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LAYLA
RAMEZAN

Irans 
Klaviermusik
Von: Carsten Dürer
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Entwicklungslinien
Sie ist mehr als zierlich, doch sie hat mit ihrer lei-
sen Art zu sprechen eine besondere Intensität. Lay -
la Ra mezan ist 1982 in Teheran geboren und erin-
nert sich noch genau daran, wie es in einem Land,
das seinerzeit vom Krieg erschüttert wurde, zur
Liebe zum Klavier kam. „Als ich das erste Mal den
Klang eines Klaviers hörte, war ich sieben Jahre alt. Es
war bei einem Freund der Familie, der am Abend spiel-
te. Und ich verliebte mich sofort in diesen Klang. Da
ich aus keinem musikalischen Elternhaus stamme,
habe ich meine Eltern so lange gequält, bis sie ein Kla -
vier kauften.“ Es war natürlich nicht leicht, ein Kla -
vier zu erstehen. Und es gab keine Musikschule
oder Universität für Musik in dieser Zeit: „Ich mus-
ste also Privatunterricht nehmen“, erklärt Layla Ra -
mezan. „Doch ich hatte Glück, dass ich bei Mostafa-
Kamal Pourtorab, einer wichtigen Persönlichkeit im
Musikleben des Iran, Unterricht erhielt. Er war Musik -
wissenschaftler und Komponist. Ich muss sagen, dass
ich bei all meinen Lehrern stark von deren Persönlich -
keit beeinflusst wurde, weniger durch die Lehre. Selbst -
verständlich war mein Werdegang ohnehin ein ande-
rer als es heutzutage üblich ist. In meiner Heimat gab
es kaum mehr Pianisten, denn diese haben alle das
Land nach der Revolution verlassen.“ Der Lehrer
Pourtorab hatte al lerdings auch europäische Ein -
flüsse zu bieten, denn er hatte beispielsweise an
der Pariser Sorbon ne bei Nadia Boulanger stu-
diert. „Von Anfang an ani mierte er mich, die zeitge -
nössische Musik aus dem Iran zu spielen. So habe ich
seit Beginn meines Unter richts auch moderne Werke
gespielt. Da er selbst Kom po nist war, habe ich natür-
lich auch seine Werke ge spielt, aber er hat mir auch
Werke anderer Komponis ten nahgebracht. Daneben
habe ich natürlich auch das Stan dardrepertoire ge -
spielt: Mozart, Beethoven, Schubert … Aber ich denke,
dass es für mich sehr wichtig war, dass ich oftmals die
Weltpremieren von Kom po nisten ge spielt habe.“ Wa -
ren diese modernen Wer ke nur solche aus dem
Iran? „Nein, auch aus Russ land, der Türkei oder Ar -
menien – aus den Län dern, die dem Iran sehr nahe
sind. Aber schnell wurde ich bekannt dafür, dass ich
Werke spielte, die man noch nicht kannte.“ 

Ramezan begann also schnell, diese Werke auch
vor Publikum zu spielen. Allerdings war es in der
Revolutionszeit verboten westliche Musik zu spie-
len – vor allem öffentlich. „Wir hatten kleine Auffüh -
run gen unter den Studenten. Es waren immer eher Sa -
lonkonzerte, halb private Auftritte, die ich spielte. Bis
zum Alter von 20 Jahren kann ich mich daran erin-
nern, dass ich ein richtiges öffentliches Konzert spiel-
te.“ Bis heute fühlt sie sich daher in einem Konzert
in kleinem Rahmen sehr wohl, sie liebt das Intime
die ser Konzerte, denn sie bringen sie zurück zu ih -

ren Kindertagen. „Ich habe es allerdings geliebt, vor
ei nem noch so kleinen Publikum zu spielen. Wenn
meine Eltern Freunde eingeladen hatten, sagte ich ih -
nen schon vorab, dass sie mich doch fragen sollten, ob
ich nicht etwas spielen wolle.“

