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Schallplatte, Tonband, Kassette, CD, digitale Audio-Files auf USB Stick & Co.. Die Klänge der 

jüngeren Vergangenheit sind auch für die Nachwelt sicher noch lange abrufbar. Ab dem 

Mittelalter liegen die ersten Partituren vor. Noch weiter zurück wird’s mau. Herzlich 

Willkommen zu „Klingendes Erbe der Frühzeit“. Mit Jane Höck. 

 

Musik aus der Frühzeit? Hä? Kann doch kein Mensch wissen, wie die klingt, oder? Stimmt 

schon. Den originären Urklang werden selbst experimentelle Musik-Archäologen wohl nie 

rekonstruieren können. Aber den alten Melodien nachzuspüren, ist schon spannend. Und 

genau deshalb machen wir‘s auch heute wieder. Auf dem Programm von Folge 2 der SWR2 

Musikstunde stehen „Klangbilder der Antike“. Aus dem alten Griechenland und Rom, aus dem 

Zweistromland und der Pharaonenzeit Ägyptens. 

 

Wenn wir vom Beginn der Abendländischen Musik sprechen, nehmen wir für gewöhnlich die 

Griechen, ihr Musikschaffen und ihre Musiktheorien als Startpunkt. Das Spiel von Orpheus, 

Sappho & Co. auf der Leier, der Lyra schenkt uns das Wort Lyrik für die Dichtkunst und auch 

die Worte Musik, Musique, Música, music und sogar arabisch Musiqaa haben ihren Ursprung 

hörbar im griechischen Wort Mousiké. Anfangs bezeichnet dieser Begriff die Künste der 

Musen, umfasst also viel mehr, als wir heute darunter verstehen. Neben dem Spiel von 

Instrumenten und dem Gesang gehören dazu auch die Poesie, der Tanz, das Theater und die 

Kunst des Redens, die Rhetorik. 

 

Beim Startpunkt der Musik mit den alten Griechen klafft aber eine riesige Lücke. Woher 

kommen ihre Musikinstrumente? Die tauchen ja nicht aus dem Nichts auf. Und die 

Musiktheorie? Wo hat die ihre Wurzeln? Diese Fragen führen ins Zweistromland und nach 

Ägypten. Und deshalb starte ich meine „Klangbilder der Antike“ genau da: Im Orient.  

 

MUSIK 1 [0:19] 

Titel  Rafael Pérez Arroyo: “Welcome to Ancient Egypt”  

Album  Ancient Egypt. Music in the Age of the Pyramids. 

Künstler Hathor Ensemble & Rafael Pérez Arroyo 

Label  NAR Labelcode: 22482  Bestellnr.: NAR-0010-01 

 

Das Hathor Ensemble & Rafael Pérez Arroyo heißen willkommen im Alten Ägypten. Der 

spanische Musikwissenschaftler, Dirigent und Komponist hat mit seinem Team über zehn 

Jahre zur Musik im Reich der Pharaonen geforscht. Dabei ist ein kleines Orchester original 

getreuer Nachbauten entstanden, das heute von internationalen Musikern des Hathor 

Ensembles bespielt wird. 
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Zwei prachtvolle Bogenharfen zum Beispiel, die jetzt hier in der SWR2 Musikstunde von 

Yoshie Sakai und Noemi Martinez gezupft werden. 

 

MUSIK 2 [1:30] 

Titel  Rafael Pérez Arroyo: “El palacio es bello”  

Album  Ancient Egypt. Music in the Age of the Pyramids. 

Künstler Hathor Ensemble & Rafael Pérez Arroyo 

Label  NAR  Labelcode: 22482  Bestellnr.: NAR-0010-01 

 

Sie hörten „El palacio es bello“ – „Der Palast ist schön“ von Rafael Pérez Arroyo und 

Mitgliedern des Hathor Ensembles, benannt nach der ägyptischen Göttin Hathor. Die ist eng 

mit dem Sonnengott Ra verbunden. Aus seiner ersten Träne, die er weinte, soll Hathor 

entstanden sein, die Göttin der Schönheit und der Liebe, der Musik und des Tanzes. Hathor 

hat sogar ein eigenes Instrument. Die Stabrassel Sistrum, die für gewöhnlich Hathors Kopf 

zeigt und vor allem bei religiösen Ritualen eingesetzt wird. Das rasselnde Sistrum besänftigt 

die Götter. 

 

- Kurzes Rasseln des Sistrums – 

 

Musik im Alten Ägypten findet im Tempel oder im Palast statt, wobei das bei einem Gottkönig 

natürlich nicht so klar zu trennen ist. Die Musik verkörpert die Verbindung des Herrschers mit 

dem Universum und den Göttern. Die Harfe spielt im Alten Reich eine wichtige Rolle. Das 

wuchtige Instrument mit dem mächtigen, die knienden Spieler weit überragenden Bogen, ist 

beides:  

Irdisches Statussymbol, denn es ist kostbar und nur sehr schwer zu spielen, und klingendes 

Symbol des Himmels, in dem die Idee der Sphärenmusik anklingt.  

