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VON ANDREAS SCHNELL

Da ist dieser Augenblick in der 
kurzfristig anberaumten Presse-
konferenz des Syrian Expat Phil-
harmonic Orchestra am Sams-
tag in der Musikschule Walle. 
Eigentlich hätten sie alle Wich-
tigeres zu tun: proben nämlich. 
Denn erst heute sind die Musi-
ker zusammengekommen, um 
ein Konzertprogramm zu erar-
beiten, das schon am Dienstag 
aufgeführt wird, im längst aus-
verkauften Sendesaal. Aber die 
Presse will vieles wissen, unter 
anderem, wie alt Raed Jazbeh 
ist, der dieses Projekt ins Leben 
gerufen hat. Aber da, lächelt er, 
hätten sie keine Chance.

Flüchtlingsschicksale – ob 
es die gebe? Ja, eine Harfenis-
tin, die erst vor drei Wochen 
in Deutschland angekommen 
ist und vor einem Jahr von Da-
maskus über die Türkei und das 
Mittelmeer nach Griechenland 
reiste, erzählt Jazbeh. Er, der so 
sanft und humorvoll alle Fra-
gen über sich ergehen lässt, wird 
dann aber auf einmal sehr be-
stimmt. Es handele sich bei 
dem Orchester eben nicht um 

ein Flüchtlingsorchester, auch 
wenn einige Flüchtlinge da-
bei sind. Ein großes deutsches 
Nachrichtenportal hatte geti-
telt: „Flüchtlinge: Syrische Mu-
siker gründen Exil-Orchester“. 
Weil das mehr Klicks bedeu-
tet? Oder weil beim Thema Sy-
rien heute jeder reflexartig so-
fort an Flüchtlinge denkt? Aller-
dings heißt die Formation eben 
Syrian Expat Philharmonic Or-
chestra – und ein Expat ist nun 
einmal nicht gleich ein Refugee, 
sondern jeder und jede, der oder 
die in einem anderen Land fern 
der Heimat lebt.

Einige Mitglieder des Orches-
ters sind schon vor dem Krieg 
nach Europa gekommen, um 
hier zu studieren oder zu arbei-
ten. Andere sind in den letzten 
Jahren ganz regulär mit einem 
Visum eingereist, wie Jazbeh 
selbst. Vor zwei Jahren wurde er 
für ein Konzert in Berlin einge-
laden, zog später nach Bremen, 
das er bei einem Konzert 2011 in 
der Glocke kennen und lieben 
lernte. „I am lucky“, sagt er und 
wünscht sich, dass Syrer grund-
sätzlich regulär mit Visum ein-
reisen können.

Aber nun tun sie erst ein-
mal und endlich das, was sie 
gelernt haben: Musik machen. 
Die meisten von ihnen kennen 
sich schon lange, aus der Musik-
hochschule in Damaskus, wo sie 
studiert haben. Über die viel ge-
scholtenen sozialen Netzwerke 
haben sie im Exil Kontakt ge-
halten.

Auf diesem Weg hat Jazbeh 
sie aus ganz Deutschland und 
darüber hinaus zusammenge-
trommelt für dieses Orchester, 
das nach dem Auftritt in Bre-
men noch einen weiteren am 3. 
Oktober in Hitzacker hat. Was 
dann kommt, weiß niemand. 
Jazbeh hofft, dass über die Me-
dienaufmerksamkeit Sponsoren 
gewonnen werden können, die 
das Expat Orchestra so weit un-
terstützen, dass eine kontinuier-
liche Arbeit möglich ist.

Dank der schnellen Hilfe des 
Bremer Rats für Integration kam 
immerhin das Geld für die Un-
terbringung und Verpflegung 
zusammen. Die Bremer Musik-
schule stellt Proberäume und 
Instrumente, der Verein der 

Freunde des Sendesaals über-
ließ dem Orchester seinen Saal, 
Gastfamilien bringen die Musi-
kerinnen und Musiker, die nicht 
in Bremen leben, unter. Nur Ga-
gen gibt es nicht, sie arbeiten 
ehrenamtlich. Aber immerhin 
können sie arbeiten.