Als sie 16 Jahre alt war, hatte sie ihren Bachelor
in der Tasche. Nun war es für sie an der Zeit das
Hei matland zu verlassen. „Ich wollte – wie fast alle
jungen Iraner zu dieser Zeit – in die USA gehen. Ich
hatte sogar ein Stipendium, doch ich erhielt kein
Visum, um in die USA einzureisen.“ Sie traf durch
Zufall den heutigen Botschafter der Schweiz in Ar -
menien, einen Musikliebhaber, der zu dieser Zeit
noch im Iran war. „Er organisierte ein Konzert in sei-
nem Haus, und nachdem er mich gehört hatte, half er
mir ein Visum für Frankreich zu bekommen. Ich schick-
te also eine Aufnahme zur École Normale de Musique
in Paris und wurde in die Klasse von Jean Micault auf-
genommen.“ Doch es war nicht leicht, denn Rame -
zan sprach zu dieser Zeit noch kein Französisch. Es
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In der Regel weiß man auch als Klavierfreund nur recht wenig über die Klaviermusik aus dem
Iran der vergangenen 100 Jahre. Umso interessanter ist es, dass sich die in Teheran geborene,
in Frankreich und der Schweiz ausgebildete Pianistin Layla Ramezan seit einigen Jahren mit
der Aufarbeitung der Klaviermusik aus ihrer Heimat befasst. Neben der Aufführung von
Werken jüngerer und älterer Komponisten aus dem Iran hat sie 2017 auch damit begonnen,
dieses Projekt auf Tonträgern zu dokumentieren. In diesem Jahr ist bereits die zweite CD des
auf vier Tonträger konzipierten Programms unter dem Oberbegriff „100 Years of Iranian
Piano Music“ erschienen. Wir wollten einmal wissen, wie Ramezan vorgegangen ist, wie ihr
Werdegang bis zu diesem Projekt aussah und wie sie die Klaviermusik ihrer Heimat erlebt.
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war eine Zeit des strengen Arbeitens, des Übens
am Instrument und des Überlebens, denn trotz des
Sti  pendiums, das sie erhielt, reichte das Geld
nicht, um sich in Paris über Wasser zu halten.
Nach dem sie ihren Abschluss gemacht hatte,
wech  selte sie an zwei weitere französische Konser -
va torien, um dort ihre Studien zu vervollkomm-
nen. Letzt endlich landete sie zum Abschluss ihrer
Studienzeit in Lausanne, wo sie zwei Master-Ab -
schlüsse bei Christian Favre und Marc Pantillon

ab legte. Und ge nau dort, im schweizerischen Lau -
sanne, lebt sie auch heute noch. 

Neuer Zugang zur Heimat
Nachdem sie – neben dem Standardrepertoire –
auch viel zeitgenössische Musik in einem Ensemble
spielte, fand sie dann zurück zu ihrer Heimat, zur
Musik des Irans. Wie war es zuvor: War Layla Ra -
mezan während ihrer Studienzeit immer schon in
Kontakt mit Komponisten und der Musikwelt des
Irans? „Nein, überhaupt nicht“, sagt sie entschieden
und erklärt: „Als ich den Iran verließ, wollte ich nur
noch in Europa sein, ich hatte nicht einmal iranische
Freunde. Ich wollte in eine neue Welt eintauchen. Ich
dachte zwar die ganze Zeit darüber nach, was wohl im
Iran gerade los ist, aber letztendlich arbeitete ich sehr
viel. So hatte ich einfach auch keine Zeit. Erst nachdem
ich in Lausanne meine Studienzeit abgeschlossen
hatte, begann ich wi
eder Interesse für mein Land und seine Musik zu ent-
wickeln. Ich hatte dann ein Projekt mit einem irani-
schen Komponisten in unserem ‚Matka Contemporary
Ensemble‘. Da begann ich tiefer zu blicken und ent-
deckte viele junge Komponisten.“ Der erneute
Zugang zur zeitgenössischen Musik fand auch über
Ramezans Ehemann statt, der Komposi tion bei
Michael Jarrell in Genf studiert hatte. Mit ihm und
weiteren Musikern gründete man das En semble
und dies führte letztendlich zu dem neuen In -
teresse der Pianistin.

