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»Meine Sprache
heißt Musik«
Giora Feidman zu interviewen, das ist
keine leichte Aufgabe. Denn Giora Feidman
macht keine großen Worte. Der Grandseigneur des Klezmer lässt am liebsten
seine Klarinette sprechen. Kaum hat der
76-Jährige den Konzertsaal betreten, zieht
er das Publikum in seinen Bann. Feidman
ist Klarinettist, Künstler, Kosmopolit, ein
Brückenbauer zwischen den Kulturen. Seine musikalische Mission führt ihn um die
ganze Welt – selbst in das 200-Seelen-Dorf
Dechow in Mecklenburg-Vorpommern, wo
unsere Redakteurin SOPHIE HILGENSTOCK
ihn vor einem Konzert treffen durfte.
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Herr Feidman, erinnern Sie sich an Ihre erste Berührung mit Musik?
Meine erste Berührung mit Musik? Das war im Mutterleib. Um mich herum
war immer Musik – da waren die Lieder, die meine Mutter für mich sang und
die Stücke, die mein Vater für mich spielte. Ich bin in der vierten Generation
Musiker. Mein Vater war Musiker, mein Großvater, mein Urgroßvater. Ich habe
also nie angefangen, Musik zu machen, ich habe einfach nur weiter gemacht.
Als Kind lernten Sie, Klarinette zu spielen. Warum wählten Sie ausgerechnet die Klarinette?
Das habe ich mir nicht ausgewählt. Mein Vater spielte Klarinette, also spielte
ich auch Klarinette. Als ich sehr klein war, drei oder vier Jahre alt, nahm ich
mir heimlich eine Klarinette und spielte damit. Es war ein Spielzeug. Und das
ist es bis heute geblieben: Ein Spielzeug. Wenn ich die Klarinette in die Hand
nehme, sehe ich einfach Melodien. Aber die Klarinette ist noch viel mehr: Sie
ist das Mikrofon meiner Seele. Sie ist ein Medium. Die Klarinette transportiert meine Ideen, meine Gefühle, meine innere Stimme.
Sie sind als Sohn jüdischer Einwanderer in Buenos Aires, Argentinien, aufgewachsen. Mit 21 Jahren zogen Sie allein nach Israel. Was hat Sie angetrieben?
Als Jude fühlte ich, dass es eines der größten Geschenke ist, die Gott einem
geben kann, nach 2000 Jahren ins Heilige Land zurückzukehren. Deshalb ging
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ich nach Israel. 2000 Jahre lang hatten wir Juden keinen eigenen Staat. Das
ist eine lange Zeit, nicht? Als meine Generation plötzlich die Möglichkeit hatte, nach Hause zurückzukehren, da ging auch ich heim, ging zurück zu meinen Wurzeln. Es war ein gewaltiger Wunsch, wie ein innerer Befehl, der mich
antrieb.
Sie spielten 18 Jahre im Israel Philharmonic Orchestra, bevor sie Anfang der
70er Jahre eine Solokarriere als Klezmer-Klarinettist begannen. Es heißt, Sie
hätten den Klezmer salonfähig gemacht. Macht Sie das stolz?
Nein, ich mag das Wort „stolz“ nicht. Ich akzeptiere, wenn man sagt, Giora
ist mitverantwortlich für das Revival des Klezmer. Aber diese Musik war immer da, schon bei König David. Klezmer besteht aus den zwei hebräischen
Wörtern „kli“ und „zemer“ und heißt übersetzt „Instrument des Liedes“.
Klezmer bedeutet „Musikinstrument“, und das ist schließlich vieles: Auch
unser Körper ist ein Instrument des Liedes – ausgestattet mit einer Stimme,
um eine Sprache zu sprechen, die man Musik nennt. Also ist jeder Mensch
auf dieser Welt ein Instrument des Liedes, jeder Mensch ist Klezmer. Und
jeder Mensch wird mit einer Aufgabe geboren. Jeder von uns dient der
Gesellschaft. Meine Aufgabe war es, Klezmer populär zu machen. Aber
stolz darauf sein? Nein, bitte nicht.
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Singen und Tanzen
sind menschliche
Bedürfnisse.

«

HÖRPROBE
BABSI’S FREILACH

Für alle, die Klezmer noch nicht kennen: Wie würden Sie diese Musik am
besten beschreiben?
Das ist eine gute Frage, die ich aber nicht in einem Satz beantworten
kann. Lassen Sie mich zunächst eines erklären: Singen und Tanzen sind
menschliche Bedürfnisse. So wie du essen, trinken und schlafen musst, so
musst du singen und tanzen. Diese Bedürfnisse hat jeder Mensch, von
Geburt an. Klezmer wiederum macht dir bewusst, dass Singen und Tanzen
lebenswichtig sind. Wenn du Klezmer-Musik hörst, fängst du intuitiv an
zu singen, auch wenn du vielleicht gar nicht singen willst. Das gleiche gilt
für das Tanzen, du fängst intuitiv an, dich zu bewegen, mit deinem Körper zu
sprechen. Wie kann ich Klezmer am besten definieren? Klezmer ist die Freiheit sich auszudrücken. Und Klezmer ist der Spiegel der Seele. Diese
Musik ist die Mischung unserer Gefühle – von Trauer über Melancholie bis
Freude.
Sie haben mit vielen großartigen Dirigenten, Musikern und Komponisten
wie Leonard Bernstein, Rafael Kubelík und Charles Münch zusammengearbeitet. Hat Sie eine Begegnung besonders beeindruckt?
Ja und nein. Diese Menschen sind für uns großartig, weil sie etwas Besonderes geschaffen haben. Jeder für sich etwas Besonderes. Denn jeder hat eine
eigene Seele. Und das wichtigste ist, dass man diese Seele sieht. Bei Bernstein war das der Fall. Bei Kubelík und bei Münch. Alles tolle Typen. Ich kann
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DIE NÄCHSTEN KONZERTE
IM NORDEN DEUTSCHLANDS