Entsprechend gut ist die Stim-
mung bei der ersten Probe die-
ses Orchesters, das allerdings 
am Samstag noch nicht vollstän-
dig ist. Einige der rund 50 Or-
chestermitglieder sind noch auf 
dem Weg nach Bremen, als Mar-
tin Lentz nach der Pressekonfe-
renz den Taktstock in die Hand 
nimmt. Und weil nicht alle Posi-
tionen besetzt werden konnten, 
sind Kollegen aus anderen Bre-

mer Orchestern eingesprungen. 
Der Mendelssohn-Bartholdy ha-
kelt noch ein wenig. Seine Ou-
vertüre zum Singspiel „Heim-
kehr aus der Fremde“ ist eines 
der Stücke der europäischen 
Tradition, die am Dienstag-
abend neben Werken zeitge-
nössischer syrischer und alge-
rischer Komponisten auf dem 
Programm stehen.

Diese dürften den westlichen 
Kollegen fremder sein als die eu-
ropäische Klassik den syrischen 
Musikern und Musikerinnen. 
Denn zu deren Ausbildung ge-
hört auch die westliche Musik. 
Andersherum hat sich das noch 
nicht so eingebürgert. Die Viel-
falt, aber auch die Schönheit 
der syrischen Kultur zu zeigen, 
ist Jazbeh ein zentrales Anliegen 
– ein Gegenbild zu Tod und Blut 
und Krieg. „Die Menschen hier 
wissen ja nicht viel über unsere 
Kultur“, sagt er.

Lentz, der schon in Ramal-
lah mit palästinensischen Mu-
sikern arbeitete und Jazbeh seit 
zwei Jahren kennt, erläutert: 
„Die arabische Musik funkti-

oniert vor allem über die Me-
lodie mit ganz eigenen Skalen 
und den Rhythmus.“ Die har-
monische Sprache sei dagegen 
weniger ausgeprägt. Jazbeh deu-
tet zudem eine weniger ausge-
prägte Abgrenzung klassischer 
Musik zu Jazz und traditionellen 
und populären Spielweisen an. 
Die Kompositionen, die er aus-
gewählt hat, decken ein breites 
Spektrum ab.

In so kurzer Zeit ein so ge-
mischtes Orchester zusammen-
zuschweißen, das bedeutet auch 
deshalb eine Menge Arbeit.  „Das 
ist wie bei einer Fußballmann-
schaft“, sagt Lentz. Die Musiker 
müssten sich erst aufeinander 
einspielen.

Aber der Dirigent ist optimis-
tisch. Dass es bei einer derart 
kurzen Probezeit und einem so 
jungen Klangkörper noch nicht 
um die interpretatorischen Tie-
fen gehen kann, ist ihm aber 
klar. „Ich sehe mich vor allem 
als Organisator der musikali-
schen Strömungen“, sagt er. Und 
er hoffe, dabei auch selbst etwas 
zu lernen.

Nicht nur 
Flüchtlinge
MIGRATION Syrische Musiker gründen ein 
Auslandsorchester. Es will die Vielfalt und  
Schönheit der arabischen Kultur zeigen 

Zusammengewürfelt: Einige MusikerInnen des Orchesters sind schon vor dem Krieg nach Europa gekommen Fotos (2): Michael Bahlo 

Fiktionsbrecher: Die verglasten Loggien geben den Blick auf die reale Umgebung frei Foto: dpa

Weil nicht alle Positi-
onen besetzt werden  
konnten, sind Kolle-
gen aus anderen 
Bremer Orchestern 
eingesprungen

Sein Spitzname existiert schon 
eine Weile, jetzt wurde es eröff-
net: das Maschsee- oder auch 
Kunst-Brikett, der dritte Bauab-
schnitt des Sprengelmuseums 
in Hannover. Vom Bauzaun be-
freit, schiebt der 35,8 Millionen 
teure Bau nun seine monolithi-
sche, anthrazitfarbene Beton-
fassade über einen schwarzen 
Glassockel hinaus in den Stra-
ßenraum – in so ungeschickter 
Höhe allerdings, dass vorerst 
zwei Absperrbügel unbedachte 
Radfahrer und Fußgänger vor 
Kollisionen schützen müssen.

Der Anbau ergänzt das Haus 
um 1.400 Quadratmeter Aus-
stellungsfläche auf insgesamt 
7.000. Als Verbindung fungiert 
ein doppelgeschossiger Hybrid 
aus Eventfläche, Manipulations-
raum und zweitem Foyer, dem 
Calder-Saal. In ihm soll einmal 
ein großes Mobile des ameri-
kanischen Vertreters der kine-
tischen Kunst, Alexander Cal-
der, hängen. Soll, denn bis die 
Klimastabilität im Neubau ge-
währleistet ist, bespielt bis An-
fang 2016 erst einmal junge 
Kunst die neuen Räume.

