English p. 2

Deutsch s. 4
HOSSAM RAMZY, Egypt’s Ambassador of Rhythm, was born in Cairo. His musical career began early,
when at the age of three he was given his first drum – an Egyptian tabla. His passion for percussion was
noted by his family (many of whom were themselves involved in the arts), who encouraged him to master
his craft by studying with the leading music teachers of Egypt. A move to Saudi Arabia introduced Hossam
to many of the Bedouin tribes who gave the young Hossam a rich insight into the cultural origins of
Middle Eastern music that became the inspiration for many of his later rhythmic directions.

In the mid 1970s he moved to England, and enjoyed great success as a Jazz and Latin style drummer
working with many highly respected Jazz musicians like Andy Sheppard and Geoff Williams. But, as he
began looking for new dimensions of percussive sounds, he found himself turning full circle, back to his
first love, the Egyptian drums, and the thrilling dance rhythms of the Middle East. The distinctive sound
of Hossam’s percussion and the exciting rhythms on his albums caught the imagination of Peter Gabriel
who invited Hossam to perform on his albums ‘Passion’ and later ‘Us’. Hossam went on to work with many
top musicians including Joan Armatrading and Mari Wilson. In 1994 Robert Plant and Jimmy Page (Led
Zeppelin) invited Hossam to bring together a band of Arabian musicians and work on their reunion album
‘No Quarter - Unledded’, which was awarded triple platinum. This led to Hossam joining Page and Plant on
their historic reunion 1995/96 world tour. Ever since, Hossam has been extensively touring with various
artists, such as Pino Daniele of Italy as well as many of the top class Arabian Singers like Cheb Khaled,
Rachid Taha, Faudel and Yeşim Salkım, one of the most popular female singers from Turkey. To date Hossam has released over 25 albums and two
DVDs of Egyptian dance and world music, with many of them dedicated to percussion and rhythms of the world.
He has also collaborated on composing and performing many award-winning film soundtracks, such as: Stargate, Wings of a Dove, The Saint, The
Hunchback of Notre Dame, Stealing Beauty, The Last Temptation of Christ, Stardust, Prince of Persia: The Sands of Time, Conan The Barbarian 3D and
The Dictator.
Hossam performed with Sting on the Michael Parkinson TV Show. He won the New Age Voice Award for “Best Contemporary World Music” for his
album ‘Immortal Egypt’ in collaboration with Phil Thornton. He also joined the “Masters of Percussion from Africa Ensemble” for a concert at the Royal
Festival Hall in London featuring the world famous Brazilian percussionist Airto Moreira. In 2007 he played a live show with the legendary Grammy
Award winners Chick Corea, Isaac Hayes and Mark Isham. In 2008 he composed and arranged music for Shakira’s album ‘She Wolf’ (EPIC).
Today Hossam is at the top of his game, having recently released the biggest album of his career, Rock The Tabla, a collaborative project featuring
some of the world’s top musicians including A.R. Rahman, Billy Cobham, Omar Faruk Tekbilek and Manu Katché. Released in August 2011, Rock the
Tabla earned Hossam a nomination for Best Artist in the Songlines Music Awards 2012.
Discography:
Peter Gabriel, Chick Corea, Joan Armatrading, Robert Plant, Jimmy Page, Rolling Stones, Gipsy Kings, Procol Harum, ELO, Luciano Pavarotti, Cheb Khaled, Faudel,
Rachid Taha, Deborah Harry, Phil Thornton, Loreena McKennitt, Paul Young, Ricky Martin, Isaac Hayes, Mark Isham, Sting, Jay-Z, and pop diva Shakira.


