kumulierten Gedächtnisprotokolls der beiden
Geschwister Maalouma und Lemrabbot, beide mit fantastischen Fähigkeiten bezüglich ihres
Gedächtnisses und Erinnerungsvermögen ausgestattet, stellt sich heraus, dass es im Grunde nur eine
Skala gibt: Karr. Diese pentatonische Skala hat auf ihrer zweiten Stufe, der Terz, und auf ihrer
fünften Stufe, der Septime, je eine Note Noire, die zwei verschiedene Positionen zwischen den
Halbtönen annehmen kann. Prim, Quarte und Quinte werden rein gestimmt. So gibt es also von Karr
mindestens zwei Versionen, nämlich die, in denen beide Notes Noires jeweils auf der gleichen
höheren oder tieferen Position sich befinden, also eine weiße und eine schwarze. Khal N´Tamass und
Byadh N´Tamass demonstrieren diese beiden Variationen.
Sämtliche Modi der Musique Maure sind mikrotonale modale transponierte Varianten des Karr
namentlich Vaughou, Lekhal, Lebiadh und Beygui. Der Weiße und der Mittlere Weg sind deren
Transpositionen in die Quarte und die große Septime.
Tafel 20 zeigt nebeneinander die in der Musique Maure verwendete Transposition des jeweiligen
Modus und ihre eigentliche modale Form.
In Karr verändert sich naturgemäß nichts, da dieses Tonfolge die Ursprungsform ist. Die Notes
Noires können zwei Zustände annehmen.
In Vaughou ergibt sich durch die Transposition eine Veränderung der Note Noire auf die Quarte.
Lekhal in der modalen Form besitzt keine Quinte. Man kann vermuten, dass diese eingefügt wurde.
Dadurch wurde der Anfang von Lekhal Karr sehr ähnlich, vielleicht ein Grund für die zusätzliche
Einführung der Sekunde. Die Besonderheiten in der Mikrotonalität des Lekhal könnten als eine
Ursache diese Ähnlichkeit haben. Eigentlich legt die siebentönige Form des Lekhal eine mixolydische
Struktur nahe. In der Transposition jedoch kommt die Septime auf den Bereich der Notes Noires und
wird dadurch sozusagen unbestimmter.
In dieser Deutung der Theorie zeigt sich auch der Grund für die drei Notes Noires des Lebiadh. Da er
auf einer Note Noire beginnt, ist es in der Praxis der Transposition wesentlich einfacher, den
Grundton in der von den anderen Modi gewohnten Stimmung zu belassen und Grundton und Quinte
als den Ursprung der Stimmung zu definieren. Dadurch nehmen automatisch die drei vorherig reinen
Noten die Qualität einer Note Noire an.
Wie schon erwähnt hat durch den Beginn des Beygui auf der letzten Stufe des Karr die Tonfolge
keine reine Quinte. Wie beim Lebiadh wird die Note Noire zum rein gestimmten Grundton und
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zwingt die Sekunde und Sexte in die Position einer Note Noire. Die übermäßige Quart wird hier
erkenntlich zur Quinte umfunktioniert, um den Voraussetzungen der Musique Maure zu genügen.
In weiten Bestandteilen sind die Ergebnisse unserer Forschung über Mikrotonalität in der Praxis mit
den Forderungen einer durchstrukturierten Theorie konsistent. Diese postuliert das theoretische
System der Musique Maure als eine im Rahmen einer sechsunddreißigteiligen Oktave
durchgeführten perfekt ausgeführten Transposition der ursprünglichen Skala Karr (mit der
Besonderheit des Beygui). Ist es falsch zu vermuten, dass dies das Ziel einer vollkommen
ausgeführten Praxis des Dorouss war?
Wie schon erwähnt, gibt es in einer interkulturellen Zusammenarbeit viele Unwägbarkeiten, welche
die Ergebnisse der Untersuchung beeinflussen können. Die Fülle der vorliegenden Beweise scheint
aber zu groß, um hier nur Koinzidenz zu vermuten. Meiner Meinung nach kommt der Ursprung
dieser Musik aus dem Osten und beinhaltete die vollständige und vollkommene Deklination der
Modi, zumindest in einer konsistenten Transposition. Der beschränkte Umgang mit dem Tonmaterial
bedingt durch die Kargheit der Umgebung, welche nur Instrumente mit relativ kleinem Umfang zur
Verfügung stellte, führte zur Schaffung der drei Wege. Diese stellen nicht nur Transpositionen dar
sondern sind auch durch ihre Stellung innerhalb der Oktave ideal für Männer- und Frauenstimmen.
Ob der Mittlere Weg hinzukam, weil es das Zusammenspiel erleichtert oder weil es der einfachste
Weg ist, über die Stimmung die klingende Harmonik in eine 7 Quarten entfernte Tonalität und so
eine andere Hörqualität zu erreichen, bleibe dahingestellt.

