Das besondere Orgelkonzert
Samstag, 5. März 2016, 18.00 Uhr
mit Tobias Naumann (Orgel) und Tarek Zedan (Sprecher).
Zentrum des Programms ist die „Lamentatio“ für Sprecher und Orgel von Tobias Naumann.
Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Mitwirkenden wird gebeten.
Naumann komponierte zu Versen der Klagelieder des Jeremias Orgelmeditationen.
Tarek Zedan wird die jeweiligen Bibelverse auf Arabisch vortragen.
Umrahmt wird das zeitgenössische Werk mit Orgelmusik von Johann Sebastian Bach.
Die Klagelieder des Propheten Jeremias sind ein Buch des Alten Testamentes.
Jeremias beklagt die Zerstörung des Tempels zu Jerusalem und die Gefangennahme und Vertreibung
des Volkes Israel ins babylonische Exil.
Die Erfahrungen des Jeremias sind deckungsgleich mit den Erfahrungen der Flüchtlinge welche
nach Deutschland kommen. Seine Worte schildern ziemlich genau das, was Flüchtlinge in ihrem
Heimatland erleben und haben dadurch eine erschreckende Aktualität.
Naumann setzte diese Worte in Orgelmeditationen um. Er bedient sich einer gemäßigt modernen
Tonsprache. Durch die Lesungen in arabischer Sprache entsteht ein Dialog der christlichen Kultur
des Westens, vertreten durch die Orgel, und der arabischen Welt.
Das Publikum erhält einen Programmzettel mit den Bibelversen in deutscher Sprache.
In Zeiten beängstigender Entwicklungen wollen die Veranstalter mit dem Projekt auf Menschen und
deren Schicksal aufmerksam machen, welche aus ihrer Heimat geflohen sind.
Aus einem Gespräch zwischen Tobias Naumann und Tarek Zedan:
Tarek Zedan stammt aus Salamiyya, einer Stadt, welche in der Mitte von Syrien, im Bundesland
Hamma liegt.
Er ist seit Juli 2014 in Deutschland und wohnt in Kaiserslautern.
Der studierte Landwirt war Mitglied der syrischen Volleyball-Nationalmannschaft. Turniere führten
ihn nach Katar, Jordanien, Libyen und Ägypten.
Volleyball ist Tareks große Leidenschaft; damit findet man im fremden Land Anschluss und so
spielt er nun in einer Mannschaft in der Nähe von Kaiserslautern in der Landesliga.
Die Antwort auf die Frage, weshalb Tarek Syrien verlassen hat, antwortete er, dass er nicht zum
Militär wollte. Während des Krieges in Syrien ist jeder Mann, der nicht in einer staatlichen
Organisation arbeitet, zum Militärdienst verpflichtet. Die Möglichkeit eines Ersatzdienstes gibt es
in Syrien nicht; will man nicht in den Krieg, muss man das Land verlassen.
Er hat seine Eltern, zwei Schwestern und zwei Brüder in seiner Heimat zurückgelassen.
Durch die Flüchtlingswellen sind Familien über viele Länder zerstreut. Das Smartphone und
Internetdienste wie Facebook und Skype sind der einzige Weg, um in Kontakt zu bleiben.
Auf das Vorurteil, der deutsche Staat schenke den Migranten diese Luxusgüter antwortete er: „Wir
hatten in unserer Heimat ein normales Leben und verdienten Geld. Wir konnten uns diese Dinge
selbst leisten!“
Der Gedanke, dass Migranten die momentane Situation nutzen, um sich in Deutschland eine
Existenz aufzubauen, ist weit verbreitet. Tareks Wunsch ist, in ein Syrien zurückzukehren, in dem
es keinen Krieg gibt.
Auf die Frage, was er von Deutschland erwartet, ist seine Antwort kurz: „Eine Arbeit finden und ein
möglichst normales Leben führen.“
Tarek Zedan hat das Bleiberecht bekommen, doch zurücklehnen kann er sich nicht: Er besucht
einen Integrationskurs, der mit einer Prüfung enden wird. Auf dem Plan stehen Sozialkunde,
Geschichte und die deutsche Sprache. Ich sprach ihn auf den Vorwurf an, Migranten spekulieren nur
auf deutsche Sozialleistungen. Man hört dies in unserem Land sehr oft! In seiner Antwort schwingt
stolz und Selbstachtung mit: „In den Vorstellungen meines Landes ist es nicht gut, Geld zu
bekommen, ohne dafür zu arbeiten. Dies gilt für ihn auch in Deutschland!“

Er selbst sagt aber auch, dass es für einen Ausländer schwer ist, in Deutschland Arbeit zu
bekommen. Über die deutsche Sprache sagt er: „Not easy, die deutsche Sprache ist schwierig!“
Tarek will sie unbedingt erlernen, um sich in Deutschland leichter integrieren zu können.
Von der deutschen Sprache kommt man dann auch auf die Deutschen zu sprechen. Ich fragte ihn
nach dem Bild, welches Syrer von den Deutschen haben. „Geradeaus, die Deutschen kennen nur
Arbeit und haben keinen Humor.“ Dann beginnt Tarek zu lachen; bei seiner Ankunft in Deutschland
erlebte er die Deutschen als freundlich, hilfsbereit, offen und humorvoll; Fremdenhass hat er in
Deutschland nicht gespürt.
Die Frage nach dem Einfluss des Islam auf die syrische Gesellschaft reagiert er mit Unverständnis.
Tarek spricht von einem Syrien, welches in der Vergangenheit liberal war und in dem es
Religionsfreiheit gab. Er sagt, dass in Syrien alle Religionen friedlich miteinander lebten. Staat und
Religion waren voneinander getrennt und der Saat war in religiösen Fragen neutral.

