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Die für viele islamische Kulturen charakteristische Abgrenzung 
einer Kunstmusik, d.h. eines professionellen Bereiches, von einer rei-
nen Volksmusik bzw. eines populären Bereiches ohne besondere Qua-
lifikation ist bei der aserbaidschanischen Musik nicht ganz so scharf 
zu ziehen wie z.B. bei der türkischen Musik, in der diese beiden Be-
reiche weniger Berührungspunkte miteinander haben. So sind in der 
aserbaidschanischen Musik die Hauptinstrumente der mugam-
Tradition auch in der Volksmusik verbreitet. Dagegen findet in der 
türkischen Musik eine viel eindeutigere Zuordnung der Instrumente 
zur Kunst- oder Volksmusik statt. Entsprechendes gilt für die jeweili-
gen Musiktraditionen überhaupt: In der türkischen Musik sind die Un-
terschiede traditionell zwischen beiden Musikformen größer und es 
gibt nicht so viele Überschneidungen (abgesehen von Zwischenberei-
chen wie die Musik der religiösen Orden) wie in der aserbaidschani-
schen Musik. In der aserbaidschanischen Musik sind die Grenzen zwi-
schen beiden Bereichen oft fließender. In den Volksliedern (mahny) 
können beispielsweise bestimmte mugame vorkommen, wenn auch 
weniger als in der reinen mugam-Musik. Umgekehrt bewahrt die klas-
sische Musik auch einen großen Teil des populären Musikschatzes. So 
sind in den mugam-Kompositionen der Kunstmusik Lieder und Tänze, 
die ihren Ursprung in der Volksmusik haben, weit verbreitet. Der Un-
terschied zwischen beiden Domänen ist aber trotzdem immer ersicht-
lich, z.B. hinsichtlich des Stils, des Ethos und Arrangements der 
mugame, des weiteren hinsichtlich der Zusammensetzung des Ensem-
bles und der Komposition von mugamen und deren Unterformen (die 
im legereren Bereich nur wenig vorkommen) sowie hinsichtlich des 
Schwierigkeitsgrades der Aufführung. 
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Auch was die Unterscheidung der mugam-Kunst von der populä-
reren, eigentlich aus dem Volke stammenden, ashyq-Kunst betrifft, 
gilt ähnliches: So wird in der gesamten hier vorliegenden Literatur 
über türkische Musik die ashyq-Musik zur Volksmusik gezählt, wäh-
rend umgekehrt in der Literatur über aserbaidschanische Musik, die 
ashyqs dem Bereich der professionellen Musik (Kunstmusik) zuge-
ordnet sind. Dies entspricht auch den oft fließenden Grenzen zwischen 
beiden Genres in der aserbaidschanischen Musik. Zum einen haben in 
der aserbaidschanischen Tradition die mugame auch Elemente von 
den ashyq-Stücken assimiliert und umgekehrt (was in der türkischen 
Musik nicht in dem Maße der Fall ist); zum anderen beherrschten vie-
le Barden, besonders früher (d.h. noch vor dem 20. Jahrhundert) auch 
die mugam-Kunst und umgekehrt, und die Musiker führten beide Gen-
res gemeinsam auf. Beide, mugam- und ashyq-Musiker, hatten eine 
Ausbildung auf vergleichbaren Niveau.  

Ganz allgemein könnten diese oft auftretenden Überschneidun-
gen von Volksmusik, ashyq- und mugam-Kunst in der aserbaidschani-
schen und teilweise auch in der persischen Traditionen – im Gegen-
satz zur türkischen Tradition – auch daher rühren, daß es in 
Aserbaidschan wie auch im Iran keine feste, immer vorhandene Schu-
le und Wissenschaft für Musik gab, vergleichbar der in der osmani-
schen Tradition. Dies gilt teilweise schon für die musikfeindliche Zeit 
der späten Safawiden und besonders für die Zeit der Unruhen nach ih-
rem Verfall (ab dem 18. Jahrhundert) als die Ausübung und Kunst der 
Musik im Milieu von Amateuren, Halbprofessionellen und privatem 
Gönnertum lag. Dadurch gab es mehr Berührungen und Verschmel-
zungen der verschiedenen Bereiche untereinander. Auch wenn es un-
ter den Kadscharen, die die Musik insgesamt wieder förderten, erneut 
eine am Hofe auflebende Kunstmusik gab, war es eine Musik von le-
gerem Charakter, nahe an den lokalen Traditionen. Generell ist die 
aserbaidschanische Kunstmusik keine von ihrem Ursprung her ver-
gleichbare Hofmusik im Dienste einer Hofetikette wie ein großer Teil 
der osmanischen Tradition. Sie ist auch keine Kunst nur für Auser-
wählte wie in der persischen Musik, sondern hauptsächlich eine Mu-
sik, die traditionell auf großen Festen mit großem Publikum praktiziert 
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wurde, auf denen sich oft Musiker der verschiedenen Gattungen trafen 
und sich gegenseitig beeinflußten.  