 

Bei den experimentellen Nachbauten der altägyptischen Instrumente stehen Forschern wie 

Arroyo viele Quellen zur Verfügung. Texte und Lieder in Hieroglyphenschrift, Bilder und Reliefs 

von Musikern, Sängern und Instrumenten und natürlich die antiken Instrumente selbst, die zum 

Großteil nahezu unversehrt aus den Gräbern der Könige herausgeholt wurden. Viele davon – 

trotz Tausender von Jahren auf dem Buckel – sind tatsächlich noch spielbar. Die meisten 

stehen heute im Ägyptischen Museum in Kairo, sofern sie nicht schon ins Grand Egyptian 

Museum überführt wurden, in den neuen Antikenpalast der Superlative, nur einen Steinwurf 

von den Pyramiden entfernt. 
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Die beiden einzigen, je in den Gräbern eines Pharaos gefundenen Trompeten dürften 

zukünftig wohl auch im Grand Egyptian Museum zu sehen sein. Es sind die 1922 von Howard 

Carter im Tal der Könige zu Tage geförderten Trompeten des Tutanchamun. Die eine besteht 

aus Silber, die andere aus Kupfer oder Bronze. Sicher wissen wir es nicht. Um die Trompeten 

nicht zu beschädigen, darf das Material nicht genauer analysiert werden. Das hat vielleicht 

auch damit zu tun, dass dieses königliche Instrumentenpaar ein Paradebeispiel dafür ist, wie 

man eben nicht mit antiken Klangkörpern umspringen sollte. 

 

1939 will die BBC die Originalinstrumente nach über 3000 Jahren wieder zum Leben 

erwecken, in einer Welt umspannenden Live-Sendung. Bei der Probe bekommt James 

Tappern, Trompeter und Kapellmeister des königlich-britischen Kavallerieregiments keinen 

Ton aus dem antiken Stück heraus. Der Moderator bangt um seine Sendung. Er will nicht nur 

Töne, sondern eine komplette Melodie hören. Daraufhin setzt James Tappern ein modernes 

Mundstück ein und – Peng – die silberne Trompete hält dem Druck nicht stand und platzt. Was 

für ein Chaos, ein Mitglied aus Carters Grabungsteam steht wohl kurz vorm Herzinfarkt und 

wird ins Krankenhaus eingeliefert. Der ägyptische König Farouk sorgt dafür, dass die silberne 

Trompete ruckzuck repariert wird. Beim zweiten Anlauf, also beim Live-Auftritt mit über 150 

Millionen Menschen weltweit vor ihren Radios wird es dann spannend.  

 

MUSIK 3 [1:11] 

Titel  N. N.: Trompeten des Tutanchamuns (1939 live auf BBC) 

Künstler James Tappern 

Label  BBC Live Recording (1939) 

Link  https://www.youtube.com/watch?v=0_9vcbX8Ovk 

 

Der Auftritt der Trompeten des Pharaos bei BBC ist eine Sensation. Wissenschaftlich 

betrachtet ist das Experiment eher fragwürdig. Ein Mundstück haben diese Trompeten sicher 

nie gesehen, vermutlich sind sie nicht mal als Melodie-, sondern lediglich als Signalinstrument 

fürs Militär konzipiert. Von originärer Musik aus der Pharaonenzeit kann also keine Rede sein.  

 

Heute ist außerdem klar, dass ein historisch wertvolles Original auf keinen Fall einfach mal so 

angespielt werden sollte. Warum? Dazu habe ich im Radio ein interessantes Gespräch mit der 

Ägyptologin Alexandra von Lieven gehört: Sie sagt: „Alle Spieltechniken hinterlassen 

Abnutzungsspuren. Die können Sie heute unter entsprechend hoch auflösenden Mikroskopen 

betrachten und dann unter Umständen eine Menge über die Spieltechniken erfahren.“ Aber 

eben nur, wenn das gute Stück nach seinem Auffinden nicht mehr gespielt wurde. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0_9vcbX8Ovk
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Die schlanken Naturtrompeten mit dem langen Hals befeuern schon im 19. Jahrhundert die 

Phantasie des Komponisten Guiseppe Verdi. Er hat sie in Grabdarstellungen der ägyptischen 

Könige gesehen. Solche möchte er haben, für die Ankündigung des Pharaos in seiner 

ägyptischen Oper „Aida“. Er gibt einen Nachbau beim belgischen Instrumentenmacher 

Adolphe Sax in Auftrag. Und wie sie klingen sollen, weiß er auch. Durchdringend und scharf 

wie das Geschrei der Esel, genauso so also wie der griechische Geschichtsschreiber Plutarch 

die ägyptischen Trompeten beschrieben hat. 

 

MUSIK 4 [0:35] 

Titel  Giuseppe Verdi: “Triumphmarsch” 

Album  Verdi: Aida 

Künstler Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia & Antonio Pappano 

Label  Warner Classics Labelcode: 02822 Bestellnr. 0825646106639 

 

Verdi ist etwas Bemerkenswertes gelungen. Der „Triumphmarsch“ aus Aida ist im Land der 

Pyramiden so was wie eine inoffizielle Hymne geworden. Viele Ägypter halten den Klang der 

Trompeten für urägyptisch. Das ist er natürlich nicht. Er ist eine Erfindung, im besten Falle 

Nachschöpfung dessen, was Europäer für pharaonisch halten. Aber die Story von Verdis 

fiktiven Trompeten sagt viel darüber, wie wankelmütig das menschliche Ohr in Sachen 

Klangästhetik ist.  