Glossary:
Fallahi - “Farmers’ rhythm” (see: EUCD1427, Rhythms of the Nile). Rhythm used by Egyptian farmers in their songs of celebrations.
Maqsoum - A famous Egyptian rhythm (see: EUCD1427, Rhythms of the Nile).
1. ALA HESB WEDAD GALBI (rhythm: Saaidi)
As My Heart Likes It
A song from the heart of Egypt that signifies how when one falls in love, he or she doesn’t care who it is as long as the emotions are in full flow
and the heart is in command.
2. ALA NUR EL-AIN (rhythm: fast Maqsoum, almost Fallahi)
The Light of My Eyes
Say hello to “The Light of my Eyes”. When we in Egypt love someone we call him or her “the light of our eyes”. In this song the lover asks the moon
to say hello to “the light of his eyes”.
3. ALA NUR EL-AIN (tabla solo)
4. YA NAKHLETIN (rhythm: Saaidi)
The Two Palm Trees
This is a song about two palm trees with fruits like medicine that have grown from two different soils but who meet high up in the sky. What is being
signified here is “the bride and the groom” who come from two different tribes but meet in the heights of love and that the result of their meeting
was many a night of love and happiness.
5. EDDALLA YA GAMAL ... HEMDAN (Intro)
6. EDDALLA YA GAMAL ... HEMDAN (rhythm: Saaidi)
Walk Slowly, Hemdan’s Camel
Here the lady is asking her lover’s camel to walk at a slow, easy and happy pace, so that her lover Hemdan does not get tired when travelling to see her.
7. MAHLA LAYALI EL-AMAR (Intro)
8. MAHLA LAYALI EL-AMAR (rhythm: Maqsoum)
How Beautiful Moonlit Nights Are
How lovely it is to be with one’s lover out by the corn fields or near the Nile’s banks on a full moon summer night.
9. FARIS EL-FOURSAN
Knight in Shining Armour
This is an improvised part by Hasanin on the mizmar followed by Shaker on the rebaba.
I gave it this name because it is a dialogue between the two where they just speak their feelings, unlike the tahteeb (stick fighting dance) in which
one of the men has to go down. In this piece both win.


10. EL-OURBAN
Dance of the Bedouins
The Ourban are travelling bedouins of the Egyptian deserts. They dance in a most spectacular style. The women do have a part in the celebrations
unlike the Saaeed women (people of Upper Egypt). Because of the closeness of their community they are more open; nevertheless they have strict
moral and ethical codes. The Ourban are commonly known as gypsies, but not all Ourbans travel; many settle into some community.
11. RAQSET EL-ASSAYA
The Stick Dance
The stick fight of Al-Saaeed (Upper Egypt) has been one of the most popular styles of self-defense. It is called tahteeb. Heavy, long staffs were
used and many a war was fought this way. Young men fought this way to prove their manhood. Also, many a district in the old cities in Egypt were
dominated by the strongest man with a shouma (Saaidi staff ). This would win him the name of Me-allem, “the boss”. Today the tahteeb is used in
many choreographies in Egyptian dance.

