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Sarband bedeutet Verbindung. In der nahöstlichen Musiktheorie steht dieser Begriff für die improvisierte 

Verbindung zwischen Teilen einer musikalischen Suite. Ensemble Sarband lädt Hörer wie auch Musiker mit 

ganz unterschiedlichen kulturellen Hintergründen dazu ein, «zusammen zu finden», «verbunden» mit musikali-

schen Erfahrungen, die zuvor vielleicht als fremd wahrgenommen wurden.  

Dr. Vladimir Ivanoff, der Sarband 1988 gründete, ist als Forscher und Musiker ein Brückenbauer zwischen 

Kulturen, Menschen und Zeiten: Seine Programme vereinen Musiker aus den verschiedensten Kulturen und 

vermitteln zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Alter Musik und lebendigen Traditionen.   

Die Zusammenarbeit innerhalb des Ensembles ist kein modisches Crossover, sondern kontinuierlich angelegt 

und ein gleichberechtigter Dialog. Jeder Künstler bringt uneingeschränkt seine heimische Tradition, seine 

eigene Geschichte und seine persönliche Kreativität in die Programme ein. So wird Sarband auch ein inter-

kulturelles musikalisches Experimentierfeld für Verständigung und Toleranz.  

Zwei Echo Klassik Preise, zwei Grammy Nominierungen, Deutscher Weltmusikpreis und weitere Auszeichnun-

gen würdigen bisher die gelungene Zusammenarbeit und die innovativen Programme von Sarband. Im 

Laufe der mehr als 30jährigen weltweiten künstlerischen Aktivität entstanden zahlreiche CD-Einspielungen 

und viele renommierte Spielorte wurden bereits Heimat der interkulturellen Verständigung. 

 

w w w. s a r b a n d . d e                                “a n   im m e n s e   o d e   t o   p e a c e” 
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Als Ensembleleiter, Musiker und Wissenschaftler vermittelt Vladimir Ivanoff zwischen Musikwissenschaft und Musik-

praxis. Er lenkt den Blick auf Verbindungen zwischen Orient und Okzident, Judentum, Christentum und Islam, 

vergangenen Kulturen und der Gegenwart. Dabei ist er nicht an modischem Crossover-Einheitsbrei interessiert. Es ist 

sein Antrieb, ein tieferes Verständnis für kulturelle Unterschiede, für Klischees und für die Muster zu schaffen, die 

unsere Wahrnehmung des Fremden bestimmen. 

Ivanoff wurde in Bulgarien geboren, von wo aus er als Kind mit seiner Mutter nach Deutschland emigrierte. Er 

studierte Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Theaterwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in 

München. Mit einer preisgekrönten Arbeit über das früheste bekannte Lautenmanuskript promovierte er in Musik-

wissenschaft. Gleichzeitig studierte er Laute und Historische Aufführungspraxis an der Schola Cantorum Basiliensis 

und an der Musikhochschule Karlsruhe.  

Ein Habil-Stipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglichte ihm ein Forschungsprojekt über die 

musikalischen Verbindungen zwischen Orient und Okzident in Venedig. Er begann auch, an mehreren europäi-

schen und amerikanischen Universitäten und Musikhochschulen zu lehren. Ivanoff hat einige Bücher veröffentlicht, 

publiziert regelmäßig, hält Vorträge auf internationalen Konferenzen und leitet weltweit Workshops. Von 2011-2014 

war er künstlerischer Leiter des Festivals «Tonfolgen» in Bonn. 

1988 gründete Ivanoff Ensemble Sarband, mit dem er in Konzerten, szenischen Aufführungen, Radio-, Fernseh- und 

CD-Produktionen in Europa, Asien und den USA tätig ist. Er arbeitet mit  Künstlern aus den unterschiedlichsten 

Bereichen zusammen, u.a.: Mystère des Voix Bulgares, Concerto Köln, The King's Singers, Berliner Philharmoniker und 

Sidi Larbi Cherkaoui.  

Ivanoff wurde 1994 für zwei Grammy Awards nominiert. Mit Sarband erhielt er zwei Echo Klassik-Auszeichnungen 

(2003 und 2006). Die Region Apulien verlieh ihm 2007 den "Premio Mousiké" für die Verbreitung Alter Musik im Mit-

telmeerraum. Im folgenden Jahr erhielt er den Deutschen Weltmusikpreis "Ruth" für seine Arbeit mit Sarband. 

 

http://www.sarband.de/Vladimir_d.html
http://www.sarband.de/


 



 

 

 

Die Arabische Passion ist eine musikalische Bitte um Frieden. Eine Bitte, die in dem Vertrauen ruht, welches die 

Grundlage von Bachs Passionen ist, dass eines Tages alles Leid ein Ende finden wird.  

