
  

 

Konzert und kurze Einführung in die Oud Musik  
des bekannten Oud Virtuosen 

 

Naseer Shamma 

im Großen Saal des Berliner Rathauses (Rotes Rathaus)  
Rathausstraße 15, 10178 Berlin 

am Dienstag, den 28. Februar 2017, 
um 18:30 Uhr 

Die DAFG e.V. behält sich das Recht vor Fotos oder Videoaufnahmen von Veranstaltungen in Medien wie Online-Portalen oder in Druckwerken wiederzugeben. 

Naseer Shamma ist einer der bekanntesten Oud Virtuosen der Welt – ein Meister der arabischen Laute. Mit seinem technisch brillanten, innovativen und viel-

seitigen Stil prägt Naseer Shamma die klassische arabische Musik wie kein anderer. Seine Konzerte sind Klangerlebnisse der besonderen Art — nicht nur für 

Kenner arabischer Musik. Doch Naseer Shamma ist mehr als nur ein Musiker. Er ist auch leidenschaftlicher Lehrer und Visionär: In den von ihm gegründeten 

Akademien für klassische arabische Musik in Kairo und Abu Dhabi studieren und musizieren Musiker aus über 30 Nationen. Die Liebe zur orientalisch-

klassischen Musik zu vermitteln, Begegnungen durch Musik zu schaffen, Traditionen zu pflegen und weiterzuentwickeln, ist Lebensaufgabe für Naseer Shamma.  
 

Ziele, die auch der neu gegründete Naseer Shamma Oud House e.V. — Music for All — verfolgt. Unter der persönlichen Leitung Naseer Shammas entsteht nun 

auch in Berlin eine Akademie für klassisch-orientalische Musik. Offen für alle Interessierten, bietet dieses „Oud-Haus“ Kurse für klassische orientalische Instru-

mente wie Oud und Qanoun. Ob Kinder oder Enkel von Einwanderern und Geflüchteten, die ihre eigene Tradition pflegen oder ihre deutschen Mitschüler, die 

Einblicke in die arabische Musik und Kultur gewinnen möchten: Das Naseer Shamma Oud House Berlin ist nicht nur ein Ort der interkulturellen Begegnung, 

sondern ein wichtiges Signal der Anerkennung der arabischen Kultur und unverzichtbarer Beitrag zur Integration.  
 

Lernen Sie an diesem Abend dieses faszinierende Projekt kennen und erleben Sie Oud-Musik auf höchstem Niveau — gespielt von einem der besten Oud-

Spieler der Welt. 

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten Sie aus organisatorischen Gründen um Anmeldung bis zum 20. Februar 2017 bei 
Isabell Achterberg, Referentin für Kultur, Bildung & Wissenschaft (dafg@dafg.eu; Telefon: 030-2064 9413; Fax: 030-2064 

8889). Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Eine Anmeldebestätigung wird nicht versandt. 

www.facebook.com/dafg.eu � www.dafg.eu 

 Naseer Shamma Oud Haus e.V.  

— Music for All –  

Die DAFG — Deutsch-Arabische Freundschaftsgesellschaft e.V., die Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa und der Naseer Shamma 
Oud Haus e.V. — Music for All — laden Sie herzlich ein zu einem exklusiven  

Grußwort des Ehrengastes: 
 

Dr. Klaus Lederer 
Bürgermeister und Senator für Kultur und Europa des Landes Berlin 

 

Grußworte : 
 

André Schmitz-Schwarzkopf 
Vorstandsvorsitzender der Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa 

 

Prof. Dr. Claus-Peter Haase 
Vorsitzender des Naseer Shamma Oud Haus e.V. — Music for All — 



 

 

Concert and  short introduction to Oud music 
by the renowned Oud virtuoso 

 

Naseer Shamma 

Großer Saal, Berliner Rathaus (Rotes Rathaus)  
Rathausstraße 15, 10178 Berlin 

Tuesday, 28 February 2017 
 6:30 pm 

The DAFG reserves the right to use pictures and videos taken during the event  in online and written communication. 

 

Naseer Shamma is one of the most famous Oud players in the world — a master of Arabic lute music. With his brilliant technique and innovative and diverse 

style Naseer Shamma has shaped classical Arabic music like no other. His concerts are extraordinary experiences of sound — not only for connoisseurs of Arabic 

music. Naseer Shamma, however, is more than a musician. He is also a passionate teacher and visionary: musicians from more than 30 nations study and play 

music together in the „Beit Al Oud“ music academies founded by him in Cairo and Abu Dhabi. To pass on his love for oriental-classical music, to create oppor-

tunities for encounters through music, to cultivate and develop traditions, is Naseer Shamma‘s life‘s mission.  
 

A mission and vision that is shared be the newly founded Naseer Shamma Oud Haus e.V. — Music for All —. Under the direction of Naseer Shamma himself a 

new academy for classical-oriental music will be opened in Berlin. Open to all those interested, this „House of Oud“ offers courses in classical oriental instru-

ments like Oud and Qanoun. Whether the children and grandchildren of immigrants or refugees who cultivate their own traditions, or their German classmates 

who want to experience Arabic music and Arab culture: the Naseer Shamma Oud House Berlin is not only a place of intercultural encounters, but also an 

important signal of appreciation of Arab culture and an essential contribution to integration.  
 

Find out more about this fascinating project and experience Oud music at the highest level — played by one of the best oud players in the world.  

We would be delighted to welcome you and kindly ask you to register with Isabell Achterberg, Desk Officer for Culture, Educati-
on & Science (dafg@dafg.eu; Phone: 030-2064 9413; Fax: 030-2064 8889) by 20 February 2017. Places are limited. Please re-

gister early to avoid disappointment. We do not send a confirmation of your registration. 

www.facebook.com/dafg.eu � www.dafg.eu 

Naseer-Shamma Oud-House e.V.  

— Music for All — 

Welcome Address by the Guest of Honour : 
 

Dr. Klaus Lederer 
Mayor and Senator for Culture and Europe of the Land of Berlin 

 

Welcome: 
 

André Schmitz-Schwarzkopf 
Chairman of the Board of the Schwarzkopf-Foundation Young Europe 

 

Prof. Dr. Claus-Peter Haase 
Chairman of the Naseer-Shamma Oud-House e.V. — Music for All — 

The German-Arab Friendship Association (DAFG), the Schwarzkopf-Foundation Young Europe and the Naseer Shamma Oud 
Haus e.V. — Music for All — cordially invite you to an exclusive  


