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das traditionelle aserbaidschanische streichinstru-
ment Kamancheh besitzt einen außergewöhnlich zar-
ten, weichen und anziehenden Klang, seine Melodie 
verzaubert und lässt den Zuhörer in träumereien versin-
ken. nicht zufällig hielt der Begründer der professionel-
len aserbaidschanischen Musik, uzeyir hadchibeyov, die 
Kamancheh für das wohlklingendste Musikinstrument. 
unter dem namen Kamancheh ist das Instrument auf 
dem Kaukasus, im Iran und in afghanistan bekannt. In 
ägypten wird sie „kamanga“ genannt, in der türkei „iklik“, 
und in Zentralasien „gidzhak“ („gechak“). Interessant ist, 
dass „kamancheh“ in der türkei ebenfalls ein streichin-
strument ist, allerdings anderer Bauweise; in Zentralasi-
en dagegen wird der Bogen, der zum spiel auf der „gidz-
hak“ verwendet wird, „kamancheh“ oder – wie in aser-
baidschan –  „kaman“ genannt. auf diese weise wird die 
verbreitung des Instruments in Klein- und Zentralasien, 
dem nahen osten und dem Kaukasus sichtbar.

jeder versuch, die herkunft der Kamancheh einem 
einzelnen volk zuzuschreiben, ist nicht nur aussichtslos, 
sondern auch unwissenschaftlich. die Bezeichnung des 
Instruments geht auf das wort „kaman“ zurück, was Bo-
gensehne bedeutet, während die endung „cheh“ sich 
von „chal“ (spielen) ableitet und darauf hinweist, dass es 
sich um ein streichinstrument handelt. wissenschaftler 
gehen davon aus, dass streichinstrumente sich aus ge-
zupften saiteninstrumenten entwickelt haben: anstatt 
der Finger oder eines Plektrons wurde nun ein stift ver-
wendet, dessen enden wie bei einer Bogensehne mit 
tiersehnen oder Pferdehaar zusammengezogen wur-
den (1). es wird vermutet, dass im alten Indien oder in 
Zentralasien die ersten streichinstrumente gefertigt 
wurden (2). Zunächst war die Kamancheh einsaitig, hat-
te einen vergleichsweise kleinen Korpus, einen langen 
hals und einen länglichen stachel. der Korpus wurde 
aus Kürbis, schalen von Kokosnüssen, oder ausgehöhl-
tem holz gearbeitet. anschließend wurde auf die offene 
seite schlangenhaut gezogen. In der mittelalterlichen 
literatur gibt es Zeugnisse für das zeitgleiche aufkom-
men der Kamancheh und des gidzhak, wobei im ver-
gleich das erste Instrument das beliebtere war (3).

aus den klassischen poetischen werken der dichter 
hagani shirvani, nizami gandchavi oder Mohammed 
Fizuli sowie aus Buchillustrationen der aserbaidscha-

“Mugam” (Öl auf Leinwand, Togrul Narimanbekov 
1965, 187h12)
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nischen Miniaturkünstler aga Mirek und Mir sayyid ali 
erfahren wir heute, wie sich die Kamancheh auf dem 
territorium des mittelalterlichen aserbaidschan verbrei-
tet hat. wie der herausragende aserbaidschanische Mu-
sikwissenschaftler abdulkadir Maragai (1353-1434/35) 
schreibt, wurden die zwei saiten des Instruments da-
mals aus Pferdeschweifhaar oder seidenfäden her-
gestellt, da sie den schönsten Klang gewährleisteten. 
der Korpus wurde zudem mit der Membran eines rin-

derherzens bezogen. Für den deutschen 
naturwissenschaftler, arzt und reisenden en-

gelbert Kämpfer, der aserbaidschan von 1683 bis 
1684 besuchte, war die Kamancheh, verglichen mit al-

len anderen saiten- und streichinstrumenten, aufgrund 
ihrer Klangfarbe das schönste und wohlklingendste 
Instrument. In seinen reiseberichten beschreibt er die 
Kamancheh als drei-, manchmal auch viersaitig, die mit-
hilfe eines mit Pferdeschweifhaar bespannten Bogens 
zum Klingen gebracht wird, während das Instrument 
auf einem anderthalb handbreit langen Metallständer 
auf dem Boden ruht. der runde Korpus besitzt einen 
durchmesser von einer handbreit, ist mit einer leder-
membran bezogen und hat einen ledernen steg.

