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Musikalisc he  Re ise n zwisc he n O rie nt und de n Alpe n ge hö re n mittle rwe ile  zum G rundvo -
kabular de r glo balis ie rte n We lt. De r syrisc he  Ko mpo nist und O ud- Spie le r Bahur G hazi 
a lle rdings  spannt gle ic h e ine  do ppe lte  Brüc ke : Er ve rbinde t aus  se ine r ne ue n He imat her-
aus  die  we ltläufige  Kre ativität de r Sc hwe ize r Musiksze ne  mit de r Magie  e ine r O ase nstadt, 
und e r spannt e ine n fasz inie re nde n Bo ge n vo n antike n Bilde rn bis  in die  bitte re  G e gen-
wart Syrie ns . Mit Bidaya ve rbinde t  Bahur G hazis ’s  Palmyra sage nhafte  Antike  und 
sc hme rzlic he s  He ute  zu be e indruc ke nde n Klanglandsc hafte n –  ste ts  mit e ine m ho c haktu-
e lle n Be zug, de r we it übe r die  a lthe rge brac hte n Klisc he e s  vo n 10 0 1 Nac ht hinauswe ist.  
 
 
Palmyra. Allein schon der Klang dieses Wortes beschwört sagenhafte Bilder herauf: Die schillernde Oasen- 
und Karawanenstadt zwischen Damaskus und Euphrat-Strom spielte während der Antike immer wieder auf 
der Weltbühne der Geschichte mit. Für den Musiker Bahur Ghazi ist Palmyra eine so immense Inspirations-
quelle, dass er die Stadt als Namensgeberin für sein Quintett auserkoren hat. Den legendären Ort sieht er 
als Hort eines jahrtausendealten Erbes, als Sinnbild für ein spannendes Geflecht der Kulturen, und als Sym-
bol der Würde und Hoffnung für das durch Bürgerkrieg und IS zerstörte Syrien.  
 
Vor dem Krieg war Ghazi einer der führenden musikalischen Kreativköpfe seiner Heimat: Seine Künste auf 
der arabischen Laute bekam er durch die irakische Oud-Koryphäe Naseer Shamma vermittelt und wirkte als 
Lehrer an der von Shamma geleiteten renommierten Kairoer Institution Bait al Oud al Arabi (arabisches 
Lautenhaus). Sein Schweizer Exil hat Bahur Ghazi die Möglichkeit gegeben, seine Kunst weiterhin auszu-
üben, ohne die tägliche Bedrohung durch die Brutalität des Krieges im Nacken. Er wirkt nun breit gefächert 
als Musiker, als Schreiber für klassische Orchester und auch fürs Theater. Der aktuelle Standort eröffnet 
ihm einen ganz besonderen, neuen Blick auf Syrien: Umgeben von führenden Jazzern an Akkordeon (Patri-
cia Draeger), Piano (Christoph Baumann), Kontrabass (Luca Sisera) und Drums (Dario Sisera) malt er aus 
der Distanz zur Heimat weitläufige, farbenprächtige Tableaus. In ihnen fächert sich das arabische Erbe als 
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Kaleidoskop von Andalusien über das Mittelmeer bis in die Wüste auf, und zugleich verbinden die Musiker 
dieses Erbe der arabischen Maqam-Skalen mit der improvisatorischen Klangsprache Europas. 
 
So balanciert schon das Eingangs- und Titelstück Bidaya zwischen orientalischem Oud-Intro, dem wiegen-
den Akkordeon Draegers und einer kubanisch inspirierten Piano-Einlage von Baumann. Unvermittelt finden 
sich die Hörer wieder in der schwebenden, geheimnisvollen Atmosphäre des Septimia Dream, der in die 
antike Vergangenheit Palmyras zu geleiten scheint. Diese scheint dann prachtvoll und dramatisch im langen 
Stück Palmyra auf, als würden sich wie in einer Vision die alten Säulen aus der flirrenden Wüstenluft erhe-
ben. Doch damit hat die Reise von Bahur Ghazi und seinen vier Kolleg*innen erst begonnen, sie hält viele 
weitere Stationen parat: The Getaway ist eine rhythmisch komplexe Jagd über einem stolpernden, drängen-
den Ostinato, das an die besten Momente eines Rabih Abou-Khalil erinnern mag, aber auch zunehmend 
einen Rockdrive bekommt. 
 
Ghazis Widmung an den Qasioun, den Hausberg von Damaskus, wird als melancholischer und genauso vir-
tuoser Oudgesang ausgekleidet, als Klagelied auf die verlorene Größe einer nun zerstörten Stadt. Im über-
mütigen Grünfink übernimmt plötzlich eine Trompete mit arabesken Vierteltönen das Kommando. Und in 
der epischen Salvation Voyage gelingt die Verbindung von Orient und Okzident am organischsten: Bahur 
Ghazi überlässt hier dem Bass mit einem singenden Intro und dem Akkordeon mit fast balkanischer 
Schwermut weite Strecken der Gestaltung. 
 
Mit Bidaya verbindet das Quintett Bahur Ghazi’s Palmyra sagenhafte Antike und schmerzliches Heute zu 
beeindruckenden Klanglandschaften – stets mit einem hochaktuellen Bezug, der weit über die altherge-
brachten Klischees von 1001 Nacht hinausweist. 
 


