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„Die Araber brachten eine hochentwickelte Musikkultur mit, prächtige In-
strumente und ein bereits uraltes Wissen um physikalische Grundgesetze 
der Akustik. Seit langem kannten sie die schwingende Saite, die gezupft oder 
mit dem Bogen gestrichen, menschliche Gefühle besingen kann wie kaum 
ein anderes Instrument“.2  

Manuel de Falla und die Musik in Spanien
Arabische Musik und Notenschrift



Maqamat

: Die Musik der Araber





Der Exotismus in der deutschen Oper zwischen Mozart und Spohr



„Arabische Einflüsse bei Béla Bartók“

Einführung in die Musikethnologie
Musikalische Völkerkunde



„Béla Bartók. Sein Leben- seine Werke“,
„Bartók“,
„Béla Bartók. Essays“

„La musique populaire dans L´oeuvre de Béla Bartók“ 
 

„Béla Bartók and the East“

„(…) Here, too belong those sections of compositions which 
unequivocally, and one might say, also genre works, also relate to the East. We 
can discover elements of Arabic music in the third movement of Suite (…)“

Béla Bartók. Sein Leben- seine Werke
Bartók

Harvard Lectures Béla Bartók. Essays

La musique populaire dans L´oeuvre de Béla Bartók.

Béla Bartók and the East Studia Musicologica Academiae Scien-
tiarum Hungarica



„Klaviersuite“
„II. Streichquartetts“

„Der wunderbare Mandarin“ 

„Tanzsuite“
„Arabischer Gesang“
„Im orientalischen Stil“

 „Arabische Musik bei Béla Bartók“ „In Bartóks Werk finden sich viele 
Spuren arabischer Volksmusik, die zum Teil von ihm selbst erwähnt wurden, z.B. 
der Titel „Im orientalischen Stil“ des Mikrokosmos.

„Nach seiner Nordafrikareise wurden die Neuerungen jedoch richtig deut-
lich; vor allem die Tonschritte der arabischen Musik, die in späteren roman-
tischen Werken nachzuweisen sind, und vermutlich auch die Vierteltöne – 
die er in der Sonate für Solovioline, im Werk „Der wunderbare Mandarin“, 
im zweiten Violinkonzert und im VI. Streichquartett anwendet“.20  

Maqamat

„direkte“
Maqamat

„indirekt“

„Arabischer Gesang“ „Im orientalischen 
Stil“



„(…) authentische Volksmusik, die fernab der städtischen Kultur und unbe-
einflusst von den Wandlungen europäischer Musikgeschichte existiert und 
in der die Wurzeln der urtümlichen Bauernmusik noch finden sind, zu sam-
meln und mit Geist und Form der europäischen Kunstmusiktraditionen zu 
verschmelzen (…)“,21  



„direkter“ „indirekte“ 

indirekte direkte



„(…) die 
natürliche Gesetzmäßigkeit, welche das Kunstschaffen bewusst oder unbewusst re-
gelt, zu ergründen und in einem System logisch zusammenhängender Lehrsätze 
darzulegen habe.“

Zur Theorie der musikalischen Analyse

Geschichte der Musiktheorie im IX.-XIX. Jahrhundert



„Maqam“ Maqamat
„ ins“ A nas „Wazn“  = Awzan

„Iqâ“  Iqaât  

 

„Nicht die Kompositionen selbst bilden den Gegenstand der mu-
sikalischen Analyse, sondern die bedeutungsstiftenden Verfahren, die die Kom-
positionen allererst konstituieren “



„Maqam“ Maqamat

 „A nas“ ins



Ishág al-Mausili

 

Wzan Maqamat

 Kitab al-Musiqa al-Kabir (Das große Musikbuch). 
 

: Al-Musiqa al-Arabiya (Die arabische Musik).



„di-
rekte“,

 

Die Volksmusik der Araber von Biskra und Umgebung

Bartóks Reise nach Biskra Documenta Bartókiana



 

: 