 

Mein Mann etwa, der bekannte ägyptische Komponist und Qanoun-Virtuose Hossam Shaker 

hat fest daran geglaubt, das unter den Klangschichten der ägyptischen Klassik, das klingende 

Erbe des Alten Ägyptens durchschimmere. Wie die Kopten, die sich für die wahren Ägypter 

halten, war auch er überzeugt davon, dass ihre Musik in direkter Linie mit dem Urklang 

Ägyptens verbunden sei und auch viele Forscher glauben das und orientieren sich deshalb 

bei der Nachschöpfung altägyptischer Musik gern am Klang koptischer Melodien. Ähnlich 

verfahren sie mit der altägyptischen Sprache. Sie rücken sie in die Nähe des Koptischen.  

 

Aber stimmt diese Theorie? „Kann sein, kann aber auch nicht sein. Wir wissen es einfach 

nicht“, so lapidar drückt es Heidi Köpp-Junk aus, Ägyptologin, klassische Sängerin und meine 

Lieblingsfachfrau in Sachen Musikarchäologie. Es gebe einfach keinen faktischen Beweis 

dafür, sagt sie.  

 

Wie Sprache ist die Musik etwas Lebendiges. Sie entwickelt sich ständig weiter, verändert 

sich, nimmt fremde Einflüsse auf, entwickelt teils neue, innovative Stilrichtungen. Wir brauchen 

ja nur zu überlegen, meint sie, was bei uns allein in den letzten 50 Jahren passiert ist. Zitat: 
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„Wer hätte gedacht, dass mal so etwas, wie Techno kommt? [Und beim Alten Ägypten], wir 

sprechen jetzt von der Zeit 1500 v. Chr. Da kamen erst mal die Griechen, dann kamen die 

Römer und dann kamen die Araber, also wenn man überlegt, wie viele Musikkulturen da drüber 

gewachsen sind, kann ich mir kaum vorstellen, dass sich da noch irgendwas weiter tradiert 

hat. Und selbst wenn, wir wissen ja gar nicht was!“  

 

Richtig aber ist, die meisten Instrumente des Alten Ägyptens gibt es auch heute noch. Die 

Stab- oder Rahmenrassel Sistrum etwa, die sowohl mit der Göttin Hathor als auch der 

koptischen Liturgie verbunden ist, die einfachen runden Rahmentrommeln, Leiern und Lauten 

... Das heißt aber noch lange nicht, dass sie heute auch noch genauso gespielt werden wie in 

der Antike, weder von der Spieltechnik her noch von den Melodien. Und wie waren die 

Instrumente ge-stimmt? Es bleiben viele Fragezeichen. Hätten die Alten Ägypter uns doch 

wenigstens Noten hinterlassen!  

 

Heidi Köpp-Junk singt selber auf Altägyptisch und vertont altägyptische Lieder neu. Wie passt 

das zusammen? Übernimmt da statt der Wissenschaftlerin die Künstlerin und der Freigeist 

das Ruder? Heidi Köpp-Junk lacht und spricht lieber von „Fakten gestützter Improvisation.“ 

Denn alle ihre Lieder vertont sie mit einem Nachbau der so genannten Tänzerinnen-Laute. Ein 

mit Ziegenfell bespannter, runder Holzkorpus – ursprünglich Schildkrötenpanzer – mit langem 

Hals und Schalllöchern im Fell. Alles, was die Ägyptologin klanglich einsetzt, ist natürlich erst 

mal von der Beschaffenheiten dieses Instruments begrenzt. Sie schlägt die Laute an. Zwei 

Saiten, in einer Quarte gestimmt. Das ist ihr Instrument, damit begleitet sie ihren Gesang. Text 

und Inhalt der Lieder geben oft schon einen bestimmten Rhythmus vor und melodisch spielt 

sie mit dem, was – Zitat – „aus der Laute rauskommt“.  

 

Sie überlegt. Klar, da steckt natürlich ganz viel von ihrer selber drin und wie sie sich den Klang 

des Alten Ägyptens vorstellt. Sie will ja Menschen für diese Zeit begeistern, sie in eine andere 

Welt mitnehmen, sie wieder lebendig machen ...  

Heidi Köpp-Junk setzt dazu orientalisch angehauchte Klänge ein, also nichts, was uns 

vielleicht aus Popwelt vertraut ist. Obwohl – da ist die Forscherin entwaffnend ehrlich – das 

geht auf dem Nachbau ihrer antiken Laute auch. 

 

- Heidi Köpp-Junk spielt „Smoke on the water” an – 

-  

O-Ton Heidi Köpp-Junk 

Ja, man kann auch „Smoke on the water“ spielen, aber ich gehe soweit zu sagen, dass 

die Alten Ägypter das wahrscheinlich nicht gemacht haben. [15] 
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Spaß beiseite! Mit den genannten Einschränkungen im Kopf lauschen wir in der SWR2 

Musikstunde „Klingendes Erbe der Frühzeit“ jetzt in Heidi Köpp-Junks jüngste Arbeit. Eine 

Komposition aus diesem Frühjahr, bei der sie den Hieroglyphentext auf der Grab-Stele der 

Herren Hor und Suthy für ein Museum in London wieder zum Klingen gebracht hat. 