Es bleibt Aufgabe eines weiteren Teils der Theorie der Musique Maure, oben angeführte
Vermutungen durch weitere Praxisbeispiele zu bestätigen. Allerdings bleibt zu bemerken, dass die
Anzahl der Quellen gering ist, nur noch wenige griots besitzen das notwendige Wissen und die
notwendige Meisterschaft.
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Tafel 20
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Die Entdeckung der „Sechsteltönigkeit“ der Musique Maure war so unerwartet wie beglückend.
Maalouma erinnerte sich, wie ihre Tante immer den Sand vor ihr geglättet und gerechnet hatte, wenn
sie ungewöhnliche Tonarten wählte. Natürlich ist in einer oralen Kultur eine Musiktheorie nur eine
Annäherung an das reale Musizieren und lediglich eine Grundlage für weitere Forschungen. Ich
erinnere auch an die ganz zu Anfang erwähnte Problematik der genauen Bestimmung der Mikrotöne,
die ausschließlich von der Fähigkeit des jeweiligen Musikers (und dem Gehör seines Zuhörers)
abhängt. Heutzutage wird die Musique Maure auch mit Keyboards und Gitarren gespielt, oft mit
erstaunlichen und hervorragenden Ergebnissen. Man muss jedoch bedenken, dass in dem
Augenblick, wo eine Gitarre oder ein Keyboard mitspielen, die Mikrotonalitäten abgeschliffen
werden und in ihrer reinen Form nur noch selten gespielt werden, zumal es nur noch wenige
Musiker gibt, die das System beherrschen. Vor allem aber wird jegliche orale Kultur an den Rändern
ihres Wissens unscharf. Ich konnte dies deutlich beobachten, je weiter wir in der Arbeit an der
Theorie kamen. Am Anfang war zwischen den Geschwistern Maalouma und Lemrabott das meiste
unstrittig, aber je tiefer wir in die Materie eindrangen, desto weniger war zusätzliches Wissen ohne
weiteres verfügbar, oft mussten die beiden lange nachdenken, sich Kassetten anhören und sich
darüber auseinander setzen.
Zusätzlich muss man bedenken, dass nicht nur verschiedene Schulen in Rivalität miteinander
existierten und existieren, sondern sicher auch jeder Musiker seine eigenen Experimente an den
Rändern des allgemein Bekannten durchführt, wie es alle Künstler auf der Welt tun. So gibt es also
eine Schnittmenge des Wissens, mit der alle übereinstimmen, Unschärfen an den Rändern der
Theorie sowie den ständigen Prozess des Neuschöpfens, dessen Resultate weiterbestehen oder eben
nicht. Die mathematische Konsistenz des System weist in Richtung Osten der großen Mathematiker
aus Arabien und dem Orient und ihre Komplexität stellt eine große Überraschung dar im Hinblick auf
die Entstehung und Praxis dieser Musik in der Sahara. Ohne Zweifel stellt es ein eigenständiges und
einzigartiges musikalisches System dar, das zum kulturellen Erbe der Menschheit gehört.
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Rhythmus

