
Rita William wurde 1983 in Bagdad geboren und beschäftigt sich seit ihrer Kindheit 
mit orientalisch-christlichem und klassisch-irakischem Gesang. Seit 2001 lebt sie 
in Köln und studierte hier Mediengestaltung Digital und Print in Köln. Als Sängerin 
konzertierte sie im Rahmen folklorischer, interreligiöser und kirchlicher Konzerte in  
Deutschland, dem Irak, Ägypten, Libanon, Belgien, den Niederlanden und Frank-
reich. Besonders hervorgehoben sei ihre Mitwirkung beim Arabischen Musikfestival 
in Ägypten, beim 13. Internationalen Festival für Stummfi lm und Livemusik in Heidel-

berg und beim „Ex oriente vox“-Festival in Stuttgart. 

Bettina Strübel studierte an der Kölner Musikhochschule Kirchenmusik. Nach dem 
A-Examen studierte sie bei Prof. Wolfgang Zerer in Hamburg Orgel und schloss sie 
ihr Studium mit dem Konzertexamen ab. 1995-2011 wirkte sie auf einer A-Stelle als 
Kantorin in Leichlingen/Rheinland. Seit 2011 ist sie in Frankfurt am Main tätig. Hier 
gründete sie gemeinsam mit dem jüdischen Kantor Daniel Kempin den Interreligiösen 
Chor Frankfurt (IRCF), der jährlich zwei Tehillim-Psalmen-Programme, in denen je-
weils ein einzelner Psalm und seine jüdischen und christlichen Vertonungen im Fokus 

steht, zur Aufführung bringt. Auch wird bei jedem Projekt eine inhaltliche und musikalische Brücke 
zum Islam und auch zu anderen Kulturkreisen geschlagen.  In Stuttgart leitet Bettina Strübel das 
„Chorlabor“ des interreligiösen TRIMUM-Projektes. Momentan entsteht hier ein interreligiöses Lie-
derbuch, welches im September 2017 erscheinen soll.
www.bettina-struebel.de | www.ircf-frankfurt.de | www.trimum.de

Saad Thamir wurde 1972 in Bagdad geboren, wächst in einer westlich geprägten Fa-
milie auf und studiert an der dortigen Universität zunächst Philosophie. Auf der Suche 
nach weiteren Ausdrucksmitteln wechselt er zum Kompositions-Studium, sowie Studi-
um der arabischen und westlichen Musikwissenschaften. 
Nach zwei Jahren als Musikdozent am „Institut der Schönen Künste“ in Bagdad, 
zwingt ihn die politische Lage schließlich, ins Nachbarland Jordanien zu gehen, wo er 
als Musikdozent unterrichtet. 2000 kommt Saad Thamir nach Deutschland, um sich 

bei den Komponisten Wolfgang Hamm und Chao Ming Tung weiterzubilden. 
Ein Schwerpunkt Thamirs Interesses liegt auf der Integration einer „Dramaturgie“ nach westlichem 
Vorbild in die arabische Musik. Diese Fragestellung führt ihn tief in den ästhetischen Vergleich 
der arabischen und westlichen Musiken. In der arabischen Maqam- Musik stößt er auf zauber-
hafte, unentdeckte Gewebe, die diese Musik gestalten und der Grund dafür sind, dass diese Mu-
sik ästhetisch anspricht. Mit diesem Hintergrund erreicht er die Verbindung des westlichen und 
arabischen Musiksystems, indem er keines der beiden theoretischen musikalischen Systeme als 
Einzelsystem behandelt. Vielmehr gehen die Systeme in einem symbiotischen System auf, in dem 
nicht ein einzelnes System gesondert erscheint, sondern beide zusammenlaufen und somit etwas 
Neues schaffen. Saad Thamir versteht Musik als ein humanes ästhetisches Bedürfnis und nicht 
die Musik selbst als das Ziel. 
www.saadthamir.de

Adnaan Shanan wurde 1965 in Dikar (Irak) geboren. Mitglied Vereinigung irakischer 
Musiker. Er studierte NAY am Institut für irakische Musik in Bagdad. Danach studierte 
er zwei Jahre lang an der Akademie der schönen Künste, wo er später auch Unter-
richt gab. Er war Solist des Bagdader Fernsehorchesters, und hat fast alle bekannten 
Musiker und Sänger des mittleren Ostens begleitet. Adnaan Shanan ist ein Virtuose 
auf der Ney und wird besonders geschätzt wegen seiner gefühlvollen fast romanti-
schen Improvisationen. 

  

BACH GOES ORIENT

Fr, 24. März 2017 um 19:00 Uhr
Christuskirche in Fulda

Rita William – orientalischer Gesang

Bettina Strübel – Orgel und Portativ

Saad Thamir  - arabische Percussion und Gesang

Adnaan Shanan - Ney und Oud

Der Eintritt ist frei. Eine Spende am Ausgang ist willkommen.

Die vier Musikerinnen und Musiker lassen erleben, was passiert, wenn sich Bachs Musik 
und die Klänge des Orients begegnen, ineinander fl ießen, sich vermischen und für ein 

friedliches und kreatives Miteinander der Kulturen und Religionen werben.