Zu dieser Zeit hatte sich der Iran allerdings auch
stark verändert, seit die Pianistin ihre Heimat ver-

lassen hatte. „Ab ungefähr 2001 versuchte sich das
Land wieder stärker zu öffnen. Und als ich 2013 dann
mein Projekt mit der Klaviermusik begann, war ich
doch sehr erstaunt, wie sich alles entwickelt hatte. Es
gab viele Festivals, viele junge Komponisten und auch
Pia nisten. Ich war sehr überrascht und glücklich.“ Aus
dieser Situation entstand das Interesse, sich auch
der Klaviermusik des Irans zu widmen und so be -
gann Layla Ramezan ihr Projekt „100 Years of Ira -
nian Piano Music“, das nicht nur im Konzert, son-
dern auch auf insgesamt vier CDs angelegt war.
„2014 kam mir diese Idee, es war eine Art von neuem
Kontakt mit meinen Ursprüngen. Es war instinktiv.
Während des Studiums war alles sehr konservativ. Als
ich zu Christian Favre in Lausanne kam, war ich plötz-
lich in der Lage so zu spielen wie ich dachte, dass ich
spielen sollte. Er ließ mir die Möglichkeit meine Per sön -
lichkeit zu entwickeln. In Frankreich hatte ich sogar ein
wenig die Liebe zum Spiel vor Menschen verloren, die
ich in meiner Jugend so stark in mir fühlte. In Frank -
reich wurde ich in einer fremden Sprache unterrichtet
und hatte das Gefühl, dass ich mich nur anstrengte,
alles richtig zu verstehen und richtig zu machen. Das
war ein unnatürlicher Zugang für mich, ich wurde eher
verschlossen – auch in meiner Art des Spiels.“ Nach
den Studien fand sie mit der iranischen Musik zu -
rück zu ihrer Spielfreude: „Als ich in den Iran zurück-
kam, hatte sich schon herumgesprochen, dass ich
mich für die neue Klaviermusik von Komponisten inter-
essiere und viele nahmen Kontakt zu mir auf, da ich
ihre Werke spielen sollte. So spielte ich zwei Rezitals im
De zember 2014 mit 21 unterschiedlichen Komponis -
ten.“ Eine Art von Netzwerk kam zustande, sie
such  te und man kontaktierte sie. 

Die Konzerte im Iran waren ein großer Erfolg
und die Presse nahm großen Anteil daran. Es war
„ei ne kleine Revolution“ sagt Ramezan. „Das lag da -
ran, dass zu dieser Zeit keiner diese Werke spielte. Da -
nach kamen immer mehr Festivals auf die Komponis -
ten zu und verlangten nach neuen Werken. Es war tat -
sächlich eine Wende im Iran.“ Aber warum nennt sie
ihr Projekt „100 Years of Iranian Piano Music“,
denn auf den beiden bislang veröffentlichten CDs
hört man hauptsächlich jüngere, eher zeitgenössi-
sche Werke, das älteste stammt aus dem Jahr 1966
von Iradj Sahbai? Wo sind also die 100 Jahre? Zu -
dem scheint es so, dass diese Kompositionen sich
nicht komplett von der zeitgenössischen Musik die-
ser Zeit in Europa unterscheiden. Liegt dies an der
Erwartung, dass man nun etwas vollkommen Neu -
es und Anderes hören will, oder daran, dass die
Komponisten doch recht europäisch denken? „Das
war genau das, wonach ich suchte“, erklärt Rame -
zan, „ich dachte darüber nach, wie das Klavier über-
haupt in den Iran kam und wie die Menschen dafür
schrieben. Die ersten Pianisten, die im Iran Klavier
spielten, veränderten die Stimmung des Klaviers, in
Viertelton-Technik. Das war aber nicht der Klang, der
für mich interessant war. Ich wollte wissen, wann die
Komponisten begannen dieses Instrument aus dem
Okzident als solches anzunehmen, wie es ist, und wie
sie die traditionelle Musik des Iran auf das temperierte
Klavier übertragen. Diese Art der Schreibweise für das
Klavier – das musste ich auch lernen – ist nicht sehr alt
im Iran. Es begann erst zu Beginn des 20. Jahr -
hunderts.“ Zu dieser Zeit gab es natürlich einen Ein -
fluss aus Europa. Erst 1860 wurde eine westliche
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Universität in diesem Land gegründet, mit ei ner
Musikabteilung für das Militär, erklärt Ra me zan.
„Dies war die Zeit, als die ersten Professoren in den
Iran kamen, um die klassischen Musikinstrumente des
Westens zu unterrichten.“ Sie stammten aus Tsche -
chien, aus Frankreich, aus der Schweiz und aus Po -
len. 

