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diE wiEdErEnTdEcKung  
dEs osManischEn ErbEs

Kaum ein anderer Künstler der türkei ist so tief in der Glaubenswelt der Sufis 
verwurzelt und hat zugleich die Sprache der klassischen osmanischen Musik 
so verinnerlicht wie Kudsi Erguner. Der Flötist steht für die Verankerung seiner 
heimat in muslimischer Spiritualität und Geschichte, die er stets eingebunden 
in ein kulturelles Geflecht sieht. 

Der in paris lebende Musiker verfügt über einen horizont, der sich über viele 
Kulturkreisen und Epochen spannt. in eine Musikerfamilie hineingeboren, hatte 
er von klein auf Kontakt zu traditionellen Musikern und den Sufi-bruderschaften, 
jener Glaubensrichtung, die in Mystik und Spiritualität einen Weg zu allah 
sucht. Er studierte deren Musik intensiv, recherchierte aber auch in pakistan 
und indien. Seine Musik ist auf alben bis hinein in den Jazz (Didier lockwood, 
Michel portal) oder pop (peter Gabriels Soundtrack zu Scorceses Film Die letzte 
Versuchung Christi) zu hören. 

im heutigen programm widmet sich der 65-Jährige in triobesetzung der klas-
sischen osmanischen Musik. Das Vokabular der hierzulande wenig bekannten 
Klangwelt resultiert aus der begegnung des byzantinischen und des osmani-
schen Weltreiches. Kontakte zwischen dem ehemaligen oströmischen reich und 
turkvölkern wie den Seldschuken hatte es schon über Jahrhunderte gegeben. 
Eine Zäsur markiert die Eroberung von byzanz beziehungsweise Konstantino-
pel durch die Osmanen im Jahre 1453. nach dem Fall der Stadt wirkte sich ihr 
Einfluss unmittelbar auf die architektur der neuen herrscher aus, in der Musik 
geschah er mit einer Verzögerung erst ab dem späteren 16. Jahrhundert. 

Der erste große Meister der osmanischen Klassik heißt Zaccharias (bis 1740), 
in dessen arbeit sich das doppelte Erbe Konstantinopels widerspiegelt: Er wirkte 
zugleich für den patriarchen der orthodoxen Kirche wie auch am palast der 
Sultane ahmed ii. und Mahmud i. Eine weitergehende Verknüpfung der beiden 
Stränge leisteten petraki und Danyal, die die byzantinische tradition aus der 
Schule von Damaskus mit den osmanischen Skalen zusammenbrachten. Zur 
blüte brachte diese Musik dann ihre Schüler ilya Efendi am Ende des 18. Jahr-
hunderts unter der herrschaft von Selim iii.

Ungeachtet des starken europäischen Einflusses auf den osmani-
schen Kulturraum ab dem 19. Jahrhundert hat diese Musik bis heute 
überlebt. Die notation der Werke begann vor mehr als 200 Jahren, 
doch das Vermächtnis dieses Erbes lag in der modernen türkei 
zunächst lange Zeit brach, es ruhte in Klöstern, archiven und priva-
ten Sammlungen. Dies lag nach Kudsi Erguners Einschätzung auch 
daran, dass die neue, national orientierte republik kein augen-
merk auf das subkutane Flechtwerk der Kulturen zwischen türken, 
Griechen, armeniern, arabarn und perser richten wollte. Werke 
nicht-muslimischer Komponisten wurden im nachhinein solchen 
zugeschrieben, Musikhistorie verfälscht.

Kudsi Erguners Verdienst ist es, dass er zusammen mit etlichen 
Experten die Werke des klassischen osmanischen Fundus in einer 
wahrhaft archäologischen arbeit wieder ans tageslicht gefördert, 
ihre Zuschreibung festgestellt und sie restauriert hat. Zugleich über- 
führt er sie für ein heutiges publikum auch in eine zeitgemäße Klang- 
sprache. im heutigen Konzert stellt er die Kompositionen in einer sehr  
konzentrierten besetzung vor: lediglich die rauchige, obertonreiche  
Flöte ney, die fünfsaitige langhalslaute tanbur und Schlagwerk 
entführen das publikum in die Welt klassischer Kompositionen, die 
parallel zur uns vertrauten Musik des abendlandes in vergangenen 
Jahrhunderten klingender ausdruck eines imperiums mit wechsel-
voller Geschichte war. 

 StEFan FranZEn


