
 1 

SWR2 MANUSKRIPT 
ESSAYS FEATURES KOMMENTARE VORTRÄGE 

 

 

 

 

 

 
SWR2 Musikstunde 
 
Heimat, oder:  

Da wo du nicht bist, ist das Glück 
Ubi bene, ibi patria? - 

Flüchtlingsgeschichten (5) 
 

Von Katharina Eickhoff 
 

Sendung: Freitag,  09. Oktober  2015     9.05 – 10.00 Uhr  
                

Redaktion: Bettina Winkler      

 

 
 

Bitte beachten Sie: 

 

Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere 

Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR. 

 

 

Mitschnitte auf CD  

von allen Sendungen der Redaktion SWR2 Musik sind beim SWR Mitschnittdienst 

in Baden-Baden für € 12,50 erhältlich.  Bestellungen über Telefon: 07221/929-26030 

 

Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? 

Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen 

Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. 

Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen 

Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. 

Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de 



 2 

 

Musikstunde mit Katharina Eickhoff 

Freitag, 9. Oktober 201 

Heimat - Da, wo du nicht bist, ist das Glück 

Teil V: Ubi bene, ibi patria? - Flüchtlingsgeschichten 

 

 

 

Indikativ 

 

 

 

Zum Beispiel András Schiff. 

Er ist einer der bedeutendsten Pianisten unserer Zeit, der seine Heimat Ungarn liebt, 

die Landschaften, seine Geburtsstadt Budapest, die Kultur, die Sprache, seine 

Freunde, - der ideale Botschafter für dieses Land und seine Geschichte also. András 

Schiff ist Ungar mit Leib und Seele, aber er hat sein Heimatland seit Jahren nicht 

mehr betreten. Seit er öffentlich bezweifelt hat, dass das, was dort politisch und 

gesellschaftlich vor sich geht, rechtens und im Sinne Europas ist, läuft in Ungarn eine 

von höchster Stelle durchaus gern gesehene, antisemitisch unterfütterte 

Hetzkampagne gegen ihn, der er sich nicht mehr aussetzen mag. Man hätte ihn „bis 

zum Hals im Wald verscharren sollen“, forderte ungestraft ein regierungsnaher 

Journalist in einer vielgelesenen ungarischen Zeitung und kriegte kurz darauf einen 

Preis für herausragenden Journalismus, und auch sonst hagelte es Drohungen und 

Beschimpfungen für András Schiff. Nach der Ankündigung, man werde ihm bei einer 

Rückkehr die Hände abhacken, war für ihn das Maß voll, und er hat sich nun also bis 

auf Weiteres von seinem Heimatland losgesagt. „Das tut sehr weh“, sagt Schiff. 

In dieser letzten Musikstunde in Sachen Heimat will ich von Musikern und Dichtern 

der Jetztzeit erzählen, die fern von ihrer Heimat leben und nicht zurückkönnen oder 

wollen, weil dort Krieg oder Hunger, Hass und Unfreiheit herrschen – und was das 

betrifft, muss man eben nicht nur über Syrer, Afghanen, Iraker oder Eritreer reden, 

denn solche Aufbrüche aufgrund von Ausgrenzung, Unterdrückung und Gefährdung 

passieren eben auch und immer noch mitten in diesem Europa, wo wir gerade 

schmerzhaft zu spüren kriegen, dass das mit den „nationalen Werten“ so eine Sache 
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ist, und dass man das mit der Heimatliebe auf ganz unterschiedliche Art auslegen 

kann. „Ungarn“, sagt zum Beispiel András Schiff, „ist ein Schmelztiegel aus Asiaten, 

Juden, Slawen, Balten, Mitteleuropäern. Ich verstehe diesen Nationalismus nicht. Wir 

sind doch nicht beim Hundezüchter.“ 

2’10 

 

 

 

Gebrannte CD    T. 1     4’ 

Franz Schubert, Wandererfantasie D 760, Schluss 

András Schiff 

ECM 2180629 

 

 

 

...András Schiff spielte da den Schluss von Schuberts „Wandererfantasie“, die in 

dieser Musikstundenwoche fast schon menetekelhaft auftauchte, wenn von Aufbruch 

und Weggehen die Rede war. Heute, in dieser letzten Stunde, geht’s um die, die das 

nicht freiwillig tun. 