Die zwei vollständig erhaltenen Passionsoratorien J. S. Bachs, die Johannespassion und die Matthäuspassion, gelten 

als Höhepunkt barocker Ausdruckskunst und nehmen im abendländischen Kanon großer Musikwerke einen hohen 

Rang ein. Niemand hat das Leiden des Menschen, verkörpert in Jesus Christus, dem Mensch gewordenen Gott, 

musikalisch so eindringlich und leidenschaftlich dargestellt  wie Bach in seinen Passionen.  

Sarband konfrontiert seine Werke mit der heutigen katastrophalen Situation in der Heimat von Jesus, dem Nahen 

Osten,   aber auch mit den Konflikten zwischen der arabischen Welt und dem Westen,   den Auseinandersetzungen 

zwischen Gläubigen und Andersgläubigen, Modernen und Traditionellen. Weltweit leiden deshalb Menschen gleich 

welcher Herkunft und welchen Glaubens. 

Vladimir Ivanoff vergleicht in seiner Arabischen Passion das Leiden von Jesus und die Leidensgeschichte des Nahen 

Ostens   in der Zeit des Neuen Testaments mit der aktuellen Lage. Klassische arabische Musiker, zwei Jazzsaxopho-

nisten und das Modern String Quartet fassen die Passionsmusiken   von Bach neu. Westliche und nahöstliche Musiker 

finden einander in der Musik Bachs. In einer Welt,   die von Differenzen und Auseinandersetzungen geprägt ist, 

schafft diese musikalische Zusammenarbeit   einen intensiven und kontemplativen Raum für gegenseitigen Respekt 

und Frieden. 

 

D i e  A r a b i s c h e  P a s s i o n  -  Link zur Projektseite mit Musikbeispielen 

B e s e t z u n g:  Sarband mit Fadia El-Hage & Modern String Quartett (12 MusikerInnen) 

http://www.sarband.de/Prog_APd.html
http://sarband.de/indexD.html
http://sarband.de/Vladimir_d.html
http://sarband.de/Prog_APd.html


  



 

 

Der amerikanische Spezialist für Alte Musik Joel Frederiksen und der syrische Gesangsvirtuose Rebal 

Alkhodari singen von der Liebe, die alles besiegt, alles vereint, und begleiten sich dabei auf Laute und 

Oud (der arabischen Laute). Mohamad Fityan und Vladimir Ivanoff, erfahrene Brückenbauer zwischen 

Orient und Okzident, sind mit Nay (arabische Rohrflöte), Perkussion und Oud die Wegbegleiter der 

beiden fahrenden Sänger auf der musikalischen Reise.  

Zwei syrische Musiker, ein Amerikaner und ein Bulgare, alle Migranten in Deutschland, musizieren 

zusammen. Sie stellen sich die Lieder ihrer Heimat vor; der geographischen und der musikalischen 

Heimat. Barocke Vokalmusik und amerikanische Folksongs; arabische Kunstlieder und neu geschriebene 

Lieder auf Englisch und Arabisch.  

Das US-Generalkonsulat in München war davon so begeistert, dass es die Premiere dieses Programms im 

Bayerischen Nationalmuseum München (Oktober 2015) tatkräftig unterstützte. Wir hoffen, dass unser 

Brückenschlag unsere Hörer dazu anregt das Wichtige und Einfache zu tun: die Hand auszustrecken. In 

diesen Zeiten der politischen Unruhe und der menschlichen Orientierungslosigkeit ist der persönliche Wille 

die Hand zu reichen die mächtigste Politik. Die Macht der Liebe. 

 

W h a t  t h e  W o r l d  n e e d s  n o w  -  Link zur Projektseite mit Musikbeispielen 

B e s e t z u n g:  Sarband mit Joel Frederiksen, Rebal Alkhodari, Mohamad Fityan, Vladimir Ivanoff 

 

http://www.joelfrederiksen.com/
http://www.sarband.de/Vladimir_d.html
http://sarband.de/Prog_WorldD.html


 



Juden, Christen und Muslime singen die gleichen Lieder der Trauer und der Freude, Sündenbe-

kenntnisse, Lob- und Preislieder.   Psalmvertonungen von Komponisten aus drei Religionen geben 

ein Beispiel dafür, wie die Psalmen als Quelle der Spiritualität,   politisches Instrument, Verknüpfung 

von Tradition und Moderne,   vor allem aber als ein die Menschen zueinander führender Weg 

dienen können. 