Zudem erklärt die Pianistin zum Werdegang der
Mu sik noch folgendes: „Sie wissen vielleicht, dass die
traditionelle persische Musik monophon ist und nicht
harmonisch. Alle Instrumente waren ebenfalls mono-
phon. Das Klavier war also das erste Instrument, das
Har monien ermöglichte. So begannen die Komponis -
ten erstmals harmonisch zu schreiben, auf der Basis
der traditionellen Musik des Irans. Und Alireza Masha -
yekhi, dessen Zyklus ‚Sheherazade‘ ich auf der zweiten
CD eingespielt habe, ist ein gutes Beispiel für diese
Schreibweise. Denn wenn man genau zuhört, hört man
viel Einfluss der traditionellen Musik meiner Heimat,
verbunden mit recht komplexen Harmonien.“

So verrät Layla Ramezan – zurückkommend auf
die Frage nach den 100 Jahren der Musik, die dar-
gestellt werden soll –, dass sie in den kommenden
Pro grammen zeitlich auch zu den Anfängen zu -
rück gehen wird.

Das Projekt
„100 Jahre Iranischer Klaviermusik“
Die erste CD-Einspielung stammt von 2017 und
hat den Untertitel „Komponisten aus den
1950ern“. Dort sind es vor allem kleinere Klavier -
stücke von modernen Komponisten, die man ken-
nenlernen kann. Wie sie schon erzählte, besteht
die zweite CD aus einem kompletten Zyklus: Ali re -
za Mashayekhis „Sheherazade“, ein Klavierzyklus
bestehend aus 18 Stücken. Ist das gut, wenn man
einen Überblick bieten will, dass man nur einem
Kom ponisten eine komplette CD der insgesamt
vier Volumes widmet? „Wissen Sie, dieser Zyklus von
Ma sha yekhi ist ein sehr wichtiger in der Musikge -
schichte des Iran. Ich spiele ja nun sehr viel unter-
schiedliche Musik aus dem Iran, aber so viele unter-
schiedliche Charakterzüge und Gefühle, die dort aus-
gedrückt sind, findet man ansonsten nie. Zudem klingt
diese Musik sehr von der Improvisation beeinflusst,
einem wichtigen Feld in der traditionellen Musik. Ma -
shayekhi aber hat natürlich alles notiert. Zudem hat er
eine vollkommen persönliche Art zu harmonisieren.
Manches Mal klingt es wie Jazz, manches Mal wie Se -
rielle Musik oder Debussy. Mashayekhi schrieb auch
ein Buch über Harmonisierung, und dort kann man
nachlesen, dass er seine eigenen Regeln der Kontra -
punktik und Harmonien aufstellt. Es war etwas voll-
kommen Neues in der Musik des Iran. Er studierte in
den Niederlanden und in Wien. Aber nach der Revolu -
tion lebte er wieder im Iran, so dass er die Früchte der
Vergangenheit mit dem Heute verbindet.“ Der Zyklus
stammt von 1992 und Layla Ramezan fühlt sich
beim Spiel dieser Musik an das moderne, pulsie-
rende Teheran und gleichzeitig an die antike persi-
sche Residenzstadt Persepolis erinnert. Doch der
Komponist Mashayekhi hat sich ja nun mit einem
his torischen Stoff beschäftigt, dem der „Sehera -
zade“ aus den „Erzählungen aus 1001 Nacht“. Zu -
dem ist es einer der wenigen größeren Zyklen, die
überhaupt für Klavier im Iran geschrieben wur-
den, denn die meisten Werke für Klavier – davon

zeugt auch die erste der CDs – sind eher kurze
Wer ke. 