Dass in Ungarn in den letzten Jahren unbemerkt und ungestraft so viel Ungutes 

geschehen konnte, was Künstler wie András Schiff oder den Dirigenten Adám 

Fischer letztlich aus dem Land getrieben hat, das hat, beobachtet András Schiff, 

womöglich auch viel mit Sprache zu tun. 

Ungarn ist eine Sprachinsel in Europa, die außerhalb kaum jemand versteht, so dass 

es meist unbemerkt bleibt, wenn dort wieder mal jemand mit Worten zündelt. „Wenn 

man“, sagt András Schiff, „solche Dinge öffentlich auf Deutsch, Englisch oder 

Französisch sagen würde – das wäre am gleichen Tag ein Weltskandal.“ 

Natürlich muss man das alles in Relationen sehen: András Schiff hat das große 

Glück, ein international gefeierter Künstler zu sein, der viele Sprachen spricht und 

der, wenn er nichts mehr mit seiner Heimat zu tun haben will, dafür anderswo mit 

offenen Armen aufgenommen wird und trotz seiner Trauer um sein Land ein gutes 

Leben führen und auf Steinways spielen kann. 

Für einen wie den syrischen Pianisten Ayham Ahmad zum Beispiel sieht das ganz 

anders aus. 
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Ayham Ahmad war in Yarmouk zuhause, einem Stadtteil von Damaskus, in den sich 

seit den 50-er Jahren Zigtausende von Palästinensern aus Israel über die Grenze 

geflüchtet und niedergelassen haben, so dass aus dem einstigen Flüchtlingslager 

dann mit der Zeit ein normaler Stadtteil geworden ist, ein besonders quirliger und 

lebendiger Stadtteil sogar. Aber seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs ist Yarmouk die 

Hölle aller syrischen Höllen: Von den Rebellen übernommen, von Assads Leuten 

daraufhin ausgehungert, die Menschen da, wird berichtet, haben während der 

Blockade manchmal nur noch Blätter gegessen, es gab kein fließend Wasser mehr, 

keine medizinische Versorgung, der IS war auch im Anmarsch, kaum einer traute 

sich der Kämpfe wegen mehr auf die Straße – außer Ayham Ahmad.  

Der, bis zum Beginn des Bürgerkriegs noch Klavierstudent im Homs, hat sein altes, 

total klappriges Klavier auf Rollen montiert und ist durch die zerbombten, mit Schutt, 

Müll und manchmal auch Toten gepflasterten ausgestorbenen Straßen von Yarmouk 

gezogen, hat gespielt und gesungen, bis die Leute aus ihren Löchern gekrochen 

sind, die Kinder kamen immer zuerst, dann die Größeren, junge und alte Männer, die 

Männer der mittleren Generation sind ja fast alle am Kämpfen oder nach Europa 

geflohen...und am Schluss haben alle zusammen gesungen, Ahmads Lieder, die sie 

bald alle kannten, und die davon handeln, wie es den Leuten in Yarmouk ging – 

„Immer ist das Wasser weg“ war das Lieblingslied der Kinder, erzählt er. 

3’00 

 

 

Ayham Ahmad + die Kinder von Yarmouk    1’30 

Eigenproduktion 

 

 

 

Ayham Ahmad hat seine musikalischen Aktionen oft auch live via Skype laufen 

lassen und so viele Leute in den Flüchtlingslagern entlang der Grenze erreicht, sein 

erklärtes Ziel: Hoffnung machen, nach dem Motto: Noch ist Yarmouk nicht verloren. 

Man kann sich ein paar Bilder  im Internet ansehen und auch ein paar Youtube-Clips, 

und man weiß gar nicht, ob man lachen oder heulen soll, wenn man sie da Arm in 

Arm stehen und singen sieht, die Kinder und Männer von Yarmouk, in ihren 
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staubigen Kleidern in diesen total kaputten Straßenzügen, und wenn man merkt, wie 

gut ihnen dieses Singen tut... 

0’40 

 

 

 

Ayham Ahmad + die Männer von Yarmouk     1’ 

Eigenproduktion 

 

 

 

Zuschlechterletzt kam dann der IS nach Yarmouk, und Ayham Ahmad hat 

beschlossen zu fliehen. 

„Ich verließ das Camp, als das Leben aufhörte“, schreibt er auf seiner Facebook-

Seite. Ein mal ist er noch zurück, wollte sein Klavier holen, das haben die Irren vom 

IS dann vor seinen Augen in Brand gesteckt. 