Salomone Rossi wollte mit seinen mehrstimmigen hebräischen Psalmen das Überleben italienisch-

jüdischer Kultur im Ghetto von Mantua sichern. Alî Ufkî / Wojciech Bobowski transformierte Melodien 

und Texte des Genfer Psalters zu authentischer osmanisch-türkischer Musik, um der Allianz von Mus-

limen und Calvinisten gegen die katholischen Habsburger eine gemeinsame musikalische Stimme zu 

geben.  

Vor allem aber sind die Psalmen ein Pfad, der Menschen zusammenführen kann. 

In unserem Programm verschmelzen die mehrstimmigen Psalmen von Salomone Rossi, Claude Gou-

dimel und J.P. Sweelinck mit Alî Ufkîs kraftvollen türkischen Psalmtexten und Melodien zu einem far-

benprächtigen und natürlich fließenden musikalischen Strom, der geheiligte Brücken zwischen Völ-

kern, Menschen und Religionen schafft. 

 

S a c r e d  B r i d g e s  -  Link zur Projektseite mit Musikbeispielen 

B e s e t z u n g:  Sarband (3-6 MusikerInnen , 1-2 Derwische) & Chor / Vokalensemble   

 

http://sarband.de/Prog_SBd.html


 



Unsere imaginäre Klangreise, inspiriert von den „Großen Reisen der frühen Neuzeit“ führt zu erträumten 

Orten exotischer Sehnsucht: Von Antonio Vivaldis musikalischem Märchenbild des großen Moguls Ali Akbar 

im Indien des 16. Jahrhunderts bis zum zeitgenössischen koreanischen Komponisten Isang Yun, der - in 

Deutschland lebend - sich nach Bildern aus dem alten China sehnte, und zu Boris Blank, der sich am Com-

puter einen Soundtrack der unzugänglichen Wüstenregion Taklamakan schuf. 

Sie behandelt auch die Versuche europäischer Musiker, sich die Musik fremder Kulturen anzueignen und 

ihrem Publikum weiter zu geben: der venezianische Jesuiten-Pater G. B. Toderini zeichnete im späten 18. 

Jahrhundert einen Teil der Musik zum Ritual der wirbelnden Derwische in europäischer Notation auf; der 

venezianische Gesandte G. B. Doná veröffentlichte bereits im späten 17. Jahrhundert Melodien und Texte 

türkischer Volkslieder, um seinen Lesern zu verdeutlichen, dass die Türken nicht nur hervorragende Krieger 

waren, sondern auch kulturelle Werte pflegten. 

Volkstänze aus Osteuropa, Musik aus dem Serail der türkischen Sultane), traditionelle Melodien von Arme-

nien bis China. Und wir betreten Paradiese aus Luft, spüren „A Breath from Paradise“: Die Flöte spielte so-

wohl in westlichen wie in östlichen Kulturen eine wichtige Rolle. So war sie schon in der griechischen 

Mythologie bekannt als das Instrument des Gottes Pan, als Instrument des Schäfers - und wurde so zum 

Symbol arkadischer Glückseligkeit und bukolischer Feiern. Im chinesischen oder japanischen Buddhismus, 

wie auch in der islamischen Sufi-Mystik, ist die Flöte ein musikalisches Mittel für Meditation und transzenden-

tale Erfahrungen auf dem Weg zur Vereinigung des wahren Ich mit der Schöpfung. 

 

A  B r e a t h   f r o m  P a r a d i s e  -  Link zur Projektseite mit Musikbeispielen 

B e s e t z u n g:  Sarband & Dorothee Oberlinger (7-8 MusikerInnen) 

http://sarband.de/Prog_TaklamD.html


 



Lieder aus dem frühchristlichen orientalischen Repertoire, Choräle von Hildegard von Bingen und Birgitta von 

Schweden, geistliche Lieder aus dem ländlichen Schweden, frühe Mehrstimmigkeit aus dem spanischen Codex Las 

Huelgas. In unserem Programm verfolgen wir die weiblichen Wege zur Gotteserkenntnis   in der frühen und traditio-

nellen geistlichen Musik im Morgen- und Abendland. Miriam Andersén (Schweden) und Fadia El-Hage (Libanon)  

singen Lieder aus ihrer jeweiligen mündlichen Tradition; finden in der schriftlichen Tradition aus dem spanischen 

Codex Las Huelgas zusammen. 