Alireza Mashayekhi hat für den Klavierzyklus
allerdings auch poetische Texte geschrieben, die
den Zuhörer in die Gestalten der Erzählung ein-
führen. Die Idee des Einbindens eines Zarb-Spie -
lers (traditionelle iranische Trommel) stammt von
Rame zan selbst. Allerdings – und das verwundert
ein wenig – lud sie den sehr berühmten Zarb-Spi e -
ler Djamchid Chemirani ein, die Erzählung vorzu-
nehmen, seinen weniger berühmten Sohn, Kayvan
Chemirani allerdings dazu Zarb und Satur-Impro -
vi sationen zu spielen. Wieso das? „Ich kannte beide
Söhne und den Vater, da wir einmal zusammen en
Projekt erarbeitet hatten. Ich mochte sofort das Spiel
von Keyvan, denn er war sehr innovativ in seinem
Spiel, sehr modern. Der Vater dagegen ist sehr tradi-
tionell. Ich wollte jemanden die Zarb und das Santur
spielen lassen, der die klassische Musik versteht, aber
gleichzeitig traditionell bleibt. Die von Mashayekhi
geschriebene Erzählung wollte ich in jedem Fall auf der
CD aufgrund der Sprachmelodie auf Persisch beibe-
halten, da die Musik mit der Sprache zusammenhängt.
In seinen Konzerten hatte ich Djamchid Chemirani
schon als Rezitator persischer Poesie erlebt, die er im -
mer einbindet, wenn er spielt. Und genau diese Stimme
gefiel mir so gut, eine tiefe voluminöse Bass stimme,
die wie ein Großvater klingt, der einem eine Geschichte
erzählt. Ich fand, dass die Klaviermusik und seine
Stimme einfach perfekt zusammenpassten.“ Die ge -
samte Phrasierung kommt auf diese Weise von
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Stimme und Klavierspiel zusammen. Warum aber
überhaupt zusätzlich ein Zarb-Spieler? „Ich wollte
den Zuhörer in die Welt des alten Persiens versetzen.
Und es war früher absolut üblich, dass jemand ein tra-
ditionelles Instrument spielt und dazu erzählt. Das war
immer populär. Ich wollte die Zuhörer stärker emotio-
nal greifen.“

Iranische Klaviermusik auf der Bühne
Spielt Layla Ramezan so etwas wie den Zyklus
„Sheherazade“ auch live auf der Bühne, vielleicht
sogar mit den Chemiranis? „Ich spiele diesen Zyklus
nicht komplett in Konzerten. In der Regel habe ich
immer nur eine Auswahl dieses Zyklus’ gespielt.“ Wäre
es nicht wunderbar, das CD-Programm auf der
Bühne komplett zu präsentieren, immerhin leben
die Chemiranis in Frankreich? „Es ist nicht einfach
mit den Veranstaltern, dies umzusetzen, sie wollen in
der Regel nicht so viel Sprache in einem Konzert. In
Frankreich habe ich dieses Programm einmal mit Key -
van Chemirani gemacht und wir haben den Text in
französischer Sprache zwischen uns aufgeteilt, da das
Publikum die Texte auch gerne versteht. Manches Mal
erzähle ich einen Teil des Textes in Persisch. In Kanada
habe ich es auch schon in Englisch gemacht.“ Dabei
verliert der Sprachduktus natürlich einen Teil sei-
ner melodiösen Phrasierung.