Wie seine Flucht, die Anfang September begonnen hat, verlaufen ist, das hat Ayham 

Ahmad auf seiner Facebook-Seite und mit Bildern und kurzen Filmclips 

dokumentiert, die er unter anderem der Online-Zeitung Huffington Post geschickt hat, 

so dass man den inzwischen fast „klassischen“ Fluchtweg bei ihm ziemlich hautnah 

miterlebt: Von Damaskus über Homs zur türkischen Grenze, tausende von Euro 

zusammenkratzen für die Schlepper, in Izmir unzählige Menschen, die auf den 

Straßen kampieren und auf die Schlepperboote warten, Ayham Ahmad hat 

Todesangst, als er sieht, wie die Leute dort „gestapelt wie Streichhölzer“ auf diesen 

Kähnen zusammengepfercht werden, wie er schreibt, aber er besteigt das klapprige, 

viel zu alte und viel zu volle Boot, sie haben Glück, das Meer ist ruhig beim zweiten 

Versuch, dann sind sie in Europa, auf Lesbos, wo sie sich kein bisschen willkommen 

fühlen, Flüchtlingselend, wohin man sieht, „Was ich dort sah“, schreibt Ahmad, „war 

grauenvoll“. 

Ein kurzer Clip zeigt ihn, gerade angeschwemmt, am Strand: zwischen zwei 

Autoreifen hat er sich hingesetzt und erst mal ein Lied gesungen... 

1’30 
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Ayham Ahmad auf Lesbos       1’ 

Eigenproduktion 

 

 

 

...“Ich bekam das Gefühl, dass Europa nicht schöner als mein Zuhause in Yarmouk 

war“, schreibt er, und: „Ich will sobald wie möglich zurück, wenn sich die Situation 

bessert.“  Ayham Ahmad hat sein Zuhause immer noch nicht aufgegeben, auch als 

er noch mitten in der Hölle mit seinem Klavier feststeckte, hat er für Yarmouk 

gesungen: Sein zentrales Lied, das nach ein paar Monaten offenbar alle kannten, 

richtet sich an die weggegangenen Männer und Familienväter – „Kommt zurück“, 

singt er, „Yarmouk braucht euch!“ Aber zuletzt ist eben auch ihm nichts anderes 

übriggeblieben als zu fliehen. 

 

Ayham Ahmad ist inzwischen in München angekommen, mehr weiß man im Moment 

nicht von ihm – hoffen wir bloß, dass er bald wieder ein Klavier unter die Finger 

bekommt. 

Andere syrische Musiker haben es nicht ganz so schwer wie Ayham Ahmad, weil sie 

schon Fans und Freunde hier hatten, bevor sie jetzt als Flüchtlinge nach 

Deutschland kamen. Zum Beispiel Ibrahim Keivo. 

1’00 

 

 

 

Gebrannte CD     T. 2     2’ 

Trad., Halak Shalou (Bedouin) 

Ibrahim Keivo 

DreyerGaido 2258725 
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Ibrahim Keivo ist einer der wichtigsten Musiker Syriens, einer, der die vielen Völker 

und Religionen, die dort zusammengelebt haben, in seiner Musik noch näher 

zusammengebracht hat. Wenn einer aus dem komplexen Konglomerat von 

Traditionen ein musikalisches Heimatgefühl machen konnte, dann er – Keivos 

Familie hat schon eine Fluchtgeschichte hinter sich, sie stammt eigentlich aus 

Armenien und ist vor 100 Jahren vor dem Genozid in ihrer Heimat nach Syrien 

geflohen, in eine Region, in die sich traditionell viele geflüchtet haben, die anderswo 

verfolgt wurden, vielleicht heißt sie ja auch deshalb „Die Insel“, Al – Jezireh, so hat 

sich ja dann auch der zentrale arabische Nachrichtensender getauft, den die 

syrischen Flüchtlinge hier bei uns in diesen Tagen Tag und Nacht verfolgen, um zu 

erfahren, was zu Hause passiert, auch wenn die Nachrichten schmerzen – man 

muss da an die Radioapparate denken, vor denen sich die deutschen Exilanten der 

Hitlerzeit irgendwo auf der Welt versammelt haben, um die schlechten Nachrichten 

von zu Hause zu empfangen, Brechts Gedicht vom „Kleinen Radioapparat“ ist im 

Moment ja wieder ziemlich aktuell, auch wenn es jetzt eher das Smartphone ist. 