Im Gegensatz zur melodischen Theorie und Praxis der Musique Maure ist der Rhythmus von
verblüffender Einfachheit. Während zum Beispiel die Beherrschung der Tidinit viele
Stunden Übung erfordert, sind die Rhythmen der Musique Maure zwar interessant und
ausgeklügelt, aber weder virtuos noch besonders schwierig zu lernen. Dennoch ergibt sich
eine Rhythmik voller Kraft und unerwarteter Akzente. Insgesamt elf Rhythmen und ihre
Variationen habe ich finden können. Der T`bel-Spieler Achmed Salim Oumar hat sie mir
vorgespielt und gemeinsam mit Maalouma erläutert.

Knou kommt aus dem Osten Mauretaniens, aus der Region Deux Hodhs. Er wird als der langsamste
Rhythmus empfunden und ausschließlich im Modus Vaughou in seiner Form des Schwarzen Weges
gespielt. Er dient als Grundlage des Tanzes der schönen Frauen. Knou symbolisiert den Gang eines
schönen Vogels und stellt so die Verbindung zur Schönheit der Frau her. Die hier angeführte
Variation des Knou unterscheidet sich nur durch die Betonung auf jede Viertel des zweiten Takts. Ich
habe den Knou als Vier-Viertel-Takt notiert, man beachte jedoch, dass der ganze Rhythmus drei
Takte umfasst, also auch als 12-4-Takt interpretiert werden kann, der dann in der Tat als ein sehr
langsamer gefühlt wird.
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Lmit Hakek wird ebenfalls nur im Modus Vaughou gespielt und ist als Übergang zum dritten
Rhythmus, Gassar, konzipiert. Er ist etwas schneller als Knou und unterstützt ebenfalls den tanz der
Frauen.

Gassar ist ein lebhafter Sechs-Achtel-Takt, wird nur in Vaghou gespielt, nur die Frauen tanzen dazu.
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Sehr lebhafter Dreiviertel-Takt, zu dem sowohl Frauen als auch Männer tanzen.

Wird als Grundlage zum Tanz im Modus Vaughou benutzt, besonders in den Untermodi Eszrouzi,
Tahzame, Seyni Bambare und Khal Tenendiougue.

Jraad ist ein Rhythmus, der in Khal N´Tamass gespielt wird, sehr einfach und kraftvoll. Er ist die
Grundlage für Gesang.
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Moussanadjim wird nicht zum Tanzen benutzt, sondern dient nur der Begleitung von Gesang und
Instrumenten.

Et Leibah wird zum Modus Lebiadh, insbesondere Tebeybi, gespielt.
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93

Anhang

Tondokumente
Die Aufnahmen wurden in Maaloumas Studio in Nouakchott angefertigt. Musiker sind
Maalouma Meidah, Lemrabott Meidah, Maké Dendenni und Lalla.

Stimmung der Ardine

Schwarzer Weg

Weißer Weg

1) Khal N´Tamass

1)Mekhoumoussa

1)Khal Neweffer

2) Byadh N´Tamass

2) Le Seyri, Vaiz

2)Byadh Neweffer

3) Khal Tenendiougue

3) Eszrouzi

3)Khal Echbar

4) Sennima

4) Tahzame, El Hour,
Jabber

4)Seyni Echbar

5) Zrag

Mittlerer Weg

5)Sennima L´Gnediye

6) Tebeybi

5) Khal Niawleu,
Zrag Blanche

7)Liyine

6) Dieyne

6)Khal Mondjella,
Byadh Mondjella

8) Khal Adhal

7)Dieyne Blanche

7)Khal Jraad,
Khal El Mukhalife

9) Byadh Adhal

8) Khal L Thigue

8)Byadh Jraad

10) El Mousri

9) Byadh L Thigue
10) El Mousri
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Stimmung der Tidinit