Wenn man die Verbreitung der jeweiligen zur professionellen 
Domäne gehörenden Musikrichtungen betrachtet, gibt es regionale 
Unterschiede. Die Domäne der Kunstmusik im weitesten Sinne ver-
teilt sich dabei traditionell vom Schwergewicht her auf zwei Zonen, 
wenn man Aserbaidschan insgesamt, also Nord- und Südaserbaid-
schan zusammen betrachtet: Der Norden des Landes (Schamkhor, 
Schirvan, Salyn, Kazak, Tawus) und auch ein Teil von Karabach be-
vorzugten traditionell die mugam-Kunst. Im Süden des Landes, im 
heute iranischen Teil (in Tabriz, Maraghe bis Rezaye), wurde hinge-
gen mehr die Kunst der ashyqs kultiviert. In einigen Regionen wie 
z.B. Gändschä (Nordaserbaidschan) sind beide Genres gleichermaßen 
vertreten.  

Maqam (arab. Platz, Position, Rang) ist wie der allgemeine Be-
griff für Melodieform bzw. Melodiemodell in der gesamten islami-
schen Musik. Dieser arabische Begriff ist dabei in den meisten Musik-
traditionen der vom Islam geprägten Ländern (von Nordafrika bis 
Zentralasien) übernommen worden (z.B. auch in der Türkei makam, in 
Mittelasien shashmaqam oder shashmaqom, d.h. „6 maqame“ u.a.). In 
der aserbaidschanischen Musik wird diese Musikkunstform mugam 
genannt (bis auf einige dialektische Abweichungen). Neben diesem 
klassischen und am weitesten verbreiteten Begriff gibt es aber in eini-
gen Regionen noch ganz andere Wörter für dieses Musiksystem: die 
Perser nennen z.B. ihr maqam-System auch allgemein radif. Ur-
sprünglich hat der Begriff maqam den Versammlungsplatz für Vorträ-
ge und dann den Standortplatz des Sängers vor dem Kalifen bezeich-
net. Erst später (gegen Ende der Abbasiden-Periode) sind mit dem 
Wort maqam (Pl. maqamat) auch kontinuierlich die Regeln „für das 
Denken in melodischen Gestalttypen“12 bzw. allgemein die Melodi-
emodelle der islamischen Musik bezeichnet worden.  

 

                                                 
12 E. Gerson-Kiwi, siehe Lexikon der Islamischen Welt, 1974, Band 2, S. 56 „Is-
lamische Musik“.  
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Das heutige maqam-Phänomen kann man in der islamischen Mu-
sik in seinen Grundzügen zumindest bis auf die frühen klassischen 
Autoren, wie Al-Kindi, insbesondere aber Al-Farabi (gest. 950) und 
Safiyaddin zurückführen. Al-Farabi hat als erster über die theoreti-
schen Regeln von Kunst- bzw. maqam-Formen geschrieben, die für 
spätere Theoretiker bis in die heutige Zeit noch Gültigkeit haben. 
Safiyaddin hat bereits 1294 ein System der 12 Haupt-maqamat aufge-
stellt, das für die Theorie der islamischen Musik bis heute verbindlich 
geblieben ist. Neben diesem in den meisten Musiktraditionen noch er-
sichtlichen 12-er System hat aber im Laufe der Zeit (besonders ab 
dem 15. Jh. nach den Mongoleninvasionen im 13./14. Jh.) jedes Volk 
sein eigenes System davon abgeleitet. So gibt es heute neben den 12 
Haupt-maqamat eine Unzahl weiterer maqamat, die Ableitungen von 
vorhergenannten oder auch völlige Neuschöpfungen sind. Obwohl die 
Zahlenangaben von Land zu Land verschieden sind, werden insgesamt 
ca. 520 maqamat gezählt.13 Unter all diesen verschiedenen Formen 
gibt es trotz aller Abweichungen immer noch Ähnlichkeiten.  

Auch Uzeyir Hadschibekow, der ebenfalls bedeutende theoreti-
sche Bücher über die aserbaidschanische Musik geschrieben hat, so-
wie andere aserbaidschanische Musiker und Wissenschaftler beziehen 
sich auf obengenannte Klassifikation von 12 Haupt-maqamen. Die 
persischen radifs (mit denen die aserbaidschanischen mugame sehr 
verwandt und zum Teil identisch sind) klassifiziert man ebenfalls nach 
dem 12-er System. Für Uzeyir Hadschibekow sind von den 12 Haupt-
maqamat in der aserbaidschanischen Musik die 7 wichtigsten folgen-
de: Rast, Shur, Segah, Shustar, Čargah, Bajat-i Shiraz und Humajun. 
Letzterer kommt nur sehr selten vor, Shur und Segah hingegen sind 
die populärsten, und sie liegen auch vielen Tänzen und Volksliedern 
zu Grunde. Die erwähnten sieben mugame werden auch von vielen 
anderen Autoren als die wichtigsten angegeben. Dies ist aber nicht 
verbindlich, nach Auffassung einiger Autoren sind wieder andere 
mugame wichtiger. B. Mansurov, ein bekannter Musiker des 20. Jh., 
Träger der alten Tradition, bezeichnet von den 12 Haupt-maqamen 
                                                 
