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Adád 

 

Seit einiger Zeit beschäftige ich mich sehr mit der alten Geschichte des antiken 
Assyrien und Babylon. Das hat wiederum mit der großen arabisch-libanesisch-
griechischen Dichterin Etel Adnan, die in Paris lebt, zu tun. Sie ist jetzt 90 Jahre alt, 
und ihre Lebensgefährtin Simone Fattal ist Bildhauerin. Sie beschäftigt sich mit der 
Kultur Mesopotamiens und versucht auf gewisse Art und Weise, diese Skulpturen 
und diese Mythen in ihrer Arbeit quasi neu zu interpretieren, neu zu erzählen. 
Vielleicht hört man das in meiner Musik; ich selbst habe eine große Vorliebe für 
einen archaischen Klang. Und über die Werke von Simone Fattal habe ich natürlich 
diese alte Götterwelt entdeckt. Es ist ähnlich wie bei den Griechen, ich dachte: da 
waren ja schon vorher Menschen, die fast das Gleiche erzählt haben. Und so habe 
natürlich auch diese mythologische Figur, den Gott Adád entdeckt. Adád  ist ein 
Segensbringer, ein Rettergott. In Zeiten, wenn es keinen Regen gibt, gerade in 
diesen Gegenden im nahen Osten, die immer von Trockenheiten heimgesucht 
werden, betete man ihn an, und er brachte den Regen. Diese antiken Gebiete, in 
denen diese Mythen spielen, liegen da, wo heute Nordsyrien ist. Und ich dachte also, 
vielleicht brauchen wir heute einen Segensbringer für Syrien. So kam ich auf den 
Titel Adád" für mein Stück. 
 
 
 
 
For some time now I’ve been very much into the history of ancient Assyria and 
Babylon. This again has to do with the great Arabic-Lebanese-Greek poet Etel 
Adnan who lives in Paris. She is now aged 90, and her partner Simone Fattal is a 
sculptress. She’s into the culture of Mesopotamia and in a way tries to reinterpret 
these sculptures and myths in her work. Perhaps you can hear this in my music; I 
myself have a strong affinity for an archaic sound. And of course through Simone 
Fattal's works I have discovered this ancient pantheon (these ancient gods). It’s 
similar to the ancient Greeks; I thought there were people before, who had told 
more or less the same stories. And that's also how I discovered this mythological 
figure, the god Adád. Adád is a bringer of blessings, a saviour god. At times when 
there is no rain, especially in those areas of the Middle East which are always 
plagued by droughts, he was worshipped, and he brought rain. These ancient areas, 
home to these myths, are situated in what is today Northern Syria. And so I 
thought, maybe we are in need of a bringer of blessings for Syria. That's how I 
came up with the title "Adád" for my piece. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Samir Odeh-Tamimi 

 

Samir Odeh-Tamimi wurde am 5. Januar 1970 in Jaljulia bei Tel Aviv als Kind 
palästinensischer Eltern geboren. In seiner Heimat spielte er von 1984 bis 1989 in 
verschiedenen Ensembles für traditionelle arabische Musik. Nach zweijährigem 
Aufenthalt in Athen kam er 1993 im Alter von 23 Jahren nach Deutschland. Dort 
studierte er Musikwissenschaft in Kiel. Danach folgte ein Kompositionsstudium bei 
Younghi Pagh-Paan und Günter Steinke an der Hochschule für Künste Bremen. 
Heute lebt und arbeitet er in Berlin. 
 
Samir Odeh-Tamimi erhielt Kompositionsaufträge von den Salzburger Festspielen, 
der Ruhrtriennale, den Donaueschinger Musiktagen und den Festivals musica viva, 
Ultraschall Berlin, Zeitkunst und Klangspuren Schwaz. Zudem schrieb er Werke für 
das Konzerthaus Berlin, die Bochumer Symphoniker, das Oldenburgische 
Staatstheater, das Ensemble Musikfabrik, für die neuen Vocalsolisten Stuttgart und 
das SWR Vokalensemble, das Münchener Kammerorchester, den WDR, Radio 
France, Deutschlandradio Kultur und Deutschlandfunk. 
 