FREITAG, 24.3.2017, 19 UHR | CHRISTUSKIRCHE FULDA

BACH GOES ORIENT
Rita William – orientalischer Gesang 

Adnaan Shanan - Ney und Oud
Saad Thamir  - arabische Percussion, Gesang

Bettina Strübel – Orgel und Portativ

PROGRAMM

Aus tiefer Not schrei ich zu dir - Psalm 130  
Aus tiefer Not schrei ich zu Dir, Herr Gott, erhör mein Rufen. Dein gnädig Ohren kehr zu 
mir und meiner Bitt sie öffne; denn so du willst das sehen an, was Sünd und Unrecht ist 
getan, wer kann, Herr, vor dir bleiben?
                  Martin Luther 1523

Gregorianik und Genfer Psalter „Aus meines Jammers Tiefe“ 
Arabischer Psalm 130
Johann Sebastian Bach „Aus tiefer Not schrei’ ich zu dir“, BWV 687 
  
Zwei berühmte Passionslieder
Oua Habibi (arabisch, traditionell)

Du zu Unrecht Gekreuzigter, du Sehnsucht meines trauernden Herzens,
mein Herz und mein Innerstes verzehren sich beim Anblick deines Hängens am Kreuz.   

Oh mein Geliebter, was hast du getan, damit die Menschen, durch dich erlöst, leben 
können! Du hast den Kelch des Todes geschmeckt, um deine Menschen zu erlösen. 

Der Ölbaum neigt sich und weint über den Herrn der Herrlichkeit.   
Jerusalem weint in Trauer und die Berge hallen vom Echo der Trauer wider. 

Oh mein Geliebter,.....
Mein Geliebter, was für eine Melodie steigt auf vom trauernden Herzen!   
Sie bringt den Geist der Tröstung und erfreut das Herz der Gläubigen. 

Oh mein Geliebter,.....
Oh Geliebter, alles, was gesagt wurde durch viele wertvolle Worte  

kann in Ewigkeit dir nicht genug danken, du Erlöser der Schöpfung!   

Johann Sebastian Bach „O Mensch, bewein Dein Sünde groß“, BWV 622 (GL 
267)

O Mensch, bewein dein Sünde groß, darum Christus seins Vaters Schoß äußert’ und 
kam auf Erden; von einer Jungfrau rein und zart für uns er hier geboren ward, er wollt 
der Mittler werden. Den Toten er das Leben gab und tat dabei all Krankheit ab, bis 
sich die Zeit herdrange, dass er für uns geopfert würd, trüg unsrer Sünden schwere 
Bürd wohl an dem Kreuze lange.  
    Sebald Heyden um 1530

Zwei Melodien, drei Texte und eine berühmte Arie
Fie Tariek Al-Djuldjuthe (arabisch, traditionell)

Zum Kreuz nach Golgatha ist mein Heiland einen ganzen Tag gegangen
Die Soldaten bemühten sich, den Weg freizumachen,
weil sich alle dicht zusammengedrängt haben,
damit sie sehen, wie der Gottestreue belohnt wird.
Sie haben meinen geliebten Heiland bis aufs Blut ausgepeitscht
und mit einer Dornenkrone haben sie ihn gekrönt.
Sie verhöhnten ihn durch ihr lautes Schreien.
Zum Kreuz nach Golgatha ist unser geliebter Gott einen ganzen Tag gegangen 
Freiwillig trug er für uns das Kreuz. 
Für mich und für Dich hat er den Tod auf sich genommen.
Zum Kreuz nach Golgatha ist unser geliebter Gott einen ganzen Tag gegangen 

Johann Sebastian Bach „An Wasserfl üssen Babylon“, BWV 653 (Psalm 137) 
Bach-Choral „Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld“

Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld der Welt und ihrer Kinder; es geht und büßet 
in Geduld die Sünden aller Sünder; es geht dahin wird matt und krank, ergibt sich auf 
die Würgebank, entsaget allen Freuden; es nimmet an Schmach, Hohn und Spott, 
Angst, Wunden, Striemen, Kreuz und Tod und spricht: „Ich will´s gern leiden.  

Paul Gerhard 1647
 
J. S. Bach „Ruhmake ja Allah“ („Erbarme dich“) aus der Matthäuspassion

Erbarme dich mein Gott, um meiner Zähren willen.

Vater unser – deutsch – arabisch - aramäisch
J. S. Bach „Vater Unser im Himmelreich“, BWV 762
Abana (Arabisches Vater Unser)
J. S. Bach „Vater Unser im Himmelreich“, BWV 737
Befi ehl du deine Wege
Aboun (aramäisches Vater Unser)
Duar (Gebet)

Salam – Friede 
Salam (arabisches Lied)
Dein Friede ist höher als alle Vernunft, niemals hört er auf. Was auch immer der Feind sagt 
- unser Leben ist mit deinem Frieden erfüllt. Friede, Friede, den Kindern Gottes an jedem 
Ort. 
Auch wenn unsre Füsse in die Irre gehen, dein Geist ist in uns und um uns, bringt uns 
zurück und leitet uns recht, erfüllt unsre Herzen mit Frieden.  Friede, Friede, den Kindern 
Gottes ...
Den Frieden Gottes hast du uns gelassen, nicht wie die Welt gibst du uns. Solange dein 
Geist in uns lebt, ist dein Volk stets in Frieden. Friede, Friede, den Kindern Gottes ...
Bach-Choral „Verleih uns Frieden“
J. S. Bach „Valet will ich dir geben“ , BWV 736 