 

MUSIK 5 [1:01] 

Titel  Anonym: “Suty and Hor, Part I. Sun Hymn.” 

Album  unveröffentlicht 

Künstlerin Heidi Köpp-Junk 

Gema   Mitgliedsnr: 806227  Datenbankwerknummer: None 

   

Heidi Köpp-Junk sang und spielte „Suty und Hor, Teil 1. Die Sonnenhymne.“ 

 

Als die Ägyptologin sich im Auftrag eines Museums mit dem Hieroglyphentext auf der 

Grabstele der Zwillinge Hor und Suthy beschäftigt, stellt sie überrascht fest, dass ihr der erste 

Teil aus der Zeit von Amenophis III. seltsam vertraut vorkommt. Amenophis ist nebenbei 

bemerkt der Vater von Echnaton und der Opa von Tutanchamun. Und dieser erste Teil nimmt 

eben den berühmten Sonnenhymnus vorweg, den Echnaton selbst geschrieben haben soll. 

So ganz auf seinen eigenen Mist ist das Werk dann aber wohl doch nicht gewachsen.   

 

Bei der Instrumentierung hält die Forscherin sich an die Gepflogenheiten im Alten Ägypten. 

Bei religiöser Musik etwa werden niemals Flöten gespielt und auch die Laute setzt sie nur 

sparsam ein. Denn im direkten Zusammenhang mit einer Gottheit ist sie tabu. Zur Preisung 

der Götter dient allein die Stimme, unterstützt vom Schlag der Trommel und dem Rasselns 

des heiligen Sistrums. 

 

In diesem Zusammenhang möchte ich gern noch einmal die Ägyptologin Alexandra von Lieven 

zitieren. Die hat einen alten Hieroglyphentext analysiert, in dem es darum geht, mit welchen 

speziellen Gesangstechniken die Götter im Tempel zu verehren sind. Dabei stolpert sie über 

ein Verb, das das Geschrei der Affen beschreibt. Hä? Für die Forscherin macht das insofern 

Sinn, als dass es – Zitat: „andere religiöse Texte gibt, die sagen, dass das Geräusch, mit dem 

die Affen morgens die Sonne begrüßen, eine Geheimsprache ist, mit der man den Gott preisen 

kann. Und das ahmen die Priester dann nach.“ 

 

Der Sonnenkult der Ägypter fasziniert auch heute noch Künstler aus aller Welt. 1971 reist der 

durchgeknallte amerikanische Jazz-Musiker Sun Ra mit seinem Sun Ra Orkestar in die 

ägyptische Hauptstadt Kairo. Der Mann, der sich mit seinem Künstlernamen vor dem 
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Sonnengott Ra verbeugt, spielt im Stadtteil Heliopolis, der alten Heimstätte des Sonnengottes, 

seines erstes Konzert im Land der Pyramiden. Zusammen mit dem ägyptischen Free-Jazzer 

Salah Ragab und der von ihm gegründeten ersten Big Band Ägyptens, der Cairo Jazz Band. 

Hier in der SWR2 Musikstunde zu hören mit „Oriental Mood.“ 

 

MUSIK 6 [4:43] 

Titel  N.N.: Oriental Mood 

Album  Sun Ra Arkestra Meets Salah Ragab In Egypt  

Künstler Sun Ra Arkestra, Salah Ragab, Cairo Jazz Band 

Label  Strut  Label: 56940  Bestellnr.: 1771655 

 

Für den Übergang von Ägypten ins Zweistromland habe ich bewusst ein Jazz-Stück 

ausgewählt. Ägyptische Musiker behaupten nämlich gern, der Jazz sei keine Erfindung des 

Okzidents! Im Jazz schlummere ein uraltes Erbe, das den Ägyptern und den Orientalen 

generell im Blut liege: Die Kunst der Improvisation und die Lust an der Neuschöpfung alter 

Melodien. Dass es improvisierte Musik bereits im alten Mesopotamien gegeben haben könnte, 

darauf weisen viele Texte und auch die ersten Notationen in der Keilschrift hin. Das älteste 

notierte Lied der Welt kommt aus der antiken Stadt Ugarit in Syrien und ist gut 3400 Jahre alt. 

Zum Vergleich: Die ersten griechisch-römischen Notationen, die wir kennen, stammen aus der 

Zeit zwischen dem 3. Jh. vor und dem 4. Jh. nach Christus 

 

Ein Grabungsteam entdeckt in den 1950er Jahren im Königspalast von Ugarit 29 Tontäfelchen, 

davon leider nur noch eine lesbar. Die so genannte Hurritische Hymne Nr. 6. Es ist eine 

fragmentarische Ode an Nikkal, die Frau des Mond-gottes. Gespielt werden soll das Stück auf 

einer neunsaitigen Leier. Zu Rhythmus und Tempo gibt es allerdings keine Hinweise.  