Zu den Interpreten seiner Musik gehören u. a. das Rundfunk-Sinfonieorchester 
Berlin, das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, das Ensemble Modern, 
Ensemble Resonanz, das ensemble mosaik sowie die Dirigenten Peter Eötvös, Vinko 
Globokar, Johannes Kalitzke Peter Rundel und Alexander Liebreich. 
 
2003 gewann Samir Odeh-Tamimi den Ersten Preis beim Komponistenwettbewerb 
der Elisabeth-Schneider-Stiftung. Außerdem war er Stipendiat der Arab Student Aid 
International Foundation, des Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) 
und der Deutschen Akademie Rom. 2012 nahm er am „Into…“-Projekt des Siemens 
Arts Program und des Ensemble Modern in Istanbul teil. 
 
Im Juli 2014 wurde sein Werk Mansúr für großen Chor, Hörner, Posaunen und 
Schlagwerk bei den Salzburger Festspielen mit dem Chor und Musikern des 
Bayerischen Rundfunkorchesters unter der Leitung von Rupert Huber uraufgeführt. 
Im September 2014 ist Samir Odeh-Tamimi als „composer in residence“ beim 
International Arts Festival of Tiradentes in Brasilien zu Gast. 
 
2011 erschien ein Portrait-Album mit verschiedenen Kompositionen bei WERGO.  

 

 

 

 



 

 

Samir Odeh-Tamimi 

 

(Jan 5, 1970 - Jaljuliya, near Tel Aviv / Israel) 
 
For many years, this Berlin-based Palestinian-Israeli composer played traditional 
Arabian music with various notable ensembles. 1992-96 he studied musicology at 
the Christian-Albrechts-University of Kiel, and after that studied composition with 
Younghi Pagh-Paan and music analysis with Günther Steinke at the Hochschule für 
Künste in Bremen. Invitation for the festival of pgnm bremen, with two world 
premieres. 2004 invitation to Israel for a concert of the Israelian Chamber 
Orchestra, conducted by Noam Sheriff. 
 
Since then Odeh-Tamimi collaborated with numerous ensembles. A first CD wholly 
dedicated to his works will be issued by Deutscher Musikrat (German Music Council) 
on the label Wergo in 2011. In 2008 several of his works were performed during 
the festival Klangspuren Schwaz (Austria). On 6 February 2009 his orchestral 
work Rituale was world premiered in Munich by Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks, conducted by Arturo Tamayo. On 20 August 2010 Leila 
and Madschnun and on 1 October 2010 Hinter der Mauer were world premiered in 
Germany. He lives as a freelance composer in Berlin. 
 
Awards and scholarships: 
1999-2000 scholarship from the Arab Student Aid International Foundation 
2002 DAAD Scholarship for studies at the Academy for Arts, Bremen 
2006/07 scholarship from the German Academy Casa Baldi, Rome 
2008 scholarship from Berlin Senate for a six-month-stay in Paris 
 
In 2008 he was invited for a one-month-stay in Istanbul in connection with the 
"into-project" of Siemens Arts Program and Ensemble Modern. The resulting 
composition Cihangir was world premiered in Frankfurt in October 2008 and since 
then is on tour with Ensemble Modern. In 2003 he was awarded the First Prize at 
the Composition Competition of the Elisabeth-Schneider-Stiftung. 
 
In 2012 Odeh-Tamimi will be the ‘composer in residence’ at the Kölner 
Kunststation Sankt Peter (Cologne St. Peter Art Centre). He has been 
commissioned by the Deutschland Funk to write an experimental organ work for St. 
Peter’s Jesuit Church in Cologne. The work can be seem at the beginning of 
October in 2012, when organist Dominic Sustek will premiere the new piece at the 
‘Orgel Mixturen’ at the International Festival for Contemporary Organ Music in 
Cologne. 

 