HOSSAM RAMZY, Ägyptens Botschafter des Rhythmus, wurde in Kairo geboren. Seine musikalische Karriere begann im Alter von drei Jahren, als
er seine erste Trommel, eine ägyptische Tabla, geschenkt bekam. Seine Leidenschaft für Perkussion wurde von seiner Familie unterstützt. Einige
Familienmitglieder, selbst Künstler, ermutigten ihn, bei den bekanntesten Musiklehrern Ägyptens Unterricht zu nehmen. Durch einen Umzug nach
Saudi Arabien machte Hossam die Bekanntschaft einiger Beduinenstämme, was ihm einen tiefen Einblick in die kulturellen Ursprünge der Musik
des Nahen Osten gewährte und für ihn eine Inspiration für seinen späteren rhythmischen Musikstil war.
Mitte der 70er Jahre zog Hossam nach England und hatte dort großen Erfolg als Jazz- und Latin Drummer. Er spielte mit anerkannten Jazzmusikern
wie Andy Sheppard und Geoff Williams. Als er begann, sich nach einer neuen Richtung in seinem Perkussion-Sound umzusehen, kam er wieder
zurück zu seiner ersten Liebe, der ägyptischen Tabla und den mitreißenden Tanzrhythmen des Nahen Ostens. Der besondere Sound von Hossams
Perkussion und seine aufregenden Rhythmen auf seinem Album erregte die Aufmerksamkeit von Peter Gabriel, der ihn einlud auf seinen Alben
‚Passion‘ und ‚Us‘ mitzuwirken. Hossam arbeitete mit weiteren Top-Musikern, wie Joan Armatrading und Mari Wilson. 1994 luden Robert Plant
und Jimmy Page (ex Led Zeppelin) Hossam ein, eine Gruppe arabischer Musiker zusammenzustellen, um auf ihrem Reunion-Album ‚No Quarter
- Unledded‘ mitzuwirken. Dieses Album wurde dreifach mit Platin ausgezeichnet. Dies führte dazu, daß Hossam Jimmy Page und Robert Plant
auch auf ihrer Welttournee 1995/96 begleitete. Seitdem war Hossam mit verschiedenen Künstlern auf Tournee, wie Pino Daniele aus Italien und
erstklassigen arabischen Sängern wie Cheb Khaled, Rashid Taha, Faudel und Yeşim Salkım, einer der beliebtesten Sängerinnen der Türkei. Hossam
veröffentlichte mittlerweile über 25 Alben und 2 DVDs mit ägyptischer Tanz- und Weltmusik, von denen einige besonders der Perkussion und den
Rhythmen der Welt gewidmet sind.
Außerdem wirkte Hossam an einigen preiskgekrönten Film-Soundtracks mit, wie: Stargate, Wings of a Dove, The Saint, The Hunchback of Notre
Dame, Stealing Beauty, The Last Temptation of Christ, Stardust und Prince of Persia: The Sands of Time, Conan der Barbar 3D und Der Diktator.
Hossam trat zusammen mit Sting in der Michael Parkinson TV-Show (BBC1) auf und wurde mit dem „New Age Voice Award“ für „Best Contemporary
World Music“ für sein Album „Immortal Egypt“ ausgezeichnet, das in Zusammenarbeit mit Phil Thornton entstand. Er trat zusammen mit dem


„Masters of Percussion from Africa Ensemble“ bei einem Konzert in der Royal Festival Hall in London auf, bei dem auch der weltbekannte brasilianische
Perkussionist Airto Moreira mitwirkte. 2007 trat er in einer Liveshow mit den legendären Grammy Preisträgern Chick Corea, Isaac Hayes und Mark
Isham auf. 2008 komponierte und arrangierte er Musik für Shakirias Album ‚She Wolf‘ (EPIC).
Heute ist Hossam auf der Höhe seiner Schaffenskraft. Vor kurzem veröffentlichte er sein bisher größtes Album, Rock The Tabla. Es ist ein kollaboratives
Projekt mit einigen Welt-Spitzenmusikern, einschließlich A.R. Rahman, Billy Cobham, Omar Faruk Tekbilek und Manu Katché. Herausgegeben im
August 2011, brachte Rock The Tabla Hossam eine Nominierung für Bester Künstler in den Songlines Music Awards 2012 ein.
Discographie:
Peter Gabriel, Chick Corea, Joan Armatrading, Robert Plant, Jimmy Page, Rolling Stones, Gipsy Kings, Procol Harum, ELO, Luciano Pavarotti, Cheb
Khaled, Faudel, Rachid Taha, Deborah Harry, Phil Thornton, Loreena McKennitt, Paul Young, Ricky Martin, Isaac Hayes, Mark Isham, Sting, Jay-Z, und
Pop-Diva Shakira.
Glossar:
Fallahi - „Bauern-Rhythmen“, Rhythmen der Fellachen, der Landbevölkerung Ägyptens (siehe: EUCD1427, Rhythms of the Nile). Rhythmen, die
ägyptische Bauern in ihren Liedern und Festlichkeiten verwenden.
Maqsoum - Ein bekannter ägyptischer Rhythmus (siehe: EUCD1427, Rhythms of the Nile).
1. ALA HESB WEDAD GALBI (Rhythmus: Saaidi)
Wie es meinem Herzen gefällt
Ein Lied aus dem Herzen Ägyptens. Es beschreibt, daß man sich nicht darum kümmert, wer der andere ist, wenn man sich verliebt. Wichtig ist nur,
was das Gefühl bestimmt und das Herz befiehlt.
2. ALA NUR EL-AIN (Rhythmus: ein schneller Maqsoum, beinahe Fallahi)
Das Licht meiner Augen
Grüße das „Licht meiner Augen“. Wenn wir Ägypter jemanden lieben, nennen wir sie oder ihn „Licht meiner Augen“. In diesem Lied bittet ein
Liebender den Mond, das „Licht seiner Augen“ zu grüßen.
3. ALA NUR EL-AIN (Tabla-Solo)
4. YA NAKHLETIN (Rhythmus: Saaidi)
Die zwei Palmen
Dies ist ein Lied über zwei Palmen, die auf zwei verschiedenen Böden gewachsen sind, deren Kronen sich jedoch im Himmel vereinen und deren
Früchte wie Medizin sind. Es ist ein Gleichnis für Braut und Bräutigam, die von verschiedenen Stämmen kommen und sich in Liebe finden. Das
Ergebnis ist manch eine Nacht voller Liebe und Glück.
5. EDDALLA YA GAMAL ... HEMDAN (Intro)