Das lässt unterschied-liche Interpretationen zu. Hier in der SWR2 Musikstunde hören wir jetzt 

eine Version des britischen Leier-Spielers und Komponisten Michael Levy. 

 

MUSIK 7 [3:05] 

Titel N.N.: "Hurrian Hymn No. 6" (c.1400 BCE) - Ancient Mesopotamian Musical 

Fragment 

Album  Michael Levy “An Ancient Lyre” 

Künstler Michael Levy 

Label  Michael Levy  Labelcode: 99999   Bestellnr.: None 

 

Erfunden haben die Menschen im Zweistromland die Musik nicht. Die ältesten je entdeckten 

Instrumente stammen bekanntlich aus dem eiszeitlichen Europa. Es sind rund 40.000 Jahre 

https://www.amazon.de/gp/product/B09PVPQRQP/ref=dm_ws_sp_ps_dp
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alte Knochenflöten. Die gibt es im Alten Mesopotamien – und auch in Ägypten – nicht. Dafür 

spielen hier in den ersten Stadt-kulturen schon vor 5000 Jahren große Orchester mit einer 

beeindruckenden Instrumentenvielfalt. In einem Hymnus auf Sulgi, den König der Stadt Ur 

heißt es: „Die Laute mit den drei Saiten und dem Schallkasten weiß ich zu zupfen, ich zupfe 

die Leier aus Mari, die das Haus schweigen lässt ... die Doppeloboe lasse ich niemals wie eine 

Hirtenflöte tönen.“ 

 

Aber nicht nur Herrscher betrachten die Musik als königliche Tugend und Brücke zu den 

Göttern, Musik ist auch im Stadtalltag Mesopotamiens omnipräsent. Der Historiker Ralf Peter 

Märtin schreibt im Heft „Jenseits des Horizonts“ über ausgegrabene Terrakotta Figürchen aus 

dem Reich des babylonischen Königs Hammurapi, die in großer Zahl Solo-Musiker und 

Musikgruppen darstellen. Sie zeigen wie selbstverständlich Musik damals ist. Sie untermalt 

Sportveranstaltung und Akrobatik-Shows, gibt den Ton bei Militärparaden an und dürfte – Zitat 

– „selbst beim Geschlechtsverkehr [...] nicht gefehlt haben“. Oh ha! 

 

Musikinstrumente sind Alltagsobjekt, aber auch Statussymbol und Ausdruck von Macht. Das 

Königreich von Ur etwa ist berühmt für seine grandiose Stadtarchitektur – alle voran die 

Stufenpyramiden – und für seine gigantisch großen Instrumente. Die Größe der Sumerer wird 

sicht- und hörbar.  

Ich zitiere noch einmal den Historiker Märtin: „Mit riesigen Leiern in Kombination mit ebenfalls 

überdimensionierten Rahmentrommeln, die von zwei Musikern geschlagen wurden, 

orchestrierte der König wirkungsvoll den Aufstieg seines Staates.“ 

 

Teile eines besonders eindrucksvollen Instruments werden 1929 im Königsgrab von Ur 

gefundene. Die „Goldene Leier“. Über einen Meter hoch, mit einem Resonanzkörper in Form 

eines Stiers und einem goldenen mit Lapislazuli bestückten Stierkopf, als Symbol der höchsten 

sumerischen Gottheiten. Die Königsleier von Ur ist das wohl prächtigste noch erhaltene 

Klangobjekt seiner Art bzw. war es. Denn im Irakkrieg 2003 ist die Leier schwer beschädigt 

worden  

 

Die britischen Instrumentenbauer Andy Lowings und Jennifer Sturdy haben inzwischen einen 

spektakulären Nachbau geschaffen. Laut Archäologie-Journalist Klaus Dieter-Linsmeier ist es 

ihnen sogar gelungen, Naturbitumen zu besorgen. Man stelle sich das mal vor. 1,5 Kilo 

undefinierbare Maße, die stinkt wie Sau, die per Luftfracht transportiert werden muss und ohne 

chemisches Gutachten reist. Sicherheitspersonal und Kurierdienst spielten verrückt. Aber es 

hat geklappt. Und so hören wir jetzt hier in der SWR2 Musikstunde Andy Lowings auf der 

„neuen“ Leier von Ur spielen. Es singt Stef Conner ein Stück aus dem Gilgamesch Epos, zu 
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dem sie die Musik komponiert hat. Für die Aussprache der alten Keilschrift hat sie sogar extra 

Nachhilfe genommen, beim britischen Altertumsforscher Andrew George.  

