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Al Troubaz – newropean sounds 
- deutsche Version – (english below) 

Hervorgekommen aus der Begegnung zwischen Oud und Klarinette gründete sich Al 

Troubaz auf der Suche nach einer zeitgemäßen Neuinterpretation traditioneller Musik. 
Zwischen Orient und Okzident bewegt sich die Musik Al Troubazs und verschmelzt dabei 

traditionelle europäische Spielweisen mit arabischen und türkischen Musiktraditionen.  

Auf der Suche nach einer Musik, die nicht an Landes- und Kulturgrenzen haltmacht, 
entstand ein newropean Sound. Eigenkompositionen wie Turnano e casa lassen sich in 

Text und Melodieführung durch europäische Volkweisen beeinflussen während Rhythmik 

und Klang sich den Einflüssen arabischer Musik nicht entziehen können. 

Seit 2018 spielen Al Troubaz gemeinsam und touren regelmäßig durch Deutschland. In 

Coronazeiten blieben Al Troubaz nicht untätig und nutzten diese erzwungene 

Konzertpause um ihre erste EP zu veröffentlichen!  

- english version -  

Emerging from the encounter of oud and clarinet, Al Troubaz was founded in search of 

a contemporary reinterpretation of traditional music. Al Troubaz's music moves 

between Orient and Occident, fusing traditional European styles of playing with Arabic 
and Turkish musical traditions.  

In search of a music that does not stop at national and cultural borders, a newropean 

sound was created. Original compositions like Turnano' e casa let themselves be 
influenced in lyrics and melody by European folk music while rhythm and sound cannot 

escape the influences of Arabic music. 

The musicians have been playing together since 2018 and have toured Germany 

several times in recent years. In Corona times Al Troubaz did not remain idle and 
released their first EP! 
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Aktuelle Besetzung – actual cast 

Instrument Instrument Name 

Gesang, Saz vocals, saz Özge Doğan 

Oud oud Alaa Zaitounah 

Klarinette clarinet Antoine Boecker 

Akkordeon accordion Raphael Kopp 

Kontrabass double bass Luca Staffiere 

Schlagzeug drums Philip Francisco 

 
	