6. EDDALLA YA GAMAL ... HEMDAN (Rhythmus: Saaidi)
Geh’ langsam, Hemdans Kamel
Hier bittet die Frau das Kamel ihres Geliebten, mit langsamem, leichtem und frohem Schritt zu gehen, damit ihr Geliebter auf der Reise zu ihr
nicht müde wird.
7. MAHLA LAYALI EL-AMAR (Intro)
8. MAHLA LAYALI EL-AMAR (Rhythmus: Maqsoum)
Wie schön sind Mondnächte
Wie wunderschön ist es doch, mit der Geliebten in den Kornfeldern oder am Ufer des Nils in einer sommerlichen Vollmondnacht zusammenzusein.
9. FARIS EL-FOURSAN
Ritter in schimmernder Rüstung
Dies ist ein improvisiertes Stück von Hasanin auf der Mizmar, gefolgt von Shaker auf der Rebaba. Ich habe dem Stück diesen Namen gegeben, weil
es sich um einen Dialog handelt, bei dem beide gewinnen, anders als bei einem Tahteeb (Stockkampftanz), bei dem einer der Männer unterliegt.
10. EL-OURBAN
Tanz der Beduinen
Die Ourban sind nomadische Beduinen der ägyptischen Wüsten. Sie haben sehr eindrucksvolle Tänze. Im Gegensatz zu den Saaïd (Bevölkerung in
Oberägypten) mehmen die Frauen an Feierlichkeiten teil. Durch das enge Zusammenleben sind sie sehr offen, haben jedoch strikte moralische und
ethische Regeln. Die Ourban werden normalerweise als Zigeuner bezeichnet, nicht alle sind jedoch Nomaden, andere wurden in verschiedenen
Gemeinden seßhaft.
11. RAQSET EL-ASSAYA
Der Stocktanz
Der Stockkampf von Al-Saaïd (Oberägypten) war einer der am meisten verbreiteten Arten der Selbstverteidigung. Er wird Tahteeb genannt. Man
benutzte lange, schwere Stäbe, mit denen mancher Krieg ausgetragen wurde. Junge Männer bewiesen in Stockkämpfen ihre Männlichkeit. Viele
Bezirke in den alten Städten Ägyptens wurden vom stärksten Mann mit seinem Shouma, dem Saaidi-Stock, dominiert. Dieser Mann wurde
Me-Allem, der ‚Boß‘, genannt. Heute ist der Tahteeb Thema vieler ägyptischer Tanzchoreografien.



Musicians:
Hossam Ramzy: tabla, duf (small frame drum), dohollah (bass tabla),
toura (large finger cymbals), mazhar (large tambourine)
Hasanin Hendi: soprano mizmar (mizmar: double reed horn,
ancestor of the oboe)
Mohammadain Hendi: bass mizmar, drone
Haz Moughazi Heni: bass mizmar, drone
Mansour Mohammadain Hendi: tabl-baladi, duf
Shaker Abdullatif: lead rebaba (2-stringed spike fiddle)
Abdul El-Haddad: second rebaba
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