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Schön 

Neue Veranstaltungsreihe 

Die Musik kommt ins Museum 

Neue Konzertreihe soll das Ensemble in der 

Bördestraße bereichern – Start mit der Bryats-Band 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwei elektrische Balalaikas, Schlagzeug und Akkordeon – der Sound der Bryats-Band ist 

ebenso unverwechselbar wie wandlungsfähig. 

Landkreis Osterholz. Für den Konzertveranstalter Detlef Gödicke sind sie nichts Geringeres 

als „eine der weltbesten Weltmusikgruppen“. Vier Musiker aus dem ukrainischen Kiew 

crossovern sich als Bryats-Band durch die verschiedenen Genres: Das Spektrum reicht von 

der Hartmetall-Bearbeitung à la AC/DC mit Elektro-Balalaikas, Schlagzeug und Akkordeon 

über Pop und irische Jigs bis hin zu witzigen Bearbeitungen von beispielsweise Mozarts 

Türkischem Marsch. Es darf aber auch ruhig "barockig" sein, eine Sarabande von Händel, 

eine Passacaglia von Bach oder das orchestrale Interludium einer Rimski-Korsakow-Oper. 

Gödicke hat das Quartett aus der ukrainischen Metropole für eine Musikkonzertreihe 

verpflichtet, die er zusammen mit Detlef Risch, Vorsitzender des Fördervereins 

Museumsanlage, initiiert hat. Die Band aus Osteuropa wird das Auftaktkonzert am 24. 

September, dem Bundeswahlsonntag, bestreiten. Gödicke ist stolz über diesen Paukenschlag, 

den Coup mit dem Quartett, das in der Heimat Star- und Kultstatus genießt. „Normalerweise 

hätten wir sie nicht bekommen, aber sie spielen am Freitag in Achim und am Sonnabend in 

Rethem. Diese Konstellation war für uns günstig“, freut sich Gödicke, der allerdings auch 

dank seiner Konzertreihe -Rathaus "unplugged"- über einen guten Draht zur Bryats-Band 

verfügt. In Absprache mit der Band hat er für die Vier inzwischen sogar Vermarktungsrechte 

erworben. 



Als Konzertraum haben sich die Initiatoren den größten Dioramen-Raum im Vogelmuseum 

ausgeguckt. Für Risch auch mit dem Hintergedanken, dass der "Musentempel" in der 

Bördestraße "mit Leben erfüllt" werden muss. Bekanntlich hatte der Landkreis als Eigentümer 

die Schließung beschlossen, nachdem die Kulturstiftung als Träger in finanzielle Schieflage 

geraten war. Nach vehementen Protesten breiter Bevölkerungskreise wird das Ensemble nun 

über den Förderverein zumindest vorläufig weiterbetrieben, mit viel Engagement, frischen 

Ideen und auch in die Zukunft gerichteten Konzepten. Risch steht mit Schulen und anderen 

Bildungseinrichtungen in Kontakt. Er nennt das Stichwort "Lernort". Risch und Gödicke 

hoffen, dass von den Konzert-Erlösen auch etwas für die Museumsanlage übrig bleibt. Aus 

Platzgründen ist für den "Saal" allerdings nur der Verkauf von maximal 60 Karten 

vorgesehen. Für Gödicke ist das kein Manko. "Ich finde diese feine, intime Atmosphäre sehr 

angenehm. Man kann den Akteuren direkt auf die Finger schauen. Und man hört garantiert 

jede falsch gespielte Note heraus." 

Gödicke verweist auf die Tradition "klassischer" Konzerte auf Gut Sandbeck. Daran will er in 

der Museumsanlage anknüpfen. Osterholz sei ja mit kulturellen Veranstaltungen nicht gerade 

verwöhnt. Der Begriff "Klassik im Museum" ist übrigens nicht ganz wörtlich zu nehmen, wie 

schon am Beispiel der Bryats-Band deutlich wird. Gödicke denkt auch an Gastspiele von 

Solisten oder kleinen Ensembles, die etwa Kammermusik im Repertoire haben. 

Hinweis für potenzielle Gäste des Eröffnungskonzerts mit empfindsamen Ohren: Die Bryats-

Band werden ihre elektrischen Balalaikas nicht in Betrieb nehmen, sondern mit akustischen 

Schalenhalslauten spielen. "Der Verzicht auf Verstärker ist in einem solchen Raum 

selbstverständlich", sagt Gödicke. Dabei muss der Konzertraum nicht immer derselbe sein. 

"Vielleicht gehen wir woanders hin, vielleicht stellen wir an einem lauen Sommerabend auch 

einfach mal die Stühle nach draußen." Gödicke träumt sogar von einem klassischen Open-Air. 

"Das ist noch Zukunftsmusik, aber den Weg dorthin zumindest können wir bereiten." Die 

Konzerte sollen, so Gödicke, "gefühlt" alle zwei Monate stattfinden. Als Eintrittsgebühr sind 

jeweils 20 Euro veranschlagt. 

 