Aber zurück zu Ibrahim Keivo aus Al-Jezireh, der hat nach seinem Studium in 

Syriens Musikerhauptstadt Aleppo angefangen, die musikalischen Traditionen der 

vielen verschiedenen Kulturen seiner Heimat zu sammeln, viele Musikstücke, Texte 

und formale Regeln aus fast tausend Jahren Musikgeschichte hat er überhaupt zum 

ersten mal schriftlich festgehalten, Musik der Beduinen, uralte assyrische Gesänge in 

aramäischer Sprache, Stücke aus der christlichen Tradition der Armenier, jesidische 

und kurdische Melodien und Instrumentationen.  

Alle diese „losen Enden“ sind dann bei Ibrahim Keivo zusammengelaufen, was an 

sich schon eine musikethnologische Großtat wäre – nur dass Keivo eben auch noch 

ein ungeheuer charismatischer Sänger und Musiker ist, der so ziemlich jedes 

Saiteninstrument der arabischen Kultur spielen kann, Buzuk, Saz, Oud und viele 

andere, und der sieben arabische Sprachen spricht und es schafft, diese teils so alte 

Musik ganz jung und unmittelbar klingen zu lassen. 

Damit ist er in Syrien zu einer Identifikationsfigur geworden, und seine enorme 

Ausstrahlung hat sich dann auch in Europa bald herumgesprochen. Wo immer er auf 

Tournee vorbeikam und auf Festivals mit Leuten vor Ort Musik gemacht hat, wollte 

man Ibrahim Keivo sofort wieder einladen – zum Beispiel bei der NDR-Bigband, die 

ihn gar nicht mehr weglassen wollten, oder in Paris beim Institut du Monde 
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Arabe...Das hat jetzt natürlich geholfen, als Ibrahim Keivo nach langem Zögern sein 

Land dann doch schließlich endgültig verlassen hat. 

Dass das für einen wie ihn, der sozusagen im schlagenden Herzen der großen 

syrischen Kulturgeschichte gelebt hat, besonders bitter ist, muss man vermutlich 

nicht dazusagen. Er ist jetzt also in Deutschland, aber in seiner Musik, sagt Ibrahim 

Keivo, ist er natürlich immer noch zu Hause, in seinem Syrien, das es so vielfarbig 

vermutlich nie wieder geben wird... 

3’20 

 

 

Gebrannte CD    T. 3      4’ 

Trad./Ibrahim Keivo, Nare 

Ibrahim Keivo mit NDR-Bigband 

DreyerGaido 6318186 

 

 

... 

Die armenischen Wurzeln hat Lena Chamamyan mit Ibrahim Keivo gemeinsam – 

und den Verlust der syrischen Heimat auch. 

Lena Chamamyan aus Damaskus, lange, dunkle Locken und die riesigen 

Tiefseeaugen der Armenier, ist in der syrischen Musikszene eine der ganz wenigen 

bekannten Frauen  – für die schickt es sich in den arabischen Kulturen ja nach wie 

vor eigentlich nicht so, als „leading ladies“ und selbständige Künstlerinnen auf der 

Bühne zu stehen...Lena Chamamyan war also eher die Ausnahme, aber eine 

erfolgreiche Ausnahme, und in den Jahren vor dem Bürgerkrieg, so erzählt sie, ist in 

Syrien eine ganz neue Festival- und Singer-Songwriter-Szene entstanden, mit 

Verbindungen zur westlichen Musik und zum Jazz.  