13 Siehe zu dieser Zahlenangabe Lexikon der Islamischen Welt, 1974, Band 2, S. 
56 „Islamische Musik“. 
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Rast, Mahur-i Hindi, Shur, Segah-Zabol, Čargah, Humajun, Bejat-i 
Shiraz als die 7 wichtigsten. Die 5 weiteren Shustar, Bajat-i Kurd, Ba-
jat-i Qacar, Rahab, Nava-Nishapur seien etwas weniger entwickelt. 
Mansurov unterteilt neben diesen 12 Haut-mugamen 10 weitere se-
kundäre mugame. Diese Nomenklatur ist aber nicht allgemeingültig. 
Je nach Interpretation können ein und dieselben mugame in weniger 
entwickelter Form oder in einem größeren Kontext auftreten. Insge-
samt aber schließen sich in der aserbaidschanischen Musik an die 12 
Haupt-maqame etwa 70 sogenannte Unter-maqame bzw. Abstufun-
gen.14 

Das Wesen der maqamat, bzw. das, was ein maqam wirklich ist, 
genau zu bestimmen, ist nach Meinung vieler Autoren nicht einfach, 
es handelt sich um einen vielschichtigen Komplex. Ganz allgemein 
beschreiben die maqamat das modale System der islamischen Musik 
mit seinen feinsten Tonabstufungen; dabei spiegeln sie Musikalisch-
technisches wider, haben ursprünglich aber auch außermusikalische 
Vorstellungskomplexe gehabt. So durften jeweils einzelne maqame 
nur zu bestimmten Tageszeiten gespielt werden, wurden bestimmten 
emotionalen Werten oder auch kosmischen Elementen zugeordnet, sie 
hatten sogar eine ausschlaggebende Funktion in der Heilkunst. Die 
Namen der einzelnen maqame verraten ihre ehemals außermusikali-
sche Bedeutung wie z.B. Namen von Regionen und Städten, von Dy-
nastien oder Stämmen sowie auch Bezeichnungen gewisser Tugenden. 
Konkret in der Musik ist ein maqam auch eine modale Leiter, wobei 
Ausgangston, Halteton und Finalton eine formal bestimmende, gestal-
tende Bedeutung haben. Dazwischen ist viel Raum für Ornamentation 
und kunstvoll ausgeschmückte Improvisation. Innerhalb eines gewähl-
ten maqams, der zwar schon vorher vorgeschriebene komponierte 
Formprinzipien hat, kann der Ausführende (oder können die Ausfüh-
renden) selber improvisieren und den maqam variieren. Was z.B. ei-

                                                 
14 Vgl. zu den in diesem Abschnitt angeführten Theorien der wichtigsten aserbaid-
schanischen mugame: During, J., 1988, S. 36, 38, 39; Farr, Ch. F. A., 1976, S. 223 
f.; Turhan, S., 1991, S. XI; Dzhani-Zade, T., 1989, S. 130; Chabrier, J.-Cl. Ch.: 
„Makam“, S.103, in: The Encyclopaedia of Islam, Vol. VI, 1991; Inönü Ansiklo-
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nen festen musikalischen Rahmen eines jeweiligen maqams betrifft, 
kann man, wie das U. Hadschibeyow getan hat, die maqame auch ent-
sprechend dem westlichen 7-stufigen Tonartensystem zuordnen: z.B. 
Rast, Mahur = Durtonarten (Rast entspricht dabei z.B. in etwa dem 
westlichen G-Dur); Shur, Hicaz = Molltonarten usw. Dabei wird der 
Begriff Tonart breiter gefaßt als nur Dur oder Moll. Es geht um einen 
allgemeinen Aufbau eines komplizierten vielteiligen Werkes. 

Was noch einmal die Begriffsdefinition von maqam und mugam 
speziell in der aserbaidschanischen Musik betrifft, ist dies ebenfalls 
ein weiter Begriff mit verschiedenen Bedeutungen und es gibt bei den 
Autoren oft unterschiedliche Benennungen und Definitionen. Nach 
Dzhani-Zade ist in der sowjetischen Musikwissenschaft die Vorstel-
lung von der Vieldeutigkeit des mugam-Begriffes weit verbreitet. In 
der aserbaidschanischen Musikkultur sowie in theoretischen Arbeiten 
in aserbaidschanischer Sprache gibt es nach Dzhani-Zade aber zwei 
Begriffe: einmal mugam, und daneben wird von diesem auch der Be-
griff maqam unterschieden. Der mugam ist dabei nur der improvisie-
rende, nicht metrisch strukturierte Soloteil des ganzen Stückes und be-
sitzt ein speziell künstlerisches Image. Mit maqam (gesprochen auch 
mägam) ist das abstrakte theoretische Konzept gemeint mit konkreter 
modaler Struktur. Auch dies kann aber allgemein mugam genannt 
werden.15 Die Bezeichnung mugam nur für den improvisierten langge-
zogenen Soloteil kann ich ebenfalls bestätigen: Bei all meinen Auf-
zeichnungen in Aserbaidschan sagten alle Musiker und Musikkenner 
nur zu den Solo-Improvisationen: „das ist der mugam“. In anderer Li-
teratur wird dieser Unterschied von maqam und mugam aber nicht er-
                                                                                                                                      
