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Djivan Gasparian
Gasparian, was born in 1928 in Solag, a village near Armenia’s capital Yerevan. He is one of the most
famous duduk players today. He began teaching himself the oboe-like instrument from the age of six. In 1948
Djivan Gasparian joined the Tatool Altounian National Song and Dance Ensemble, and later played as a soloist
with the Yerevan Philharmonic Orchestra.
Gasparian won four Gold Medals in four worldwide competitions organised by UNESCO (1959, 1962, 1973 and
1980). He toured extensively throughout Europe, Asia and the Middle East. In 1973 he became the first musician
to receive the title of “People’s Artist of Armenia” by the nation’s government. Most of Gasparian’s repertoire travels
deep into the roots of Armenian folklore. The earthquake of 1988 had a big impact on his music with the release
of the album “I Will Not Be Sad in this World” in 1989. Gasparian is also an accomplished composer and a singer in
the folk tradition. In addition to his original compositions and arrangements, he has written love songs based on
the poetry of Vahan Derian.

Gasparian’s collaboration with Lionel Richie and Peter Gabriel resulted in the award-winning music to the famous film “The Last Temptation of Christ”
and Gasparian’s contribution on Peter Gabriel’s album “Us”. He also collaborated with artists such as the Canadian guitarist Michael Brooks (album
release “Black Rock”, on which the duduk is integrated into funky rhythms. Gasparian also features as a singer on this album). He played with the Kronos
Quartet (on the 1994 album “Night Prayer”); and recorded a number of soundtracks for various movies like Atom Egoyan’s “Calendar”, the AmericanHungarian cable TV production “Storm and Sorrow”, and playing the duduk in the 2000 movie hit “Gladiator”. In the USA Djivan Gasparian played as a
soloist with the Los Angeles Philharmonic Orchestra and in concerts sponsored by the World Music Institute in New York City presenting Armenian folk
songs & melodies from the country’s ancient Pagan and Christian traditions.
As a professor at the Yerevan Conservatory, Gasparian has prepared more than 70 duduk musicians for professional performance.
Also featured on this album are the masters of the duduk Sergei Karapetian and Mkrtich Malkhasian, who apart from the duduk are also virtuoso
players of the dhol and zurna.
The duduk [doo-dook] is a cylindrical oboe peculiar to Armenia, although variants are played in Turkey and Azerbaijan. It has a history of about
1,500 years dating back to Armenia’s pre-Christian times. The duduk is made of apricot wood and has eight finger-holes and one thumb-hole. It has
a range of only one octave; however, it requires considerable skill to play. Its dynamics are controlled by constantly adjusting the lips and fingers.
The Armenian duduk (also called nay in some regions) is made in three sizes. The smallest is about 28 cm (11 in.) long and has a double reed 9 cm
long (3.5 in.). The medium-sized model is about 33 cm (about 13 in.), with a reed 12 cm long (4 ¾ in.) and the largest duduk measures about 40 cm
(15 ¾ in.) and has a reed 14 cm long (5.5 in.). The large duduk has a clarinet key so that the lowest notes can be reached. The reed, which in Armenia
is called ramish or yegheg, is surrounded by a thin flexible binding which slides along the length of the reed and is used for tuning the duduk.
Today’s tuning is basically untempered and diatonic* but chromatic** notes can be obtained by partly covering the finger-holes.
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The duduk has a warm, soft, slightly nasal timbre. It is used for slow, lyrical tunes as well as for faster dance tunes. Usually at least two duduks are
played. The first duduk plays the melody while the second instrument is holding a drone called dam (its player is called damkash). The damkash
uses circular breathing to create an uninterrupted drone. In dance music the duduks are often accompanied by a dhol.
The dhol is a double-headed cylindrical drum with one thick membrane which produces a bass sound and one thinner membrane, giving a higher
pitch. The dhol is 30 to 35 cm deep (11 ¾ to 13 ¾ in.) and 35 to 50 cm (13 ¾ to 19 5/8 in.) in diameter. It is played with wooden sticks on both sides
or with the fingers and palms on one membrane. It is mainly used for accompanying dances.
*diatonic: a major or minor scale
**chromatic: including all semitones