Ihr Thema: „Zehn Räume, drei 
Loggien und ein Saal“ zitiert das 

nicht-elitärer Offenheit eigent-
lich widerspricht. Der 1992 hin-
zugefügte zweite Bauabschnitt 
bescherte dem Haus dann eine 
klassische Flucht großzügiger 
Säle sowie eine Halle für Wech-
selausstellungen.

Wenngleich nun oben auf der 
Bastion positioniert, sind auch 
diese Räume im Wesentlichen 
künstlich belichtet. Beide Bau-
abschnitte prägt eine starke zeit-
typische Stofflichkeit in ihrem 
Inneren: Sichtbetonflächen, 
aus dem Außenraum hereinge-
zogener Pflasterboden, sandfar-
bener Teppich – insgesamt eine 
nicht unangenehm gedämpfte 
Stimmung.

Der Neubau tritt nun selbst-
bewusst vor die Bastion. Drei 
schmale verglaste Loggien struk-
turieren das Relief seiner dunk-
len Fassade. Sie sind im Inneren 
kleine Fiktionsbrechungen im 
Kunstgenuss, denn sie gewäh-
ren die Orientierung an der re-
alen Umgebung. Die zehn Aus-
stellungsräume, eher Kabinette 
als Säle, setzen voll auf die Hel-
ligkeit aktueller Tageslichttech-
nik. Der traditionelle Typus mu-
sealer Oberlichtsäle erlebt ge-
rade eine Renaissance, da dank 

computergesteuerter Modulati-
onselemente über und unterm 
Glasdach nun auch konserva-
torisch heiklen Ansprüchen ge-
nügt werden kann. 

Diese Lichtfülle begleitet 
eine konzeptionelle Askese der 
Räume: Sie sind cleane, axial-
symmetrische White Cubes auf 

knallhartem, leicht glänzendem 
Terrazzoboden. Fast so, als wolle 
man ihre calvinistische Strenge 
doch noch mit zarter Magie bre-
chen, werden die Räume über 
ihre Ecken diagonal versetzt 
betreten und verweigern so den 
langen Durchblick klassischer 
Museums-Enfiladen. 

Zudem sind die Raumfluch-
ten leicht gegeneinander ver-
schränkt – dem orthogonalen 
Betonrohbau sind dafür innere 
Ausbauschichten vorgesetzt – 
und auch die wahrnehmbaren 

Raumhöhen variieren. Das al-
les wurde in Proportions- und 
Bewegungsstudien ausgetüf-
telt. Es bleibt in der Wirkung je-
doch zu schwach, um das Ge-
fühl tanzender Räume, wie sie 
die Architekten beabsichtigten, 
zu evozieren.
 

■■  „Zehn Räume, drei Loggien, 
ein Saal“: bis zum 10. Januar 
2016 im Neubau; 
„Unsere Sammler, unsere Stif-
ter“: bis zum 31. Januar 2016 im 
Altbau

Calvinistische Strenge und zarte Magie
ARCHITEKTUR Das Sprengel-Museum in Hannover hat einen Anbau bekommen, der bereits einen 
Spitznamen hat: Maschsee-Brikett. Am vorkragenden Obergeschoss stoßen sich Radler die Köpfe 

„I am lucky“, Raed Jazbeh

öffentlichkeitswirksame Raum-
programm. Auf der Liste der teil-
nehmenden Künstler stehen 
auch die beiden Architekten des 
Baus, die Zürcher Marcel Meili 
und Markus Peter. Ihre Baukör-
per- und Raumschöpfung ist so-
mit bereits in die Sphären der 
Kunst erhoben.

Das Sprengelmuseum ba-
siert, wie viele Gründungen aus 
der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts, auf der Schenkung ei-
nes Mäzens, in diesem Fall das 
lokale Schokoladenfabrikan-
tenpaar Margrit und Bernhard 
Sprengel. Für ihre prominente 
Sammlung der klassischen Mo-
derne eröffnete 1979 ein erster 
Bauabschnitt des Hauses, ganz 
in der Ideologie damaliger Mu-
seumsbauten: ein niederschwel-
liges Haus mit einem Geflecht 
fast wohnlicher Ausstellungs-
räume, das zum selbstbestimm-
ten Rundgang animieren sollte. 

Vieles ist unterirdisch ange-
ordnet und künstlich belich-
tet, verborgen in der hohen ge-
pflasterten Bastion zum Ru-
dolf-von-Bennigsen-Ufer am 
Maschsee: ein hermetisches 
Konzept, das aus heutiger Sicht 
irritiert und dem Anspruch 