BITTE SCROLLEN

Feidman Trio
25. Mai		
19.30 Uhr, Greene,
			Martinskirche
2. Juli		
20.00 Uhr, Nordhorn, 		
			Kloster Frenswegen
3. Juli 		
20.00 Uhr, Stade,
			St. Wilhadi
11. Juli		
20.00 Uhr, Bad
			Zwischenahn,
			Park der Gärten
Feidman & Gitanes Blondes
5. August
20.00 Uhr, Schwerin, 		
			Schelfkirche
6. August 20.00 Uhr, Greifswald, 		
			St. Jacobikirche
7. August 20.00 Uhr, Wustrow,
			Ev. Kirche
8. August 20.00 Uhr, Stralsund, 		
			Kulturkirche St. Jacobi
9. August
20.00 Uhr, Rostock,
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aber nicht sagen, dass mich der eine mehr beeindruckt hat als der andere.
Jeder war auf seine Weise besonders.
Jüngst haben Sie eine CD mit dem jungen Klezmer-Quartett Gitanes Blondes
aufgenommen. Was bedeutet Ihnen die Zusammenarbeit mit jüngeren Musikern?
Jüngere Musiker? Ich bin doch der Jüngste! Nein, Scherz, ich bin jetzt 76, die
sind in den 30ern. Ich habe Gitanes Blondes in der Mitte des Mittelmeeres
auf einem Kreuzfahrtschiff getroffen, und das war göttliche Fügung. Die vier
sind genial. Ich konnte vieles von ihnen lernen, und sie vielleicht auch von
mir. Aber Alter spielt auf der Bühne keine Rolle. Kein Publikum ist wie das
andere, und jedes Konzert ist wie das erste meines Lebens. Das Programm
mag gedruckt vielleicht immer das gleiche sein, aber was dann wirklich auf
der Bühne passiert, das weiß nicht ich, das wissen nicht Sie, das weiß nur
Gott allein. Die Energie des Publikums entscheidet alles.
Ihre Musik hat Sie über alle Kontinente geführt, Sie haben unter anderem in
Argentinien, Israel, Amerika und Deutschland gelebt. Wo ist Ihre Heimat?
Für Leute wie uns, die so viel reisen, ist der Planet das Zuhause. Ob ich nun
in Japan oder Russland bin, das macht keinen Unterschied, solange ich meine
Musik habe. Wenn ich auf der Bühne stehe, brauche ich keinen Übersetzer.
Ich spreche viele Sprachen – Jiddisch, Spanisch, Hebräisch, Deutsch, Italie-
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nisch und Englisch – und doch nur eine: Musik. Meine Familie, mein Zuhause
ist in Israel, aber ich bin viel in Deutschland, denn diesem Land fühle ich mich
besonders verbunden. Ich liebe Deutschland, weil ich Jude bin.
Sie haben auf fast allen großen Bühnen dieser Welt gespielt, und sogar
schon vor 800 000 Zuschauern beim Weltjugendtag in Köln. Heute Abend
spielen Sie in Dechow, einem winzigen Ort in Nordwestmecklenburg an der
ehemaligen innerdeutschen Grenze, vor knapp hundert Zuschauern. Ist es
Ihnen egal, wo Sie Ihre Klarinette auspacken?
Ich spiele mein ganzes Leben lang Klarinette – und es hat nie einen Unterschied gemacht, wo ich spiele. Es ist egal, ob ich in der New Yorker Carnegie
Hall, der Royal Albert Hall in London, der Berliner Philharmonie oder eben
hier, im kleinen Dechow spiele. Für mich gibt es zwischen den Orten keinen
Unterschied, es sind Menschen da, Menschen dort, Menschen hier. Wo ist der
Unterschied? Ich spiele vor Menschen – ob es nun hunderttausend sind, hundert oder zehn, das macht keinen Unterschied. Okay, einen Unterschied gibt
es doch: In der Carnegie Hall & Co. sieht man mehr Krawatten. Aber wenn ich
eingeladen werde, spiele ich überall. Sie werden nachher sehen, dass ich an
der Tür stehe und den Zuschauern „Guten Abend“ sage. Ich möchte nicht als
„Künstler“ die Bühne betreten. Ich bin einer von ihnen, ein Diener der Gesellschaft. 
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