Djivan Gasparian, wurde 1928 in Solag, einem Dorf in der Nähe von Armeniens Hauptstadt Jerevan (Yerevan) geboren. Er ist einer der
berühmtesten Duduk-Spieler unserer Zeit. Mit sechs Jahren fing er an, sich das Spielen dieses Oboen-ähnlichen Holzblasinstrumentes selbst
beizubringen. 1948 wurde er eingeladen, mit dem Tatool Altounian National Song and Dance Ensemble zu spielen, und später spielte er als Solist
des Philharmonischen Orchesters Yerevan.
Gasparian gewann vier Goldmedaillen in vier weltweiten Wettbewerben (1959, 1962, 1973 und 1980), die von der UNESCO organisiert wurden. Er
unternahm ausgedehnte Konzertreisen durch Europa und Asien und den Nahen Osten. Im Jahre 1973 wurde ihm, als erstem Musiker überhaupt,
der Titel „Künstler des Volkes von Armenien“ von der armenischen Regierung verliehen. Der Großteil von Gasparians Repertoire ist tief in armenischer
Folklore verwurzelt. Das Erdbeben von 1988 hatte einen großen Einfluß auf seine Musik, dem er mit der Veröffentlichung seines Albums „I Will Not
Be Sad In This World“ („Ich werde in dieser Welt nicht traurig sein“) im Jahr 1989 Ausdruck verlieh. Gasparian ist auch ein erfolgreicher Komponist
und Sänger der Folk-Tradition. Zusätzlich zu seinen Kompositionen und Arrangements für Duduk schrieb er auch Liebeslieder zu den Gedichten
des Dichters Vahan Derian.
Gasparians Zusammenarbeit mit Lionel Richie und Peter Gabriel gipfelten in der preisgekrönten Musik für den berühmten Film „The Last Temptation
of Christ“ und Gasparians Mitwirken auf Peter Gabriels Album „Us“. Er spielte auch mit Künstlern, wie dem kanadischen Gitarristen Michael Brooks
(CD: „Black Rock“, auf der die Duduk in funky Rhythmen integriert ist). Gasparian singt auch auf dieser CD). Er spielte auch mit dem Kronos Quartet
(auf dem 1994 herausgegebenen Album „Night Prayer“); und nahm eine Reihe von Film-Soundtracks für verschiedene Filme auf, wie z.B. Atom
Egoyans „Kalender“, die amerikanisch-ungarische Kabel-TV Produktion „Sturm und Sorgen“, und er spielte Duduk in dem 2000er Kinohit „Gladiator“.
In den USA spielte Djivan Gasparian als Solist mit dem Los Angeles Philharmonischen Orchester und in Konzerten, die vom World Music Institute in
New York City veranstaltet wurden. Hier präsentierte er armenische Folksongs und Melodien aus der Geschichte von Armeniens uralten heidnischen
und christlichen Traditionen.
Am Konservatorium von Jerevan hat Gasparian als Professor über 70 Duduk-Musiker für professionelle Laufbahnen vorbereitet.


Auf der vorliegenden CD sind auch die beiden Duduk-Meister Sergei Karapetian und Mkrtich Malkhasian zu hören, die neben der Duduk auch
virtuose Spieler der Dhol und der Zurna sind.
Die Duduk ist eine zylindrische Oboe, die besonders für Armenien typisch ist, obwohl Varianten in der Türkei und Aserbaidschan gespielt werden.
Ihre Geschichte reicht etwa 1500 Jahre bis in vorchristliche Zeiten Armeniens zurück. Die Duduk wird aus Aprikosenholz hergestellt und hat acht
Fingerlöcher und ein Daumenloch. Sie hat einen Tonumfang von nur einer Oktave. Das Spielen der Duduk erfordert jedoch erhebliches Geschick.
Ihre Dynamik wird durch ständiges Verändern und Angleichen der Lippen und Finger kontrolliert. Die armenische Duduk (in einigen Regionen
auch Nay genannt) gibt es in drei verschiedenen Größen: Die kleinste ist etwa 28 cm lang und hat ein Doppelrohrblatt-Mundstück von 9 cm Länge.
Die Mittlere Duduk ist etwa 33 cm lang, mit einem 12 cm langen Mundstück und die größte Duduk mißt ca. 40 cm und das Mundstück ist 14 cm
lang. Die große Duduk hat Klarinettenklappen, damit man die tiefsten Noten erreichen kann. Um das Rohrblatt, das in Armenien Ramish oder
Yegheg heißt, wird ein dünner, flexibler Ring gebunden, der auf dem Rohrblatt auf und ab verschoben werden kann. Damit wird die Stimmung der
Duduk kontrolliert. Die Stimmung ist grundlegend untemperiert und diatonisch*; chromatische** Töne können erzeugt werden, indem man die
Fingerlöcher nur teilweise abdeckt.
Die Duduk hat einen warmen, weichen, leicht nasalen Ton. Sie wird sowohl für langsame, lyrische Melodien, als auch für schnellere Tänze
eingesetzt. Normalerweise werden mindestens zwei Duduks gespielt. Die erste Duduk spielt die Melodie, während die zweite einen Bordunton
spielt (ununterbrochener Dauerton), der Dam genannt wird. Der Dam-Spieler heißt Damkash. Der Damkash verwendet Kreisatmungstechnik, um
den ununterbrochenen Ton zu halten. Bei Tanzmusik werden die Duduks meist von einer Dhol begleitet.
Die Dhol ist eine zylindrische Trommel mit zwei Trommelfellen. Eine Membrane ist dicker und erzeugt einen Baßton und die andere ist dünn und
gibt einen hohen Ton. Die Dhol ist 30 bis 35 cm tief und 35 bis 50 cm im Durchmesser. Sie wird mit zwei Holzstöcken auf beiden Fellen gespielt oder
mit den Handflächen und Fingern auf einem Fell. Sie wird hauptsächlich zur Begleitung von Tänzen verwendet.
*diatonisch: eine Dur- oder Moll-Tonleiter
**chromatisch: alle Halbtöne einschliessend



Duduk:
Djivan Gasparian (tracks 1-5)
Mkrtich Malkhasian (track 6-9)
Sergei Karapetian (tracks 10-14)

Damkash (2nd duduk, drone):
Armen Oganesian (tracks 1-3)
Vachagan Avakian (tracks 4, 5)
Khachik Akopian (tracks 6-9)
Volodia Aroian (tracks 6-9)
Samvel Simonian (tracks 10-14)

Dool (drum):
Arutiun Karapetian (track 5)
Movses Oganesian (track 9)
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