 

Sie selbst hat in Aleppo erst mal klassischen arabischen Gesang studiert, sich aber 

immer schon auch für Jazz und für die armenische Volksmusik interessiert. Lena 

Chamamyan ist dann schon vor ein paar Jahren aus Syrien weggegangen, gleich 

nachdem der Arabische Frühling dort so traurig endete – in einem Land, in dem sie 

nicht ihre Meinung sagen kann, wollte sie nicht leben, also ist sie nach Frankreich 

gezogen und sieht sich jetzt, wie so viele ihrer Landsleute, im Fernsehen an, wie ihre 
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Heimat in Fetzen fliegt. „Wir sollten“, sagt sie, „nicht verlernen, um jeden einzelnen 

dieser Toten zu trauern.“ – Lena Chamamyan hat gerade diesen August ihre neueste 

Platte rausgebracht, darauf singt sie dieses wunderschöne alte armenische 

Wiegenlied hier: 

1’50 

 

 

Gebrannte CD    T. 4     2’40 

Trad., Oror 

Lena Chamamyan  

Forward Music 2015 

 

 

Ibrahim Keivo und Lena Chamamyan aus Syrien hatten wie gesagt beide das Glück, 

dass sie in Europa schon ein Netzwerk aus Freunden und Fans hatten, als sie ihre 

Heimat verlassen mussten – das geht natürlich nicht allen so. Wer weiß, was für 

unentdeckte, weil uns unbekannte tolle Musiker zur Zeit gerade in den 

Auffangstationen und Flüchtlingsheimen sitzen und am Rad drehen, weil sie nichts 

machen dürfen, geschweige denn Musik. Vor über drei Jahren, als bei uns zwar auch 

schon viele Flüchtlinge waren, man aber am liebsten gar nicht über sie geredet hat, 

hat sich der Dichter und Liedermacher Heinz Ratz schon auf die Socken gemacht, 

weil ihn die Gedanken an solche unbekannten Musiker umgetrieben haben – und 

weil er auf die trübseligen Bedingungen aufmerksam machen wollte, unter denen 

Flüchtlinge bei uns oft leben, aufs Abstellgleis abgeschoben, ohne das Recht, sich 

frei zu bewegen, zu arbeiten. Heinz Ratz hat mit dem Fahrrad viele Flüchtlingsheime 

der Republik abgeklappert, und hat dabei eine Entdeckung nach der anderen 

gemacht: 

„Ich hatte“, sagt Heinz Ratz, „so viele tolle Musiker in diesen Lagern getroffen, in 

ihrer Heimat oft berühmt und hochgeachtet, die hier mit Reise- und Arbeitsverboten 

belegt, meist nicht mal in der Lage sind, sich ein Instrument zu leisten. Der Plan war 

schnell gefasst – warum sie nicht unterstützen, ihre Lieder mit ihnen aufnehmen, 

ihnen eine Bühne geben.“  
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Tja, und dieser Plan von Heinz Ratz und seiner Band Strom&Wasser hat sich dann 

als verdammt schwieriger Plan herausgestellt, nicht nur, weil ja irgendwer 

Reisekosten, Verpflegung undsoweiter bezahlen musste, denn Flüchtlinge haben 

keine Bahncard, geschweige denn Autos, oft kein Handy und nur 40 Euro Bargeld im 

Monat. Das Schlimmste, sagt er, war die Bürokratie: Für jede Konzertreise brauchte 

es eine Sondergenehmigung, dabei musste man sich dann genau an die für die 

Flüchtlinge vorgegebene Reiseroute halten, ständig gab es Polizeikontrollen und sind 

teure Zugtickets verfallen, weil eine Reisegenehmigung dann doch nicht erteilt 

wurde. 

Die Roma, die im Projekt mit eingeplant waren, tolle Musiker, wie so viele Roma, 

waren zu Konzertbeginn alle schon abgeschoben, andere konnten dann nicht 

auftreten, weil sie die schlimmen Nachrichten aus der Heimat immer wieder in 

Depressionen gestürzt haben. 

Aber immerhin, die Tour der „Refugees“, so nannte sich die Band 

naheliegenderweise, hat stattgefunden und war ein Mords-Erfolg, und es gibt nun 

auch eine Platte, deren Songs so unterschiedlich sind wie die Musiker, die daran 

mitgearbeitet haben, die aus Russland, Kenia, Afghanistan oder dem Kosovo 

stammen und hier zusammen Musik auf ganz erstaunlich hohem Niveau machen. 

Hosein ist ein Rapper aus dem Iran, der mit fünfzehn ganz alleine nach Europa 

geflohen ist, Nuri kommt aus Dagestan und war jahrelang mit seiner Familie in einem 

Flüchtlingsheim in Niedersachsen, Revelino hat in seiner Heimat, der Elfenbeinküste, 

erst in Gospelchören gesungen, bevor er dann regimekritischen Reggae gemacht 

hat, Sam, der Percussionist, kommt aus Gambia und hat vier Jahre in einem 

Flüchtlingswohnheim in Reutlingen verbracht, und aus Gambia kommt auch Dwada 

Nyassi, dem man hier in seinem Song „Bamba“ noch die Griot-Tradition anhört, aus 

der er stammt, die uralte Tradition der Sänger und Geschichtenerzähler Westafrikas. 