pedisi, 1950, S. 429 „Azeri Musikisi“, hier werden z.B. wieder noch zwei andere 
mugame neben den 7 wichtigsten genannt.  
15 Siehe zu dieser Theorie zur Unterscheidung der beiden Begriffe: Dzhani-Zade, 
T., 1992, S. 129 f.; dies., 1989, S. 130. Auch andere Autoren unterscheiden ähn-
lich: Bagirova, S., 1992, S. 28, 29, spricht z.B. von der Polysemantik des einen 
Begriffes mugam: 1. ebenfalls in der Bedeutung des nichtmetrischen Solo-
Improvisationsteils des ganzen Stückes, 2. Bedeutung als theoretisches Konzept, 
Begriff für diese Kunstform überhaupt u.a. Auch Turhan, S., 1991, S. XI, spricht 
von 2 Bedeutungen des aserbaidschanischen Begriffes mugam: 1. als Modus, 
Genre vergleichbar dem türkischen maqam, 2. als nicht metrische Soloteil-
Melodie, vergleichbar mit dem türkischen uzun hava (langgezogene Melodie).  
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wähnt, sondern es wird allgemein, wenn vom aserbaidschanischen 
maqam-System die Rede ist, vom mugam gesprochen – ob als speziel-
le Musikkomposition oder als theoretisches Konzept. During definiert 
den Begriff mugam z.B. sowohl als eine Melodienform im weiten 
Sinne, vergleichbar dem arabisch-türkischen maqam, als auch gleich-
ermaßen als Bezeichnung für die aserbaidschanische Kunstmusik 
überhaupt, also z.B. die mugam-Kunst und ihr Ensemble, das mugam-
Ensemble usw.16 Ebenso in ähnlicher Weise wird es auch bei Farr 
(1976) und in anderer Literatur definiert.  

Der aserbaidschanische mugam in seiner breiten Bedeutung als 
ein komplexes Werk ist dabei ein sehr komplexer Begriff mit vielen 
Unterbegriffen beziehungsweise Unterteilungen und deren Kombina-
tionsmöglichkeiten. Im Gegensatz zum Begriff mugam, der einen kol-
lektiven Terminus repräsentiert, haben die Unterbegriffe konkretere 
Bedeutung. Allerdings ist der konzeptuelle und analytische Apparat 
der heutigen aserbaidschanischen mugam-Kunst nicht so umfassend 
und detailliert in der Theorie wie jener der alten Tradition der vorder-
orientalischen Musik, sondern er beruht eher auf direkter Übertragung 
vom Lehrer auf den Schüler und auf intuitiver Assimilation. Die Be-
griffe oder Konzepte sind dabei nicht sehr strikt voneinander abge-
grenzt, sie fluktuieren je nach Zeitdauer und Auffassung der Musiker.  

Das wesentliche Kennzeichen eines im breiten Sinne verstande-
nen mugams oder maqams ist der langgezogene improvisatorische So-
loteil, die musikalische Meditation, der „eigentliche mugam“.17 Dieser 
langgezogene nicht metrische Teil ist meist eingebettet in andere Teile 
oder Formen mit strengem regulärem Rhythmus: Entweder schließt er 
z.B. an ein Lied tasnif – d.h. „klassisches lyrisches Liebeslied“ (es 

                                                 
16 Siehe During, J., 1988, z.B. S. 41, u.a.; ders., 1989, S. 133. Er unterscheidet bei 
den beiden Begriffen nur folgendes: wenn er vom z.B. türkisch-arabischen System 
spricht, wird dies als maqam bezeichnet und wenn er vom aserbaidschanischen 
System spricht, verwendet er den Begriff mugam (er schreibt muqam).  
17 Als „eigentlicher mugam“ soll hier im weiteren der improvisierte Solopart auch 
benannt werden, nach der z.B. T. Dzhani-Zade den Improvisationsteil auch spezi-
ell mit dem Wort mugam benennt und von anderen Bedeutungen des Begriffes 
unterscheidet, sowie gemäß meiner eigenen Erfahrung mit den Musikern, die eben 
speziell das nichtmetrische Solo als mugam bezeichnen.  
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kann aber auch ein „populäreres Liebeslied“ sein)18 mit meist mittle-
rem oder schnellem Tempo – oder manchmal schließt er auch an ein 
nicht mehr nur als tasnif bezeichnetes Lied (z.B. ein mahny, ein reines 
Volkslied aus dem populären Bereich ohne Autor), auf jeden Fall 
schließt er an eine bekannte fixe Melodie mit festem Rhythmus ohne 
Improvisation. Oder es folgt unmittelbar an den nichtmetrischen Solo-
teil z.B. auch eine Tanzmelodie diringa oder reng 19, die immer ein 
schnelles rhythmisches Tempo hat. Meist alternieren Teile des eigent-
lichen nichtmetrischen Solo-mugams mit den in der Regel kurzen met-
rischen fixen Melodien von Liedern oder Tänzen (im Gegensatz z.B. 
zum persischen System, wo ein metrisches Lied nur am Ende er-
scheint). Diese drei Teile tasnif, reng (od. diringa) und das improvi-
sierte Solo, der „eigentliche mugam“, kann man auch als die drei 
Hauptteile oder Hauptmusikformen innerhalb der Struktur einer 
mugam-Komposition betrachten (z.B. nach Bagirova 1992).  