Je stärker die postmoderne Gesellschaft durch die Auflösung von fest umrissenen Herkunftskulturen geprägt ist, 

desto unvermeidlicher ist es für uns, den Bezug zu Heimat, der nicht mehr von vornherein gegeben ist, immer neu zu 

definieren. Heimat als Prozess, das eigene 'Zuhause' zu bestimmen, bedeutet aber nicht, das Fremde auszuschlie-

ßen, sondern es als Bestandteil seiner selbst anzunehmen. Eine schwedische Sängerin, die nach einer langfristigen 

Expertise in der europäischen Musik des Mittelalters damit begann, sich mit der fast vergessenen Tradition ihrer 

Heimat zu beschäftigen. Eine libanesische Sängerin, die in Deutschland Oratoriengesang studierte, die europäische 

Musik des Mittelalters für sich entdeckte und sich auf deutschen Bühnen wieder an die christlichen arabischen 

Lieder ihrer Kindheit erinnerte. Ein in Deutschland aufgewachsener Bulgare, der die Kultur des Osmanischen Reichs 

erforscht, dadurch Orient und Okzident in Beziehung bringt, um die komplexe Tradition seiner ethnischen Heimat für 

sich lebendig zu machen. Sie sind seit langem musikalisch auf ihren ganz persönlichen Weltreisen durch historische 

Zeiten und geographische Räume unterwegs, singen Lieder aus ihrer eigenen spirituellen und geographischen 

Heimat und begegnen sich an ihrem gemeinsamen geistigen Heimatort: der Musik des Mittelalters. 

V o x  F e m i n a e  -  Link zur Projektseite mit Musikbeispielen 

D i e  S t i m m e  d e s  B l u t e s  -  Link zur Projektseite mit Musikbeispielen 

B e s e t z u n g:  Sarband mit Miriam Andersén, Fadia El-Hage, Vladimir Ivanoff 

http://sarband.de/Miriam_d.html
http://sarband.de/Fadia_d.html
http://sarband.de/Prog_VFd.html
http://sarband.de/Prog_VoiceD.html


 



Leid widerfährt allen Menschen, unabhängig von ihrem religiösen und kulturellen Hintergrund. Auch Leidenschaft 

kann wieder in Leid münden. Kunst und Religion können den Kreislauf von Leid und Leidenschaft transzendieren. 

Dann wird die Emotion der Leidenschaft in eine allgemein gültige Sphäre der Achtsamkeit, der Wahrnehmung 

des Anderen verwandelt.   Passio wird zur Compassio. 

Das Menschliche Leid wird in der abendländischen Kultur in der Christus-Figur am eindringlichsten dargestellt. Kein 

Künstler hat das Leiden des Menschen, verkörpert in Jesus, musikalisch so erschütternd und leidenschaftlich dar-

gestellt wie J. S. Bach in seinen Passionen. Kaum eine religiöse Heilsbotschaft verdeutlicht den unausweichlichen 

Lebenskreis von Geburt und Sterben   so unmittelbar wie die Weihnachtsgeschichte.   Bachs 

Weihnachtsoratorium erzählt von der gleichzeitigen Freude auf das Kommen und dem Wahrnehmen des 

unabdingbar verbundenen leidvollen Gehens. Das Weihnachtsoratorium und die Passionen Bachs werden heute 

als traditionelle musikalische Glaubensäußerungen des Christentums rezipiert.  In der 2000 jährigen Geschichte 

des Christentums sind sie jedoch als relativ 'junge' Erscheinungen. 

Sarband stellen Ihnen frühchristliche traditionelle Gesänge in Aramäisch,   der Muttersprache Jesu, zur Seite. 

Diese musikalischen Verkörperungen von Passio und Compassio werden vom muslimischen Ritual der wirbelnden 

Derwische eingefasst, welches die Erlösung des Menschen durch die liebende Vereinigung mit dem Schöpfer 

symbolisiert   und der «unio mystica» des Christentums gleicht. Mit seinen arabischen, türkischen & deutschen 

Musikern, wirbelnden Derwischen,   Jazzsaxophonisten & einem Jazz-Streichquartett lädt Vladimir Ivanoff ein zu 

einer meditativen Reise durch Raum und Zeit,   durch Religionen und Kulturen, in einen spirituellen Raum der 

gegenseitigen Achtsamkeit   jenseits konfessioneller und religiöser Schranken. 

P a s s i o  -  C o m p a s s i o   -   Link zur Projektseite mit Musikbeispielen 

B e s e t z u n g:  Sarband mit Fadia el-Hage, Dogan Dikmen, Modern String Quartet, Vokalensemble     

19 MusikerInnen & 5 Derwische 

http://www.sarband.de/Prog_PassioD.html
http://www.sarband.de/indexD.html
http://www.sarband.de/Vladimir_d.html
http://sarband.de/Prog_PassioD.html


                             

                                                                                                                    

 

 

 

Künstlerische Leitung:  

Dr. Vladimir Ivanoff 

Orionstr. 2, DE- 85716 Unterschleißheim 

Mobil: +49 (0) 172 86 38 799 Fon: +49 (0) 89 2 72 42 43  

vivanoff@sarband.de 
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