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In der Elbphilharmonie ist immer etwas los: Auf den Bühnen spielen 
täglich herausragende Musiker, in den Kai studios wuseln neugierige 
Kinder herum, und von der Plaza aus lässt sich das Treiben im Hafen 
besonders gut beobachten. Was auch immer an spannenden Dingen 
in und um die Elbphilharmonie herum passiert – im Newsletter erfah
ren Sie es stets zuerst. So sind Sie informiert, wenn es für einzelne 
Konzerte noch Karten gibt, neue Veranstaltungen in den Verkauf 
gehen oder Konzerte im Livestream übertragen werden. Auch Aus
stellungen, Künstlergespräche oder Videos aus dem Haus werden 
hier angekündigt. 

www.elbphilharmonie.de/newsletter
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LUX AETERNA

»NARRANTE«
DUO NAQSH
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DUO NAQSH

Die Musik des Duo Naqsh ist ein schönes Beispiel für gelungene 
Begegnungen zwischen unterschiedlichen Musiktraditionen. In ihren 
Kompositionen für Gitarre und Klarinette lassen die beiden Musike
rinnen persische Harmonien, klassische Klänge und zeitgenössische 
improvisierte Jazzrhythmen miteinander verschmelzen. Das Resultat 
ist eine erstaunlich farbenreiche Musik. »Naqsh« ist das persische 
Wort für »Ornament«, und die Liebe zum schönen Detail spiegelt sich 
auch in der Musik des Duos. 

Nun hat das Duo Naqsh sein Debütalbum auf dem Label ECM vor
gelegt: »Narrante«, ein berührendes, rein instrumentales Werk vol
ler Tiefe und Spannung. Die weichen Klänge und zarten Melodien 
umschmeicheln den Hörer sanft, sie erklingen melancholisch, 
geheimnisvoll und auch – trotz aller Reduzierung – sehr vielschich
tig und erzählen über weit gespannte Spannungsbögen Geschichten, 
die unter die Haut gehen und die Fantasie wecken. Einige Stücke 
haben Raum für Improvisation, andere Stücke sind komplett durch
komponiert, obwohl sie improvisiert klingen. Ihre Instrumente set
zen die Musikerinnen dabei oft nicht in herkömmlicher Weise ein. Sie 
probieren neue Spieltechniken aus und arbeiten mit ausgefallenen 
Verzierungen und Klangeffekten. »Das Duo Naqsh ist ein perfekter 
Beleg für die Universalität von Musik«, kommentierte das Chicago 
Jazz Magazine.

Damit ist das Duo ein wunderbarer Botschafter für das Festival »Lux 
aeterna«, das im weitesten Sinne spirituelle Musik präsentiert. Denn 
im Rahmen des Festivals, das alle zwei Jahre in Hamburger Konzert
sälen und Kirchen stattfindet, erklingen eben nicht nur Meisterwerke 
europäischer geistlicher Musik wie etwa von Johann Sebastian Bach, 
sondern Stücke aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen, die das 
Publikum auf einer tieferen (oder höheren?) Ebene ansprechen. Musik 
für die Seele.

Das Festival »Lux aeterna« wird gefördert durch die 

GOLFAM KHAYAM GITARRE 

MONA MATBOU RIAHI KLARINETTE

19 Uhr | Einführungsgespräch mit Bahar Roshanai 
20 Uhr | Konzert
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