Das improvisierte langgezogene Solo kann vokal oder auch in-
strumental sein, traditionell wurde es gesungen (der Sänger steht in 
der traditionellen trojka im Mittelpunkt). Ein instrumentales Solo wird 
meist auf der tar gespielt. Bei den rhythmischen fixen Melodien, in 

                                                 
18 Die tasnifs können in populärerer Form (wie in der reinen Volksmusik) oder 
auch in einer klassischen Form in den mugam integriert sein. Der Unterschied 
liegt vor allem in der metrischen Form: In den klassischen tasnifs steht das Met-
rum unter dem Einfluß des arabisch-persischen aruz, dem Text entsprechend, der 
oft aus den persisch-arabischen ġazals entnommen ist. In den populäreren tasnifs 
ist das Metrum syllabisch, wie in den ursprünglich türkischen Metren, die ein 
Kennzeichen sind für das ursprünglich Türkische in der Volksmusik. Dieses syl-
labische Metrum ist auch für die ashyq-Lieder charakteristisch. Vgl. hierzu 
During, J., 1988, S. 45, 46; Dzhani-Zade, T., 1992, S. 133.  
19 Einen kleinen Unterschied gibt es auch zwischen den ansonsten recht ähnlichen 
Tanzmelodien diringas und rengs: Die diringas stammen aus dem alten Volksgut 
der Volkstänze, haben spezielle Namen und sind erst später in die mugame inte-
griert worden. Die rengs hingegen kommen in der Regel nur innerhalb eines 
mugams vor und werden nur nach dem jeweiligen mugam benannt. Diringas ste-
hen, wenn sie bei einer mugam-Komposition gespielt werden, meist am Ende des 
Stücks und haben einen definitiven Schluß, während die rengs zwischen Hauptse-
quenzen innerhalb eines mugams eingebaut werden. Vgl. dazu During, J., 1988, S. 
44–45.  
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die der Solo-mugam eingebettet ist, spielen alle Instrumente des En-
sembles. 

Im Gegensatz zum Korpus des „eigentlichen mugams“ und seiner 
Teile, haben die fixen rhythmischen Lieder und Tanzmelodien einen 
legereren populäreren Charakter. Sie stammen zum Teil direkt aus 
dem Bereich der Volksmusik, wie z.B. die aus dem alten Volkstanz-
schatz entnommenen diringas oder die populäreren tasnifs u.a. Ähn-
lich aber wie die rengs, die in der Regel nur innerhalb des mugams 
vorkommen, und teilweise wie die klassischen tasnifs (die aber auch 
für sich alleine stehen können) gibt es noch andere rhythmische Melo-
dien, die in der Regel extra nur für einen jeweiligen mugam kompo-
niert sind und nicht für sich alleine in einem anderen Musikbereich 
auftreten. So eine Form ist z. B. eine mit dem Fachbegriff umschrie-
bene daramad (pers. Einführung), eine Art Ouvertüre, ein speziell für 
einen bestimmten mugam gedachtes immer instrumentales rhythmi-
sches Einführungsstück, das zu Beginn der mugam-Komposition ge-
spielt wird. Die Tendenz hingegen zu einer Komposition von ver-
schieden Musikgenren, d.h. zum Einsetzen auch von aus der 
Volksmusik kommenden Liedern und Tänzen in den mugam, war be-
sonders im 18./19. Jh. eine gängige Praxis.  

 
Mugam als Komposition von verschiedenen Musikarten – den 

langgezogenen improvisierten Teilen ohne Taktmaß und den populä-
reren Liedern und Tänzen mit striktem Taktmaß – kann eventuell auch 
schon als ein „erweiterter mugam“, in der Fachsprache dastgah (lit. 
System, Organisation) genannt, angesehen werden. Dastgah ist dabei 
ein nicht ganz so strikt zu sehender Begriff, bei dem auch die ver-
schiedenen Autoren (sowie auch die vorführenden Musiker) unter-
schiedliche Grenzen ziehen. In der Regel, insbesondere bei kürzeren 
Versionen, beziehen sich die fixen komponierten Melodien wie auch 
die improvisierten Soloteile nur auf einen mugam, der jeweils durch 
einen speziellen Namen (Rast, Segah usw.) identifiziert wird, d.h. alle 
Teile werden nur in der Tonart des jeweiligen mugams gespielt. In so 
einem Fall spricht man besser nur von einem mugam (im Sinne eines 
verkürzten dastgah). Wenn aber zusätzlich innerhalb dieser verschie-
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denteiligen Komposition eines mugams noch Teile von anderen 
mugamen integriert werden bzw. die einzelnen Teile sich auf ver-
schiedene mugame beziehen, d.h. eine mugam-Modulation auftritt, ist 
ein in der Art erweiterter mugam auf jeden Fall ein dastgah bzw. wird 
er von den meisten Autoren (u.a. During) so bezeichnet. Ebenfalls all-
gemein gültig könnte man sagen, daß ein dastgah der Anzahl seiner 
Teile nach die vollständigst mögliche vokal-instrumentale Kompositi-
on ist – im Gegensatz zum mugam (im Sinne einer kürzeren Version), 
der meist ohne Modulation oder mit nur einem entweder instrumenta-
len oder gesungenen Solo vorgeführt wird.20 Ein dastgah kann z.B. 
von einer bis auch zu mehreren Stunden dauern, eine verkürzte Versi-
on (mugam) nur ca. 10-30 Minuten.  