3’30 

 

 

Gebrannte CD    T. 5      4’40 

Dwada Nyassi 

Dwada Nyassi feat. Strom & Wasser + The Refugees 

Traumton 2667892 
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Inzwischen ist es schon wieder ein paar Jahre her, dass Heinz Ratz von Strom & 

Wasser sich diesen Stall voll toller Musiker aus den Flüchtlingsheime der Republik 

zusammengetrommelt hat, und seit das Thema Flüchtlinge im letzten Jahr Ausmaße 

angenommen hat, an denen keiner mehr vorbeikommt, haben sich ja auch viele gute 

Erkenntnisse hierzulande niedergeschlagen: dass keiner dieser Leute seine oder ihre 

Heimat aus Spaß oder Abenteuerlust verlassen hat, und dass man gut daran tut, sie 

als Menschen mitsamt ihren jeweiligen Biografien wahrzunehmen. So ungefähr hat 

sich das auch die Sängerin Cornelia Lanz zu Anfang gedacht, als sie in ihrer 

Heimatstadt Biberach eine Aufführung von Mozarts „Cosi fan tutte“ organisiert hat. 

Geprobt wurde im Kloster Oggelsbeuren bei Biberach, wo ab Mai 2014 auch eine 

größere Gruppe von Flüchtlingen untergebracht war, und da hat Cornelia Lanz 

zunächst die Idee gehabt, diese Flüchtlinge beim Kulissenbau einzubeziehen. So 

geschah’s, und viel erzählt haben die Leute aus Syrien, Afghanistan oder Afrika 

dabei erst mal nicht. 

Aber dann kam die erste musikalische Probe, und Mozarts Musik hat alle Dämme 

brechen lassen: Nach diesem Abend, so Cornelia Lanz, seien die Musiker bis spät in 

die Nacht mit den Flüchtlingen zusammengesessen, und die hätten ihre Geschichten 

erzählt, mancher seine Narben gezeigt, und irgendwie war danach klar: Die Leute 

müssen bei der Oper mitmachen. Das haben sie dann auch getan, tanzend, 

trommelnd, singend, Gedichte sprechend, und in Biberach war man so stolz auf 

dieses Projekt, dass es jede Menge Hilfe gab, der eine spendierte die 

Programmzettel, der andere den Lieferwagen, die Aufführungen waren ein 

Riesenerfolg und die Sache machte Schlagzeilen, die Mozart-Flüchtlinge aus 

Biberach und die Sänger und Orchestermusiker sind dann im letzten Jahr viel 

herumgereist, der Flüchtlingschor ist auch gesondert aufgetreten und hat mit seinem 

Auftritt dem ZDF einen Grimmepreis eingefahren und den Medienpreis für 

Menschenrechte von Amnesty International gekriegt, man war beim 

Bundespräsidenten, und es war klar: da muss noch was kommen. 

Kam dann auch, inzwischen hat sich ein Verein gegründet, Zuflucht Kultur e.V., und 

es gibt ein zweites Mozart-Projekt: In dem Mozartschen Opernfragment Zaide geht 

es passenderweise sowieso schon um eine Flucht, die aus dem Serail des Sultan 

Soliman, und in dieser speziellen Fassung, die bis Mitte dieser Woche durch 

Süddeutschland tourte, waren viele Rollen doppelt und dreifach besetzt, getanzt, 
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gesungen und gesprochen, so dass man die Flüchtlinge diesmal nicht nur 

gruppenweise, sondern auch richtig als Solisten einsetzen konnte, 

und sie haben dann ihre eigene Musik und eigene Texte miteingebracht: 

 

 

 

Mitschnitt ab 1’14     1’15 

„Zaide“ – Opernproduktion nach W.A.Mozart vom Verein Zuflucht Kultur e.V. 