 

MUSIK 8 [3:41] 

Titel  N. N.: Balbale to Nanshe 

Album  The Flood 

Künstler Lyre Ensemble. Stef Conner (Stimme), Andy Lowings (Leier) 

Label  Lyre of Ur Bestellnr.: Lyre-of-Ur-002 

 

Halten wir mal fest. Die meisten unserer abendländischen Orchesterinstrumente haben ihre 

Wurzeln im Alten Mesopotamien. Selbst unser Tonsystem aus Dur und Moll – so legt es die 

Notation in Keilschrift nahe – ist keine ureigene Erfindung der Griechen und mit der Einführung 

der Laute machen die Saiteninstrumente einen evolutionären Sprung. Die unterschiedlichen 

Töne sind nicht länger von der Zahl der Saiten abhängig. Die dicht auf einem Griff-brett 

gespannten, parallel verlaufenden Saiten lassen sich durch Andrücken mit den Fingern 

verkürzen. Und so sind plötzlich Tonleitern von mehr als einer Oktave Umfang auf der Laute 

spielbar. Abbildungen von etwa 2200 v. Chr. zeigen solche ersten Lauten. Und ganz wichtig: 

Berufsmusiker und Sänger gibt es auch schon. Sie durchlaufen eine langjährige Ausbildung 

und dienen anschließend im Tempel oder im Palast. 

 

In Mesopotamien herrscht zudem ein reger Kulturaustausch mit den Nachbarn: Mit den 

Ägyptern in Nordafrika und den Hethitern in Kleinasien. Instrumente – vor allem Leiern und 

Lauten – sind der Exportschlager des Zweistromlands. Sie gelangen oft mitsamt Musiker oder 

Musikerin ins Ausland. Und zwar nicht über die üblichen Handelswege. Ricardo Eichmann, 

Leiter der Orientabteilung des Deutschen Archäologischen Instituts hat einen schrägen 

Vergleich auf Lager. „So wie wir heute CDs sammeln“, sagt er, „sammelten die Herrscher der 

Antike Musiker samt Instrument. Die Spießlaute kam vielleicht im Gefolge einer Prinzessin 

nach Ägypten, oder die Musikerin war [...] Kriegsbeute.“  Instrumente können aber auch 

fürstliche Geschenke im Dienste der Diplomatie sein. Das Alte Mesopotamien liefert also den 

fruchtbaren Grund, auf dem ägyptisch-orientalische Musikkultur erblüht und später auch die 

griechisch-römische. 

 

Wir sagen dem Zweistromland jetzt erst mal Ciao. Mit dem Italiener Antonio Castrignano und 

seinem schwungvollen, neuen Weltmusik-Song „Babilonia.“ 
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MUSIK 9 [2:00] 

Titel  N. N.: Babilonia 

Album  Babilonia 

Künstler Antonio Castrignano 

Label  Ponderosa  Labelcode: 54092  Bestellnr.: 10800146 

 

„Wer auch immer sich naht, unwissend und hört der Sirenen singenden Laut, dem treten nicht 

Frau und unmündige Kinder, wenn er nach Hause kehrt zur Seite und freuen sich seiner, 

sondern mit hellem Gesang bezaubern ihn die Sirenen, sitzend auf einer Wiese; ringsum ein 

Haufen von Knochen von vermodernden Männern, und um sie schrumpfen die Häute.“ 

 

Mit diesen Worten warnt die Zauberin Kirke Odysseus vor dem betörenden Gesang der 

Sirenen. Und damit sind wir schon mitten drin im Klangkosmos der Alten Griechen. Da wimmelt 

es einerseits nur so von phantastischen Gestalten und Stories, die sich mit dem alle Sinne 

verwirrenden Klang der Musik auseinander setzen und vor dem Chaos warnen, in das sie uns 

stürzen kann. Und andererseits ist da eine neue, rationale Musiktheorie, die den 

mathematischen Gesetzmäßigkeiten der Musik folgend, nach dem perfekten Klang sucht.  

 

Zwischen diesen beiden Polen pendelt die altgriechische Musik: Zwischen der Lust nach dem 

Kontrollverlust und einem Klang, der verzückt, ja der geradezu besoffen macht. Der einen in 

einen anderen Orbit schießt, raus aus dieser Welt, direkt rein in den Himmel des – salopp 

gesprochen - Partygottes Dionysos.  

 

Und zum anderen die Faszination an der Musik als Wissenschaft und hoher Kunst. Um es in 

diesem Bereich zur Meisterschaft zu bringen, braucht es Talent, Übung und Ausdauer. Hier 

kommt der Musengott Apoll ins Spiel und mit ihm der Olympische Gedanke: Musik als Sport 

und Wettkampf, als Leistungsshow, die in der Kür der Besten gipfelt. Die Alten Griechen 

brennen für diese Art von Konkurrenzkampf. Das rückt den Virtuosen und seine Kunst in den 

Mittelpunkt. Es ist eine Vorwegnahme moderner Musikpraxis. 

 

Der Gott Dionysos steht für die Gefährdung durch die Musik. Er ist ein Tänzer auf dem 

Drahtseil. Die griechische Mythologie kennt – wie gesagt – viele Bilder für die lockende und 

verführerische Kraft der Musik. Angefangen bei Orpheus, der mit seinem Gesang Mensch und 

Tier gefangen nimmt, über die Sirenen, die mit ihrem honigsüßen Sang Tod und Verderben 

bringen und die Geschichte vom stinkenden, bocksfüßigen Hirtengott Pan oder Faunus als 

übergriffiger Lüstling, der nicht von der Nymphe Syrinx lassen kann. Der Schönen fällt in ihrer 

Not nichts anderes ein, als sich in ein Schilfrohr verwandeln zu lassen. Und so steht Pan, der 
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sich schon am Ziel seiner Wünsche wähnte, plötzlich mit leeren Händen da bzw. mit einem 

Schilfrohr. Der Wind streicht über das Rohr und erzeugt einen seufzenden Ton. Und da weiß 

Pan, was er zu tun hat. Er bricht das Rohr in unterschiedlich lange Stücke und bindet sie 

zusammen. Es entsteht die Panflöte mit ihrem traurig magischen Klang.  