Neben dem Begriff dastgah und mugam (im Sinne eines verkürz-
ten dastgahs) gibt es weitere die musikalische Struktur eines mugams 
beschreibende Konzepte bzw. Sequenzen im System, die im Gegen-
satz zu ersteren, kleinere Einheiten, Melodienteile oder Ornamentatio-
nen eines mugams beschreiben, meist dabei Teile des „eigentlichen 
mugams“, des nichtmetrischen Teils:  

Die sho'be (lit. Abschnitt, Zelle) hat eine ähnliche Natur wie der 
mugam und unterscheidet sich nur durch den Kontext. D.h. man kann 
sie auch als einen sekundären oder verkürzten mugam verstehen. Sie 
tritt entweder innerhalb eines Haupt-mugams oder auch dastgahs auf 
als ein bedeutender Teil in dessen Entwicklung, oder sie wird unab-
hängig gespielt und bekommt den Status eines mugams mit eigenem 
Namen – wenn auch eines relativ kurzen. (Dies ist nur bei einigen 
sho'ben bestimmter mugame möglich). Wenn sie innerhalb eines 

                                                 
20 During, J., 1988, S. 41, ders., 1989, S. 133, 134, betont vor allem ein Auftreten 
einer mugam-Modulation als Hauptkennzeichen eines dastgah. Für Dzhani-Zade, 
T., 1992, S. 129, 130, dies., 1989, S. 130, 131, ist ein dastgah hauptsächlich ge-
kennzeichnet durch seine Länge und durch eine möglichst vollständige Anzahl 
seiner Teile, die neben einem Instrumentalsolo auf jeden Fall auch ein Gesangsso-
lo beinhaltet. Ansonsten siehe zum Begriff dastgah sowie auch zu den in den Ab-
sätzen davor beschriebenen Musikformen: During, J., 1988, S. 41, 43 f.; ders, 
1989, S. 133 f.; Dzhani-Zade, T., 1992, S. 129 f.; dies., 1989, S. 130 f.; Bagirova, 
S., 1992, S. 28 f.; Bädälbäjli, Ä., 1969, S. 36 „Dästqah“, „ Däramäd“; Mamedov, 
N., 1978, S. 3-4.  
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Haupt-mugams auftritt, kann sie auch Teil eines anderen mugams sein, 
also dessen verkürzte Version. Eine sho'be innerhalb eines dastgah ist 
meist ohne Rhythmus vom Typ des improvisierten nichtmetrischen 
Soloteils (des „eigentlichen mugams“), sie kann aber auch in der Form 
mit einer mehr oder weniger rhythmischen Melodie auftreten.  

Die gushe (lit. Teil, Ecke) hat insofern eine andere Natur als der 
mugam, als daß sie nicht unabhängig sein kann. Sie ist ein sehr kleiner 
Melodien- oder Ornamentationstyp, wesentlich kleiner als die sho'be. 
Sie paßt sich der modalen Farbe und Tonart des Haupt-mugams an 
und hat in der Entwicklung von diesem einen präzisen Platz, sie kann 
auch am Ende oder in der Mitte einer sho'be stehen. Manche gushen 
können auch im Kontext eines andern mugams gespielt werden. Die 
gushen können, je nach dem, wo sie innerhalb eines mugams stehen, 
vom Typ des nichtmetrischen Solos (des „eigentlichen mugams“) sein, 
oder sie können auch – wenn sie innerhalb eines nichtmetrischen So-
los (z.B. einer sho'be) gespielt werden – ein mehr oder weniger 
rhythmisches kurzes Melodienmotiv sein. Gushen mit identifizierbarer 
Melodie können ebenfalls spezielle Bezeichnungen haben.21  

Weitere konzeptuelle Begriffe, aber eher theoretischer abstrakter 
Art, die von den aserbaidschanischen Musikern in der mugam-Kunst 
angewendet werden, sind z.B.: die maje, ein in ihrer ersten Bedeutung 
theoretischer Fachbegriff für den Anklang des Grundtons des 
mugams. Sie gibt sozusagen am Anfang eines Stückes (z.B. vor einem 
tasnif, u.a.) die Tonart des Haupt-mugams an, in dem das Lied und der 
später folgende Solo-mugam gespielt wird. Sie kann auch die Modula-
tion, also den Übergang zu einem anderen mugam innerhalb eines da-
stgah angeben. In ihrer zweiten Bedeutung wird derselbe Begriff auch 
oft für die erste sho`be in einem mugam verwendet. Der Begriff ajak 
(lit. Fuß) bezeichnet umgekehrt wie die maje (in ihrer ersten Bedeu-
                                                 
