
ZÀGARA – NAUFRAGIUM 
 Das Wort Zàgara stammt aus dem arabischen Wort Zahara und bedeutet so viel wie 

leuchten, in  weiß erblühen.  
In Italien nennt man so die weiß leuchtende Blüte der Zitrusfrüchte, die vor allem im 

Frühling in Sizilien und Süditalien blüht.  
Die aus Sizilien stammende Sängerin Noemi La Terra entführt das Publikum zusammen 
mit ihren versierten Musikern in jenes Land, was Goethe und viele andere Menschen 
inspiriert hat. Die Lieder und Geschichten hat sie von ihrer Großmutter gelernt, durch 

Reisen durch die Dörfer ihrer Heimat kennengelernt oder aus Archiven wieder zurück ins 
Leben geholt. Das Ensemble bearbeitet die Melodien auf eigene Weise und lässt sie 

dadurch in neuem Gewand wieder auferstehen. 
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alte Weisen Siziliens in neuem Gewand




Naufragium 

Gestrandet 

„Als erste Insel werden wir über Sizilien sprechen, weil sie die 
bedeutendste ist und wegen des Alters der über sie erzählten 

Geschichten die erste Stelle einimmt…,“ schrieb der 
Historiker Diodor im 1. Jahrhundert v. Chr..   

Viele verschiedene Kulturen haben in Sizilien ihre Spuren 
hinterlassen. Dies kann man deutlich in den Gesichtern der 

Menschen wie auch in der Architektur sehen und natürlich in 
der Musik hören. In diesem neuen Programm des Quartetts 

um die sizilianische Sängerin Noemi La Terra geht es um 
einen Mann, der auf Sizilien gestrandet ist.  

Er lernt auf seiner Reise durch die Insel verschiedene 
Menschen mit ihren Geschichten und Liedern kennen. Sie 

erzählen von verzweifelten Jungfern, den legendären 
Thunfischfängern oder der Sehnsucht nach der Heimat. 

Die Musiker von Zàgara, im Jazz wie in der Weltmusik 
gleichermaßen beheimatet, lassen ein Feuerwerk 

verschiedenster musikalischer Einflüsse erklingen, ganz im 
Sinne der reichhaltigen Vielfalt der Insel Sizilien. 

Noemi La Terra - Gesang, Cythara Anglica, Shrutibox, Perkussion 
Hans-Richard Ludewig - Akkordeon 

Daniel Nikolas Wirtz - Gitarre, Mandoline 
Dietrich Zöllner - Cello, Kontrabaß 
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