Eigenproduktion 

 

 

 

Probleme hat es bei beiden Produktionen nicht zu knapp gegeben – wer mit Leuten 

arbeitet, die eben ihre Heimat verloren haben, muss Geduld haben, wenn es 

zwischendrin schwierig wird: wenn ein paar Leute noch politischer werden und 

Wutreden gegen Assad einbauen wollen, weil Al Djazeera mitfilmt, und andere aus 

der Gruppe das dann verhindern, weil sie ihre daheimgebliebenen Restfamilien nicht 

gefährden wollen. 

Wenn einem von den daheim Zurückgebliebenen etwas passiert ist oder eine Bombe 

aufs Heimatdorf gefallen ist oder es sonst deprimierende Nachrichten von zuhause 

gibt: Dann ist so mancher, der eine wichtige Rolle hatte, ausgestiegen, weil er 

einfach nicht mehr konnte oder nur noch heulen wollte. Und doch ist dieses Mozart-

Projekt eine große Erfolgsgeschichte mit vielen kleinen Erfolgsgeschichten, wie der 

des jungen syrischen Dichters, der erst im Lauf dieser Projekte seine Stimme als 

Dichter gefunden hat, der aber nun schon ein Buch mit seinen Versen veröffentlicht  

und beim Gastspiel in Berlin Freunde gefunden hat, die ihm einen Studienplatz 

besorgt haben. 

Und es ist eine faszinierende Idee, die Mozart’sche Singspielform auszunutzen, um 

eine ganz neue, spannende Form des Melodrams zu schaffen, die Mozart-Einwürfe 

begleiten und unterstreichen die Erzählung eines Flüchtlings, treiben sie voran, und 

scheinen so tatsächlich für eben diese Erzählung komponiert zu sein, nur dass die 

Erzählung eben kein Libretto, sondern Realität ist...  

4’00 
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ab 3’14      3’ 

„Zaide“ – Opernproduktion nach W.A.Mozart vom Verein Zuflucht Kultur e.V. 

Eigenproduktion 

 

 

 

Ein Ausschnitt aus Mozarts „Zaide“ in der Fassung von „Zuflucht Kultur“, so heißt der 

Verein, der unter Federführung der Sängerin Cornelia Lanz diese Opernproduktion 

zusammen mit Flüchtlingen auf die Beine gestellt hat – diese Woche war das Ganze 

noch zu sehen im Stuttgarter Theaterhaus, jetzt ist erst mal Pause, Spenden für den 

Verein sind aber natürlich immer willkommen, und SWR2 berichtet dann auch 

nochmal ausführlich über diese „Zaide“ am 23. Dezember, da gibt es hier in SWR2 

ein Special, der ganze Tag ist dann den Flüchtlingen und ihren Geschichten 

gewidmet. 

Der Erzähler da eben hat Englisch gesprochen – klar, er will von so vielen Leuten 

wie möglich verstanden werden mit seiner Geschichte. 

Die Sache mit der Sprache berührt ja das Innerste bei der ganzen Heimat-

Diskussion: Sprache ist Heimat, die man mit sich trägt, aber was tun, wenn diese 

Sprache dort, wo man sich hingeflüchtet hat, kein Mensch versteht? Da wird es dann 

doch auch für die Musiker oft schwierig. Klar, Musik ist eine Universalsprache, und 

für die Dinge des täglichen Lebens macht man eben einen Sprachkurs im 

Zufluchtsland. Aber die meisten Musiker schreiben und singen ja auch Texte, und 

das, was uns im Innersten umtreibt, will in seinen Nuancen unbedingt in der 

Muttersprache ausgedrückt sein. So singen sie also, und wir können bis auf Weiteres 

nur ahnen, was sie uns erzählen.  

Zum Beispiel Shahin Nájafi. 

Der Musiker aus Iran schreibt großartige Texte, und sein Schicksal ist es, dass die 

hier, in seiner neuen Heimat Deutschland, kaum jemand versteht und würdigen kann, 

während sie in seiner alten Heimat Iran nur allzu gut verstanden werden. Najafi war 

mal ein frommer Koran-Rezitator, damals, daheim in Iran, jetzt schreibt und singt, 

dichtet und rapt er mit viel Ironie über blindgläubige, verbohrte Religiosität, und das 

hat ihm bei den Ayatollahs so wütende Feindschaften eingebracht, dass er schon vor 
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zehn Jahren sein Land verlassen musste. Seitdem ist alles noch viel schlimmer 

geworden: einer der Songs, die er zwischenzeitlich veröffentlicht hat, beleidigt in den 