 

Die Geschichte vom Faun hat Claude Debussy prominent vertont. Für die SWR2 Musikstunde 

„Klingendes Erbe der Frühzeit“ habe ich „Pan saltans“ ausgesucht, ein traditionelles Stück der 

griechisch-römischen Antike.  

 

Beate Maria Pomberger vom Ensemble Ars Serena spielt „Pan saltans“ auf dem Nachbau 

einer in der Schweiz gefundenen römischen Syrinx aus Buchsbaum-holz. 

 

MUSIK 10 [0:45] 

Titel  N. N.: Pan saltans 

Album  ars serena! 

Künstler Ensemble Ars Serena 

Label  Walter Till Audio Bestellnr.: None 

 

Die Panflöte, ein beliebtes Instrument bei Griechen und Römern, wird wohl schon in der 

Steinzeit gespielt, genauso wie die Knochenflöten, die insbesondere im Alten Rom sehr beliebt 

sind. Die meisten anderen Instrumente haben ihre Wurzeln im Zweistromland. Bei den Alten 

Griechen ist also fast schon alles im Instrumentenkasten drin, was wir heute kennen. 

 

Trotzdem dürfte ihr erstes abendländische Orchester in unseren Ohren fremd klingen. Das 

liegt vor allem an zwei dominanten Instrumenten, die wir heute nur noch selten hören. Die 

Leier – allen voran der Barbitos und die Kithara – und die Doppel-Schalmei Aulos, ein 

Rohrblattinstrument mit scharfem Ton.  

 

Der Aulos besteht aus zwei leicht konisch gebohrten, nicht miteinander verbundenen 

Blasröhren. Von ihrer Länge hängt die Klangfarbe ab, auch das Material kann je nach Aulos 

verschieden sein. Es gibt Varianten aus Schilfrohr, aus Knochen, aus Elfenbein, ja sogar aus 

Metall. Gespielt werden beide Röhren auf einmal. Das sieht nicht nur komisch aus –Göttin 

Athene soll beim Anblick ihrer aufgeblasenen Backen den Aulos schamvoll für immer aus der 

Hand gelegt haben – es ist wohl auch echt anstrengend. 
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Hinzu kommt eine spezielle Blastechnik, die ich nur vom australischen Didgeridoo kenne und 

an der ich auch schon grandios gescheitert bin. Bei der so genannten Zirkularatmung geht es 

darum, ununterbrochene Tonfolgen zu erzeugen. Während die Zunge die Luft aus dem 

Mundraum ins Instrument drückt, muss der Spieler also zeitgleich durch die Nase einatmen.  

Wie gesagt – ich kann’s nicht – aber eine, die diese Technik und auch das Spiel auf der 

Doppelschalmei Aulos perfekt beherrscht, ist die Oboistin Olga Sutkowska.  

 

Hier in der SWR2 Musikstunde bläst sie auf dem Nachbau eines römisch-griechischen Aulos, 

der in Ägypten gefunden wurde und heute im Louvre steht.  

 

MUSIK 11 [1:34] 

Titel  Tiaso: second episode 

Album  Apollo & Dionysus. Sounds from classical Antiquity 

Künstler Olga Sutkowska (Aulos) & Rupert Till (Zimbel) 

Label  Delphian Labelcode: 12979 Bestellnr.: 8732630 

 

„Dutzende Knochen liegen im Schlachtraum bereit, wovon einzelne durchgesägt werden, um 

einen Einblick in die inneren Größenverhältnisse zu bekommen. Auch wenn die Knochen nicht 

völlig den antiken gleichen, kommt ein ganzer Sack voll zu Tierpräparator Greb, der uns bereits 

vor Jahren zwei griechische Schildkrötenpanzer für unseren Barbitoi lieferte.“ 

 

Conrad Steinmann, Dozent für Blockflöte an der Schola Cantorum Basiliensis und Experte für 

den experimentellen Nachbau antiker, insbesondere griechischer Instrumente beschreibt in 

seinem Buch „Nachklänge“, im Kapitel „anékdota“, die verrücktesten Geschichten rund um die 

Materialbeschaffung.  