Bis zum Beginn des 20. jahrhunderts war in aser-
baidschan die dreisaitige Kamancheh am weitesten ver-
breitet. Ihre saiten wurden aus dem darm von schafen 
oder anderem vieh hergestellt. Museumssammlungen 
traditioneller Musikinstrumente lassen allerdings darauf 
schließen, dass es bereits zu dieser Zeit exemplare der 
Kamancheh mit vier, fünf oder sogar sechs saiten gab. 
Bei einigen Instrumenten war der Korpus zudem so-
wohl auf der unterseite als auch an der flachen obersei-
te mit leder bespannt (4). verglichen mit der heutigen 
Bauweise nahm damals der stachel eine fast doppelte 
länge an (5).

die wichtigsten Bestandteile der modernen Kaman-
cheh sind der kugelartige, zum Zentrum hin leicht spitz 
zulaufende Korpus (chanag), der rundliche hals (gol), ein 
filigraner Kopf (kellja) mit wirbeln (ashyh) und ein gera-
der Metallstachel. das Instrument ist insgesamt 70 bis 
80 cm lang. hergestellt wird die Kamancheh überwie-
gend aus nussbaumholz. der Korpus wird mit Fischhaut 
vom Bruststück eines ausgewachsenen welses oder 
mit rinderblase bespannt. am oberen teil der decke, 
in der nähe des halses, verläuft quer zu den saiten ein 

Komponenten von Kamancha: 1) Gehäuse 2) Stange 3) 
Stand 4) Saitenhalter 5) Großer Stand 6) Deck 7) Saiten 8) 
Griffbrett 9) Kleiner Stand 10) Hacken 11) Kopf
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gewölbter steg (herek) aus nussbaumholz. diese lage 
des steges ermöglicht sowohl in den tiefen als auch in 
den hohen registern einen vollen und sauberen Klang. 
Für das griffbrett wird hornplatte verwendet. Zur Be-
festigung des halses am Korpus dient ein Metallstift, 
der durch den gesamten Korpus hindurch in den hals 
geschlagen wird. In das andere ende dieses stifts, das 
unterhalb des Bodens hervorsteht, wird anschließend 
der stachel geschraubt, der kugelartig zuläuft und als 
ständer für das Instrument dient. oben geht der hals 
in einen geschnitzten Kopf über, der einem Kästchen 
mit kunstvoll gearbeiteter spitze ähnelt. In die vorge-
fertigten Öffnungen an den seiten des Kopfes passen 
runde oder pyramidenförmige wirbel aus nussholz. die 
Kamancheh hat vier stahlsaiten, wobei die beiden nied-
rigsten zusätzlich mit Kupfer- oder Bronzekantille (sehr 
feinem Metalldraht) umwickelt werden.

den Klang des Instruments erzeugt ein Bogen (ka-
man), der 55 bis 59 cm lang ist und dessen grundlage 
ein gerader oder leicht gebogener stab (chubuk) aus 
hartriegel von 10 mm durchmesser ist. an seinen en-

Kamancha-Spielerin (Elshan Hajizadeh 1994, Öl auf 
Leinwand 100x100 sm)

“Die Philosophie von Mugham” (Metanet Aslanova 2005, Mischtechnik auf Papier, 34x37sm)
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den wird mithilfe von abnehmbaren Metallhülsen eine 
strähne aus 160-180 Pferdehaaren eingespannt. Been-
det der spieler seinen auftritt, kann er den stachel ab-
schrauben und ihn zusammen mit der Kamancheh in 
einem Instrumentenkasten oder einem stoffbeutel ver-
stauen. nicht selten wird das Instrument mit einlegear-
beiten aus Perlmutt, Knochen, Kupfer oder goldkantille 
verziert.