Augen der Religionswächter den zehnten Imam Ali al Hadi an-Naqi, weil er den seit 

über tausend Jahren toten Heiligen bittet, angesichts der trübseligen Zustände in Iran 

doch wieder zurückzukommen. Seitdem läuft eine gerade jüngst trotz des politischen 

Tauwetters wieder erneuerte Fatwa gegen Shahin Najafi, -überall auf der Welt dürfen 

strenggläubige Islam-Missversteher ihn jetzt ermorden, wenn sie ihn treffen und Lust 

dazu haben, und klar: in Iran sind sein Leben und seine Freiheit ganz akut gefährdet, 

seine Heimat wird er höchstwahrscheinlich nie wiedersehen.  

 

Najafi hat noch Glück gehabt im Vergleich zu so vielen, die sich ohne Fürsprecher 

bei uns durchschlagen müssen – er hat hier in Deutschland prominente Unterstützer 

gefunden, die sich für ihn, seine Songs und seine Texte eingesetzt haben, Günter 

Wallraf hat ihn bei sich aufgenommen und einen Rundruf gestartet, der Neue-Musik-

Komponist Manos Tsangaris hat dann den Solidaritäts-Aufruf verfasst, den 

inzwischen viele bekannte Namen zieren, von Elfriede Jelinek über Navid Kermani 

und Günter Grass hin zu Nike Wagner, Andreas Dresen oder Udo Lindenberg, und 

mittlerweile ist er im deutschen Kulturleben ganz gut angekommen, gerade ist ein 

Buch mit seinen Texten und Gedanken übers Exilleben entstanden, und soweiter. 

Und was ist mit der Heimat? 

Die bleibt unerreichbar für Shahin Najafi, und was das mit der Identität macht, 

darüber hat er auf seinem gerade erschienenen neuen Album ein Lied geschrieben. 

Das schert ein bisschen aus dem sonst deutlich härteren Musikstil Najafis aus, es hat 

den – deutschen – Titel „Proletariat“, erzählt aber auf Persisch von der Müdigkeit, die 

einen befällt, wenn er sich einerseits ständig mit den Problemen der fernen Heimat 

beschäftigt, wo er nicht leben kann, und andererseits in der Kultur, in der er nun lebt, 

nicht zu Hause ist. 

Eben wie Alfred Polgar das mal gesagt hat: „Die Fremde ist nicht Heimat. Aber die 

Heimat Fremde.“ 

„Ich bin müde von einer Agonie, die nicht zu mir gehört“, schreibt Shahin Najafi, „ich 

sitze auf einem Land, das nicht zu mir gehört, ich habe mit einem Namen gelebt, der 

nicht zu mir gehört, und ich habe über einen Schmerz geweint, der nicht zu mir 

gehört...Ich warte auf den bitteren Geschmack von McDonald’s, hinter dem Fastfood-

Fenster stehe ich in der Schlange. Unter dem offenen Benzinhahn von Total, bei den 
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Porsche-Rädern, sehne ich mich. Ich bin betäubt vom Glitzern eurer Rolex, glücklich 

vom Glück eurer Ecstasy-Tabletten.  

Ich bin der Schnee unter dem Skistock in Shemshak. Ich schmelze.  

Ich bin die Schande von Kahrizak.“ 

Kurze Interpretationshilfe zwischendurch: Shemshak ist ein Skigebiet bei Teheran 

und steht da sicher stellvertretend für die Heimat und die glücklichen Zeiten, die man 

dort auch erlebt hat, Kahrizak wiederum ist ein Gefängnis vor der Stadt, wo vor nicht 

langer Zeit Demonstranten unter brutalsten Bedingungen festgehalten und gefoltert 

wurden. Und weiter in Najafis Text: 

„Eine nasse und müde Maus aus dem Rinnstein, werde ich ruhig gestellt mit den 

Almosen der guten Menschen. Unsere Widerstandsfähigkeit wird in Widerstand 

gemessen. Zur Hölle mit den Worten und der Botschaft. 

Ich bin müde von der Agonie, die nicht zu mir gehört. Ich sitze auf einem Land, das 

nicht zu mir gehört...“. 

5’20 

 

 

Gebrannte CD    T. 6    3’40 

Shahin Najafi, Proletariat 

Shahin Najafi Music 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 