Schwarzer Weg

Weißer Weg

1)Khal Adhal

1)Mekhoumoussa

2) Byadh Adhal

2) Vaiz

3) El Mousri

3) Eszrouzi
4) Jabber
5) Khal Niawleu,

Tahzame nach der Schule von Hodhs
9) Byadh L Thigue
Khal Niawleu nach der Schule von Hodhs
10) El Mousri
Jabber nach der Schule von Hodhs

Aufnahmen der drei Wege der Musique Maure

Der Schwarze Weg nach der Ordnung der Schule der Deux Hodhs
Musiker: Maké Dendenni und Maalouma Meidah
Karr
1) Khal N´Tamass

-

Edhoul, Echouar: „Moussanajim“

2) Byadh N´Tamass

Edhoul, Beyth(bestehender Text, der zur
Musik improvisiert wird)

3) Mayoukharass

-

Edhoul, Echouar: „Tewerkis“
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Vaughou
4) Seyni Vaughou Bambaré -

Edhoul, Echouar: „Et Aslik“

5) Seyni Bambaré

-

Echouar: „Knou“

6) Khal Tenendiougue

-

Edhoul, Beyth

7)Et Asri Tenendiougue

-

Edhoul, Echouar: „Moussesbah“

8) Sennima Theybe

-

Edhoul, Echouar: „Et Asri“

9) Zrag

-

Edhoul, Beyth

Lekhal

Lebiadh
10) Tebeybi/Machendiougue

-

Edhoul, Echouar:“Tleyhibe“

11) Liyine

-

Echouar: „Zhal“

12)Khal Adhal

-

Edhoul, Echouar: „Larhad“

13) Byadh Adhal

-

Echouar:“Ertfedmahsar“

Beygui

Der Schwarze Weg nach der Ordnung der Schule von Trarza
Musiker: Lemrabott Meidah und Maalouma Meidah
Karr
1)Khal N´Tamass

-

2) Byaddh N´Tamass

Edhoul, kein Echouar, da Byadh N´Tamass im
Dourouss als Passage-Modus gilt.

3) Mayoukharass
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Edhoul, Echouar: Jraad“

-

Edhoul, Echouar: „Gueiwar“

Vaughou
4) Khal Tenendiougue

-

Edhoul, Echouar: Char´aa

5) Et Asri Tenendiougue

-

Edhoul

6)Seyni Bambaré

-

Edhoul, Echouar: „?“

7) Sennima

-

Edhoul, Echouar: „Niani“

8) Zrag

-

Ehoul, Beyth

9) Bessit

-

Beyth

10)Lebiadh Pur

-

Edhoul

11) Khal Tebeybi

-

Edhoul, Echouar: „Ravi

12) Liyine

-

Edhoul, Echouar: „Ravi“

13) Khal Adhal

-

Edhoul, Beyth

14) Byadh Adhal

-

Edhoul, Echouar: „El Kentawiyate“

15) El Mousri

-

Demonstration

Lekhal

Lebiadh

Beygui

Der Weiße Weg nach der Schule der Deux Hodhs
Musiker: Maké Dendenni und Maalouma Meidah
Karr
1)Mekhoumoussa

-

Edhoul, Echouar: „Guetmar“
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2) Le Seyri

-

Edhoul, Echouar: „Tsheymir“

3) Vaiz

-

Edhoul, Echouar: „El Barrat“

4) Eszrouzi

-

Edhoul

5) Tahzame

-

Edhoul, Echouar

6) El Hour

-

Echouar: „Ould Amar Ould Ely“

7) Jabber

-

Edhoul, Echouar

8) Khal Niawleu

-

Edhoul, Echouar: „Kane Gouwa“

9) Zrag Blanche

-

Edhoul, Echouar: „Dar Mint Oudeika“

10) Dieyne/Leguetri

-

Edhoul, Beyth

11) Dieyne Blanche

-

Edhoul, Echouar: „El Mahne“

-

Edhoul, Echouar: „Lerhal“

Vaughou

Lekhal

Lebiadh

Beygui
12) Khal L´Thigue

Der Mittlere Weg nach der Schule der Deux Hodhs
Musiker: Maké Dendenni und Maalouma Meidah
Karr
1) Khal Neweffer
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Maleli“