Meistens spielt der Künstler im sitzen, indem er die 
Kamancheh senkrecht hält und auf seinem linken Knie 
abstützt. das untere ende des Bogens wird leicht zwi-
schen dem daumen und dem Zeigefinger der rechten 
hand eingepresst. die technik der Bogenführung für 
das spiel auf der Kamancheh ist eine andere als die für 
das geigenspiel, da der Musiker das Instrument mit der 
linken hand zusätzlich zu den Bewegungen des Bogens 
dreht. vier Finger der linken hand greifen die saiten.

die Kamancheh wird in Quarten und Quinten ge-
stimmt. Für ein solo oder die Begleitung zum gesang 
bei der aufführung des mugham, einer traditionellen 
aserbaidschanischen Musik, werden die zweite, dritte 
und vierte saite entsprechend der tonart des stückes 
gestimmt, während die erste unverändert bleibt. die Ka-

mancheh gilt als das melodischste unter den aserbaid-
schanischen volksinstrumenten. nicht umsonst wurden 
viele Begriffe und epitheta, die verschiedene dynami-
sche nuancen der aserbaidschanischen Folklore re-
flektieren, gerade auf der Kamancha ausgearbeitet. die 
spielkunst des Musikers tritt bei soli besonders hervor, 
wenn ein instrumentaler mugham aufgeführt wird (vor 
allem der „shushtar“, der „shur“ und der „Bajaty-shiraz“). 
die Kamancheh wird auch die „gesprächspartnerin der 
tar“, das zentrale Musikinstrument des mugham, ge-
nannt. In der sammlung der aserbaidschanischen ra-
diogesellschaft wird die aufnahme eines rhythmischen 
mugham verwahrt – „Mansurije“ in der Interpretation 
des bekannten hanende (sänger) dzhabbar garyagdi 
oglu in Begleitung der Kamancheh. neben dem mug-
ham beinhaltet das repertoire des Instruments auch in-
strumentale varianten von volksliedern und tänzen. seit 
der zweiten hälfte des 19. jahrhunderts ist die Kaman-
cheh, ebenso wie die tar, zu einem festem Bestandteil 
von volksmusikorchestern und verschiedenen traditio-
nellen ensembles, sowohl als solo- als auch als Beglei-
tinstrument. auf manchen Bühnen erklingt sie auch 
ganz alleine, ohne orchester. die auftritte des aserbaid-

“Mugam-Abend” (Fahriye Khalafova 1999, Mischtechnik, 25x35x30sm)
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schanischen Künstlers gabil aliyev mit der Kamancheh 
werden auf der Balaban, einem flötenartigen holzblas-
instrument, und der gaval, einer trommel, begleitet. 
gerade dank dieses herausragenden Musikers wurde 
nicht nur die schönheit der aserbaidschanischen volks-
musik, sondern auch die ungewöhnlichen spielmög-
lichkeiten der Kamancheh weltweit bekannt. das In-
strument spielt nicht zuletzt bei der weiterentwicklung 
der modernen professionellen Musik in aserbaidschan 
eine wichtige rolle. seine technischen Möglichkeiten 
erlauben eine äußerst vielfältige anwendung, und so 
entstanden bekannte werke wie die Konzerte für eine 
Kamancheh und ein symphonie- (Zakir Bagirov, hadchi 
Khanmammadov, tofig Bakikhanov) oder Kammer-
orchester (adviyar akhmatova), die stücke „scherzo“, 
„tarantella“ oder „die tanz-suite“ (suleyman aleskerov), 
„die Melodischen etüden“ (said rustamov), ein stück 
für Kamancheh und ein volksmusikorchester (nazim 
guliyev) oder ein Monolog für die Kamancheh und ein 
Klavier (ramiz Zohrabov).

sicherlich werden aserbaidschanische Komponisten 
auch weiterhin Musikliebhaber weltweit mit neuen 
werken für dieses wundervolle Musikinstrument begei-
stern. 
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Konsonanzen (Teymur Garibov 2006, Lehm 30h20h20 cm)

Unbetiteltes Bild (Inna Kostina 2001, Öl auf Leinwand 
60x50 cm)