21 Im Falle einer gushe mit mehr oder weniger rhythmischer Melodie, also einem 
identifizierbarem Melodienornament, wird dieses natürlich immer ohne Trom-
meln gespielt, also nicht in der Art wie z.B. ein rhythmisch pointiertes Tanzstück, 
sondern es ist ein mit dem Soloinstrument etwas schneller gespieltes melodiöses 
Ornament. Ähnliches gibt es, allerdings nur sehr selten, wie oben erwähnt auch im 
längeren Kontext bei einer sho`be (siehe hierzu Bagirova, S., 1992, S. 31, die dies 
als einzige erwähnt).  
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tung) die Rückkehr zum Grundton oder zum Ausgangs-mugam, zur 
maje, – den Abschluß eines erweiterten dastgah. 

 
Neben den beschriebenen theoretischen Konzepten und Musik-

formen, die eine mugam-Komposition genauer klassifizieren, gibt es 
noch einige weitere, deren Beschreibung im Rahmen dieses Beitrages 
zu weit führen würde. Im allgemeinen ist es sehr schwierig, die ver-
schiedenen mugame oder dastgahs, wie z.B. Rast, Mahur, Shur usw. 
an Hand der Entwicklung oder des strukturellen Aufbaus ihrer einzel-
nen Konzepte und Formen zu unterscheiden. Bei einigen ist die Form 
oder Struktur identisch, wie z.B. bei Mahur und Rast, sie haben sogar 
einen großen Teil von gemeinsamen gushen, andere haben wieder 
identische Einleitungsstücke, jedoch haben nicht alle mugame die sel-
be Entwicklung. Jeder mugam hat auch in seinem Melodienmodel ei-
nige Punkte oder spezielle Motive, die nur zu seiner Identität gehören. 
Auf jeden Fall kann man die mugame hinsichtlich ihres Tonregisters 
unterscheiden. Früher hat man sie auch noch besser als heute bezüg-
lich ihres emotionalen Charakters differenzieren können, z.B. mugame 
mit insgesamt eher fröhlichem, und solche mit eher melancholischem, 
ernstem Charakter.  

Zu erwähnen ist noch ein ganz anderer Typ von mugam, der sich 
eindeutig unterscheidet von den vorher beschriebenen mugam-
Kompositionen mit den verschiedenen konzeptuellen Stufen und al-
ternierenden metrischen und improvisierten nicht-metrischen Teilen. 
Dieser andere Typ, der als zarbi-mugam, d.h. „rhythmischer mugam“ 
bezeichnet wird, ist eine meist vokal-instrumentale Komposition mit 
durchgehend obligatorisch regulärem Metrum. Er ähnelt damit in sei-
ner Struktur auch der ashyq-Kunst, hat regionaleren populäreren Cha-
rakter als der Typ dastgah oder mugam (im Sinne der verkürzten Ver-
sion) und ist ursprünglich türkisch. Vom Volkslied und ashyq-Lied 
unterscheidet er sich aber durch seine ausgearbeiteten einzelnen Teile. 
Die zarbi-mugame stehen in der Regel für sich alleine, einige können 
aber auch als Komponente in einem dastgah mit eingeschlossen wer-
den und entsprechen dann auch einer Musikform innerhalb der Kom-
position.  
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Wenn man noch einmal den zuerst beschriebenen Typ einer 
mugam-Komposition, den dastgah oder auch die kürzere Version, den 
mugam, von seinem Aufbau her im Ganzen betrachtet – mit seinen 
metrischen und nichtmetrischen Teilen, seinen Musikformen und den 
konzeptuellen die Struktur bestimmenden Begriffen (sho`be, gushe, 
maje) – erfolgt die Aneinanderreihung von diesen Formen und Para-
metern nicht in beliebiger Reihenfolge, sondern die Art der Entfaltung 
der Struktur in der Zeit erweist sich als wichtig. Man kann sagen (z.B. 
nach Dzhani-Zade)22, daß die Form oder der Verlauf im Ganzen auch 
einer Treppenfunktion entspricht, wobei das Zusammenwirken der 
verschieden Strukturfaktoren in der betreffenden Form mit den Stufen 
einer Treppe verglichen werden kann. Durch diese Stufen (Ebenen) 
wird der langsame Aufstieg zu einem vom Klangregister höchsten Be-
reich und der anschließend schnelle Abstieg zum registermäßig tiefs-
ten Bereich, zu dem dem mugam zu Grunde liegenden Ausgangsni-
veau realisiert. Oder nach Bagirova23 verkörpert eine mugam-
Komposition bzw. ein dastgah einen Zirkel von verschiedenen Emoti-
onen – ausgedrückt in den verschiedenen Formen und Konzepten, vor 
allem in den sho`ben. Diese Stufen werden dabei nicht zufällig, son-
dern innerhalb eines Bogens angeordnet. Dabei hat die emotionale 
Entwicklung (Bewegung) eine anwachsende Spannung, die sich in 
virtuosen Melismen bis zum ekstatischen Höhepunkt (tahrir) steigert 
und dann wieder abfällt und sich auflöst. Bagirova vergleicht diesen 
Spannungsbogen in der mugam-Musik auch mit der Reifung und Ent-
wicklung der menschlichen Seele, die am Ende eine Art psychische 
Reinigung, eine Erneuerung der Persönlichkeit erfährt. Die bis zu ei-
nem Gipfel ansteigende Spannung wird dabei in den Sequenzen des 
nichtmetrischen langgezogenen Solos herbeigeführt. Dieser Span-
nungsbogen der meist gesungenen nichtmetrischen Teile wird aber 
immer wieder von den dazwischen gestreuten kurzen rhythmischen 
Stücken unterbrochen.24 In diesem Bogen oder Zirkel zieht sich also 