Wie reagieren überhaupt die Veranstalter, wenn
man ihnen zeitgenössische iranische Klaviermusik

an bietet? „In der Regel mische ich meine Programme,
so, dass ich auch klassische Musik Europas spiele. Ich
denke das ist gut so, denn so finden diese iranischen
Werke auch ihren Platz in der klassischen Musik. Ich
spiele gerne Werke von Debussy mit diesen Werken, da
ich denke, es gibt eine wunderbare Verbindung zwi-
schen ihm und den neuen Werken aus dem Iran.
Debussy brachte eine Menge neuer Dinge in die Musik
ein. Er schaute stark auf die Kultur des Ostens, wollte
all die Einschränkungen der klassischen Musik aufhe-
ben. Und die iranischen Komponisten wollten genauso
diese historischen Vorgaben loswerden. Denn sie woll-
ten Musik aufschreiben und nicht allein als Improvisa -
tion anerkannt wissen, wie dies so lange üblich war.
Sie wollten Taktstriche und Harmonien.“ Welche an -
deren Werke oder Komponisten würde sie neben
der Musik von Debussy mit den iranischen Werken
noch als Kombination sehen? „Die iranische Musik
ist sehr stark von der Poesie beeinflusst, daher wären
viel leicht die ‚Kinderszenen‘ von Schumann möglich.
Auch diese sind sehr imaginativ geschrieben. Und
wenn man sich die iranischen Werke anhört, dann be -
kommt man sofort Bilder in den Kopf. Daher finde ich
auch De bussy so passend, da er vollkommen von an -
deren Kunst formen beeinflusst wurde, die oftmals dar-
stellend waren, so wie Gemälde beispielsweise. Die
Klang  farben spielen dabei auch eine große Rolle.“

Wie sieht dann ein Konzertprogramm aus, das
Lay  la Ramezan kombiniert? „Ich spiele eine Auswahl
der Préludes von Debussy zu Beginn. Danach ein Stück
von Mashayekhi. Oftmals füge ich dann noch Stücke
von Enrique Granados hinzu, da auch diese Musik
einige östliche Rhythmen aufweist. Die Zuhörer mögen
diese Kombination. Am Schluss spiele ich einige weite-
re Stücke von Mashayekhi. Manches Mal spiele ich
auch zwischen den Stücken einige Improvisationen, so
dass die Zuhörer den Fluss mit ihrem Applaus nicht
unterbrechen müssen.“ Dann spielt sie auch schon
einmal im Klavier, um neue Klänge zu erzeugen.
Spielt sie auch noch immer komplett traditionelle
Konzertprogramme? „Ja, ich habe beispielsweise ein
Konzert mit Schuberts Impromptus, Debussys Préludes
und ‚Ondine‘ von Ravel. Aber um ganz ehrlich zu sein:
Ich bin dann nicht vollkommen zufrieden mit diesen
Programmen. Das soll nicht heißen, dass ich mein
gan zes Leben diese Musik spielen will. Ich denke, mo -
mentan ist sie mein Leben, und dass ich etwas für
mein Land tun will, für die Musik aus dem Iran.
Grund sätzlich möchte ich etwas Neues tun. Ich glaube,
dass es heutzutage wichtig ist, neue Konzepte zu erar-
beiten.“

Die CDs sind im Iran leider nicht verfügbar, da
es dort keinen Vertrieb gibt und aufgrund der
Sank tionen gibt es im Iran keine Kreditkarten, mit
denen man diese Musik online hören könnte. „Da -
her werden die CDs auch nicht von der Presse bespro-
chen, da sie ohnehin nicht verfügbar sind“, erklärt
Layla Ramezan. 

Letztendlich hat es die Pianistin Layla Ramezan
zu  mindest für die Europäer zustande gebracht,
uns ein Fenster in eine musikalische Welt zu öff-
nen, die wir bisher nur wenig oder gar nicht kann-
ten. Spannend ist diese Musik in jeder Hinsicht –
und Layla Ramezan ist eine wunderbare und lei-
denschaftliche Botschafterin für die Klaviermusik
ih res Landes.
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Die bisher erschienenen CDs

100 Jahre Klaviermusik aus dem Iran
Vol. 1
Werke von Mohammad-Reza Darvishi, Behzad
Ranjbaran, Nader Mashayekhi, Iradj Sahbai,
Fozié Majd, Hormoz Farhat und Reza Vali
Paraty 616140

100 Jahre Klaviermusik aus dem Iran
Vol. 2
Alireza Mashayekhi: Sheherazade
Paraty 519240

(Vertrieb: Harmonia Mundi)
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