Edhoul, 2 Echouars: „Mechi Neweffer“, „Fat

Vaughou
2) Khal Echbar

-

Edhoul, Echouar: „Chdeyde Echbar“

3) Byadh/Seyni Echbar

-

Edhoul, namenloses Echouar

-

Edhoul

-

Edhoul, Beyth

Lekhal
Lebiadh

4) Byadh Mondjella
Beygui
5) Byadh Jraad

99

Glossar

Ardine

-

14-saitige Harfe, wird fast ausschließlich von Frauen gespielt

Beyth

Ein vorhandener und den Musikern bekannter Text wird zu einer
improvisierten Musik gesungen

Dorouss

Wörtlich: Lektion. Die traditionelle Konzertabfolge der Modi in
einer der drei Wege

Echouar

Wörtlich: Zeuge. Eine Komposition aus dem Kanon der Musique
Maure

Edhoul

Freie, meist nicht rhythmische Einleitung zu Beginn eines fast jeden
neuen Modus

Jamb el Beyda
Der Weiße Weg, La Voie Blanche. Klassische Abfolge und
Darstellung der Pentatonik der Musique Maure als Transposition auf der
Quarte.
Jamb el Gneydiye Der Mittlere Weg, La Voie du Milieu. Klassische Abfolge und
Darstellung der Pentatonik der Musique Maure als Transposition auf der
kleinen Sekunde.
Jamb el Kahle

Der Schwarze Weg, La Voie Noire. Klassische Abfolge und
Darstellung der Pentatonik der Musique Maure.

Khal

allgemein: Tonleiter, Skala

Neyfara

Hirtenflöte

Mahr Tahtami

zweitlängste Saite der Tidinit

Mahr Vaughin

längste Saite der Tidinit

Note Noire
Rbab
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Zone zwischen der temperierten Stimmung, die mindestens zwei
Tonhöhen annehmen kann, je nach Submodus und Weg.
Einsaitige Geige

S´hal

Note Noire, Mikrotonalitätszone

Tachibet Tahtami

kürzeste Saite der Tidinit

Tachibet Vaughin

zweitkürzeste Saite der Tidinit

T´bel

Rhythmusinstrument

Tidinit

vier- bis fünfstimmiges Lauteninstrument, gespielt nur von
Männern
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Stimmung der Ardine
Schwarzer Weg

Weißer Weg

1) Khal N´Tamass

1) Mekhoumoussa

2) Byadh N´Tamass

2) Le Seyri, Vaiz

Mittlerer Weg
1) Khal Neweffer

2) Byadh Neweffer

3) Khal Echbar
3) Khal Tenendiougue

3) Eszrouzi
4) Seyni Echbar

4) Sennima

4) Tazahme, El Hour,
Jabber
5) Sennima L´Gnediye

5)
5)Zrag

6) Tebeybi

7)Liyine
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5) Khal Niawleu,
Zrag Blanche

6) Dieyne

7)Dieyne Blanche

8) Khal Adhal

6) Khal Mondjella,
Byadh Mondjella

7) Khal Jraad,
Khal El Mukhalife

8) Byadh Jraad

8) Khal Adhal

8) Khal L´Thigue

9) Byadh Adhal

9) Byadh L´Thigue

10) El Mousri

Stimmung der Tidinit
Schwarzer Weg

Weißer Weg

1)Khal Adhal

1) Mekhoumoussa

2) Byadh Adhal

2) Vaiz

3)Eszrouzi
3) El Mousri

4)Jabber

5)Khal Niawleu
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Tahzame nach der Schule von Hodhs

Khal Niawleu nach der Schule von Hodhs

Jabber nach der Schule von Hodhs
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