 

Für den Bau eines Aulos etwa sichtet er ab Herbst 2005 mit seinem Team gleich Dutzendweise 

blutige Rothirsch- und auch Rehknochen. Die einen sind zu krumm, die anderen zu kurz, die 

innere Höhlung zu weit und, und, und ... „Unsere Hoffnungen ruhen nun auf dem letzten, noch 

beim Metzger tief gekühlten und zwischengelagerte Posten an 41 Hirschbeinen,“ schreibt er 

enttäuscht am 20. Januar 2006. Gut ein Jahr später, im September 2007 ist er mit den 

Knochen immer noch nicht weiter, aber an einem Seeufer nahe Athen, findet er zur Herstellung 

von Aulos-Mundstücken zumindest schon mal das passende Schilfrohr, das – Zitat – 

„vorzugsweise im September zu schneiden und hernach drei Jahre zum Trocknen auf die Seite 

zu legen sei.“ Steinmann ist fast ein bisschen enttäuscht, als er mit seinen Schilfbündeln 

problemlos durch die Sicherheits- und Zollkontrollen am Flughafen kommt. Im November 

besucht er einen bekannten Prähistoriker, der viel Erfahrung im Umgang mit Hirsch-knochen 



14 
 

hat. Ein Glücksfall, denn der nette Herr legt – Zitat – „von seinem Vorrat für uns ein paar 

schöne gerade Beine auf die Seite, die möglicherweise für einen einzigen Aulos reichen.“ Mehr 

davon gibt’s, so das Versprechen, „wenn die Knochen der diesjährigen Jagd ein Jahr lang in 

nicht allzu tiefer Erde gelagert und frei von Mark, Fell und Sehnen sein werden.“  Das also ist 

der Trick! Da hat Conrad Steinmann wieder was dazu gelernt. 

   

Im Juli 2009, also über 3 Jahre nach Projektbeginn, liegt dann der erste Aulos aus 

Hirschknochen, nach dreiwöchigem Bad in Leinöl, zum Mitspielen in Steinmanns Ensemble 

„Melpomen“ bereit. Was für ein Kraftakt. 

 

Hier in der SWR2 Musikstunde hören wir jetzt das Sappho-Stück „Agallis“ von Conrad 

Steinmann. Er selbst spielt den Aulos. Hinzu kommen die Leier Barbiton und Gesang.  

  

MUSIK 12 [2:31] 

Titel  Sappho: „Agallis“ 

Album  Ancient Greek Music 

Künstler Melpomen 

Label  Harmonia Mundi Labelcode: 00761  Bestell-Nr.: HMC905263 

 

Zum Schluss der SWR2 Musikstunde „Klingendes Erbe der Frühzeit“ möchte ich noch eine 

grandiose ägyptisch-griechisch-römische Kooperation vorstellen: Die antike Wasserorgel 

„Hydraulis“.  

 

Die Werkstatt steht in Ägypten, in der damals römischen Hafenstadt Alexandria Der Meister 

ist ein Grieche mit Namen Ktesibios, ein Mathematiker, Erfinder und Mechaniker. Das 

Blasinstrument Aulos steckt hörbar in „Hydraulis“ drin. Es sind Röhren bzw. Pfeifen, die nicht 

über menschlichen Blasdruck angespielt werden, sondern mithilfe von Wasserdruck und damit 

mechanisch. Die Mechanik ist so komplex, dass selbst dem sonst so Wort gewandten 

römischen Schriftsteller Vitruv die Worte weg bleiben. Ich versuch’s erst gar nicht genauer zu 

erklären und zitiere stattdessen Florian Leitmeir, der im Begleitband zur Würzburger 

Ausstellung MUS-IC-On schreibt: „Die Innovation dabei ist, dass kontinuierlich ein 

gleichmäßiger Luftstrom erzeugt wird, mit dem dann mehrere Töne gleichzeitig erklingen 

können.“ 

 

In unserer Vorstellungswelt gehört die Orgel in eine Kirche, in der Antike wäre das der Tempel. 

Bei Griechen und Römern aber ist es anders. Die Wasser-Orgel spielt in den Privatgemächern 

der Mächtigen und Reichen, in den Hallen des kaiserlichen Palastes und bei Großveran-
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staltungen im Zirkus und im Amphitheater. Kaiser Nero, berüchtigt für seine grausamen 

Gladiatorenspiele, steht angeblich total auf den Klang und die abgefahren Mechanik der 

Hydraulis. 

 

„Musica Romana“ nehmen uns jetzt mit in die römische Arena, wo die Menge ihre Helden, die 

Gladiatoren schon lautstark anfeuert. „Pugnate“ – „Kämpft“. Den Soundtrack zum Kampf liefert 

der Nachbau einer kleinen römischen Wasserorgel, die 1931 im heutigen Stadtgebiet von 

Budapest gefunden wurde.   

 

MUSIK 13 [1:30] 

Titel  N. N.: „Oktokandekasimos Hydraulikon“ & „Pugnate“ 

Album  Pugnate 

Künstler Musica Romana 

Label  Emmuty Records Labelcode: 12244 Bestellnr.: TOT 23067 

 

„Klangbilder der Antike“ waren das, mit dem kämpferischen Schluss „Pugnate“. Das schlägt 

den perfekten Bogen zu den gefürchteten Kelten. Noch ein Volk der Antike mit Welt 

umspannendem Imperium und hoch spannender Musikge-schichte. Mehr dazu morgen in 

Folge 3, bei „Monströs oder heilig? Blechblas-Sound von Kelten, Nordmännern und Indern“. 

Mein Name ist Jane Höck. Dankeschön fürs Zuhören. Ciao und gern bis morgen, wenn Sie 

mögen.  