                                                 
22 Siehe Dzhani-Zade, T., 1989, S. 131. 
23 Siehe Bagirova, S., 1992, S. 36, 48, 49.  
24 Siehe hierzu auch During, J., 1988, S. 137, 50; ders., 189, S. 144; Mamedov, 
N., 1978, S. 4.  
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insgesamt durch die mugam-Komposition auch ein Kontrast von zwei 
emotionalen Inhalten: den philosophisch-meditativen mugam-Teilen 
(den nichtmetrischen Solos) und den anderen im Gegensatz dazu kör-
perlich befreienden, eine freudige Emotion verbreitenden metrischen 
Teilen, den Liedern und vor allem den Tanzmelodien. Dieser Kontrast 
in der mugam-Musik kann (nach Dzhani-Zade) auch den für eine Kul-
tur allgemein charakteristischen Kontrast vom Oberirdischen (im abs-
trakten Sinne) und dem Weltlichen, der realen Welt, ausdrücken oder 
(ebenso nach During) den Gegensatz von Leben und Tod.25  

Der Kontrast dieser zwei Welten wird noch deutlicher, wenn man 
die Poesie der in der Regel gesungenen, nichtmetrischen Teile des 
„eigentlichen mugams“, und im Gegensatz dazu, die Texte der metri-
schen gesungenen tasnifs betrachtet, die jeweils von ihrem Inhalt und 
ihrer strukturellen Form her dem Ausdruck der Musik entsprechen. 
Die Texte der vokalen langgezogenen Teile des „eigentlichen mugam“ 
werden üblicherweise aus dem Genre der ġazals ausgewählt, eigent-
lich ein Genre der Poesie – Liebesgedichte in der persisch-arabischen 
Literatur – wobei der Inhalt in dem persischen ġazal nicht nur auf das 
Liebesthema beschränkt blieb. In den aserbaidschanischen dastgahs 
sind dabei die besten ġazals von Dichtern wie Fuzuli, Nizami Gand-
schavi, P. Vagif, Chakani und vielen anderen, gesammelt. In den aus-
gewählten Texten der ġazals handelt es sich immer um eine Art höhe-
re Liebe, um die idealisierte, die echte ewige Liebe, die meist aber 
unglücklich macht und leiden läßt. Dabei kann es sich um die Anbe-
tung der geliebten Frau handeln, die Liebe wird aber in den Texten oft 
gesteigert bis zur Liebe zu Gott, bzw. zur Anbetung von Gott, oder es 
erscheint Gott im Bild der angebeteten Frau. Die Texte haben immer 
auch einen philosophischen Inhalt und sind teilweise aus der Mystik 
der Sufis entnommen, die die Jenseitigkeit und die Beziehung zu Gott 
ausdrücken. Das zur Ekstase gesteigerte Leiden und die philosophi-
schen Inhalte haben ihre Entsprechung in dem melancholischen lang-
gezogenen meditativen Charakter des „eigentlichen mugams“ (bzw. in 
Teilen von ihm: den sh`oben und gushen), der aber den vorher er-

                                                 
25 Siehe Dzhani-Zade, T., 1992, S. 131, 132; During, J., 1989, S. 144. 
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wähnten, im Klangregister auch bis zum ekstatischen Höhepunkt an-
steigenden Ausdruck haben kann. Im Gegensatz dazu haben die popu-
läreren tasnifs – besonders die, die eigentlich aus der Volksmusik 
kommen, aber auch die klassischen Liebeslieder – ein realistisches 
Image und profanen Inhalt. Es geht um die alltägliche weltliche Liebe, 
mit oft auch lustigem Text, was dem freudigen, rhythmisch pointierten 
Charakter der Musik entspricht. Dies gilt besonders für die eigentlich 
aus der Volksmusik stammenden tasnifs; auch bei den klassischen 
Liebesliedern, deren Texte zwar ebenfalls oft aus ġazals entnommen 
sind, handelt es sich dann um Teile mit relativ profanem Inhalt.26 
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