" Aapokto des Musikthoaters und Konzcrtweswn in Israel "

Ich benbsichticre nicht im Folgenden eine atatistiache Aufstol~~g uebor
"Musikt heator und Konzortweoen in Israel" zu geben, Darueberf unaer Mi·
nistorium fucr Erziohung und Kultur laufende Berichte. Was aber solche
Statiat1kon zum Leben orweckt 1s t uer Einblickiin die Ursachen fuer die
Entatohuna dcr Zahlen. Hieruebor moechte ich kurz sprechen.
Die geographische Lage Israels und dus spezifische Conglomerat seiner
Bovoelkcruna ma.chen cine oin~leiaige,klar def'in:J.erte Analyse seiner kulturellen Deweggruendc unmoecrlich. Diese Vieldeutigkeit, die nach Ost,
Wost, Nord und Sued ausst rahlt,ist sowohl eine Gefahr der Zersplitterung
a.ls auch einc unendlich rcichu Qualle fuer kuenstlerische Inspiration.
Kuenftige Itistoriltor v1erden vermutlich im Wandel der Zeiten vieles Auf
und Ab verzeichnen ltoennon, -- gerneinsam 11ird allen Porioden das s pezifischo Charakteristikurn diesos Naohrbodens s ein, dor infolge auas seror
Einfluesse und innercr GeburtGvehen unterschiedliche Resultate hervorbrin~en muso. Fuor uns, die wir t bn integraler Mikrobestandtoil in diesem Lebonsprozess sind, ist ein objektivor Beri•cht nur teilweise mooglich, da or vo111 Botro.chtunt;swinkel des Beobachtero odAr unmittelbar Betellgten abhaengi g ist.
In don zwanzi gor Jahren habo ich als Student in Berlin die beruehmte
Habimah-Aurfuehrung dos 11 Dybuk11 im Theater am Nollendorfplatz gesehon.
Ich orinnere mich sehr wohl, da.~~ch nicht nur dem Spiel und der Handl•
ung fasciniort folgte, sondern dass mir ploetzlich ltlar wurdo 1 dass die
hebraoischo Sprachc nicht nur oine Gebetasprache 1st, mit der man aich
nur mit Gott vorstaortdigen kann, aondern dass eie auch von Mensch zu
Mensch eine Vorbindune herstellt. Die Sprache 1st mithin eine aymbolist1scho als auch voni symbolischen Inhalt des Wortes abstrahierte muaikalische Information, Es ist also vrichtig in gedraengtcr Form die Sprache des Theaters zu betrachten mit flieesendem Uebergang tum Musiktheater.
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Als dann das Ilabima-Theator spaeter in das damnl i go Pnlncstinn oinwandert e , wurde es zum Vollzieher da¥ klaaaischon lfobrnoioch ala Sprnchgut von der BUahne herab in den zuschauerraum. hinuuo auf Strnoaon und
Plaetze und in die Wohnungen dor Bovoelkerung , aehnlic h otwa. dom Hoohdeutsch, Die Tfteatertraditi on stanislawaki's wurdo nllmno hlicb von andoren Richtungen abgeloes t 1 die Spracho jodoch festicto s ic h und i at bio
hcute das Kennzeiohen dioser Buebne, wenn aucb nicht das oinz150. Inzwischen aind Jahrzehnto voll stuor mi s cher Entwickluneon vor gan gcn,
Einwanderungawellen aus allen Riohtungon dor Welt und untor sc¥.edlicha t or
sozialer Schichtuns schuf en ein Bevoelkerun5smosnik ohne r,omeinonmon
kulturellen Hinter{Irund. Die hebro.eiacho Umt;angosprncho musat o aich an ..
passen. Zwar ent s tanden noch koino Dialokte, a.bo r doch eino Art Straooonhebraeis ch. Es i st die Natur des Thoators zum Publikum zu sprochon und
das Publikumaanaich horanzuziehon.
1948 wurde die erste Vorstellung i m t a.e5lichen Umga.naahobrueiaoh vom
Kammertheat er gespielt mi t einem Buehnenstucck do:::i Dich t er s Mooho Tamir.
Gleichzoitig organisierto sich das Thea terpublikum institut io nell. Arbeiter ,Beamte, Intellektuelle - ,fuor alle Sta.ende wurdo dor r cael mneasige und organiaierte Theaterbesuch eine Selbstv e rst ~o ndlichkoit. Di o Falge war die allmaehliche l\eraurkriatalliai orun5 oiner Volkomaossi gon Thoa t erkunst. Das Haifaer Stnedtische Theater vertritt z.B. einen r oali otischen Stil, betont s ozial e 1 pol1tisohe 1 gesch1chtliche Thomen uneoror
Zeit. Da~ Spiel,_ orientiert sich an r ea.lis tischon Daratellungon, vor moidet weitgehendst Symbolismus und Abstraktionon.
Das Khan-Theater in Jerusalem 1st dor Hnuptmagnot tuer die junge Uo noration der noch nicht arrivierten Schauapioler. Hier wird experimontiort
mit allen Mitteln des Theaters, incl. Musik, wio ~ir Gleich sehen ~e rden.
Die Sohauapieler voranstalton rogolmaessige Diakuaaionstroffen, oe wurdc
zum Theater mit "seinem Publikum". Natuerlich existioren auoh nvnntBo.rdiatische Theater in anderon Staedten, dooh ist dao Khan-Thoator in Jerusalem vielleicht am Auegepraegteaten.V Ein wertvoller scho.uepieleriechor
Nachwucha kommt aus den eogon. "sozialen" Theatern mit niahtprofossio• 1
nellen Kraeften. Diese Jugend iet ueberwiegond oriontalieohor Herkuntt.
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l cb t in Ar!Jenviartoln und eri'uellt so mit etne vi tale erzieheriscne Aufi;nbo.
Hoch vo r :.•.. a.nzi u Jahren bcstand daD Hauptcontingent israeliachor schauspieler nus ~ rae f t en ues tlichor Her kunft . Heute sind ebensoviele aus
orietalis ohen Fauilien und bor eits in Israel geborencr Generationen.
An RA rv~rstec hen ~sten k om~ t dieoc Vorochiebung zu ~ Auadruck i m Pop und
i !l Musical . Ori en talis ches Kol orit 1st hic r Basia fu er Auge und Ohr und
hat sta.rken £3.nflu::;s auf die sogen • .E1·n s t.e Husik.
Hi or ist de r Uebcr t;.111£; zum 11 Husik-'l'honter 11 dea l eichteren und des ernstcn Charaktcrs.
Dns Scblag\"iort 11 nusih- Thoatcr" i st entstanden , um achamhaft Associationon an t rad i t ione.11.: ''Oper" zu vor111eiden. Musik und Theat er sollen
gleichwer ti& scin und lrniner 1ilchr vom and ~ r en beherrscht rierden. So einf~c h li ~st dcr F:iJ.1 n<ltucr .lich nicht , gohoort aber i n eine .Spezialbetrach tuns . !ch IJoochtc nur cin Beispiel er1'laehnen , da.s das J orusalemer
Kl1an-1'h e.:iter horausaebracht hat. Da ich an dieser Auffuehrung mi tbeteili gt 1ta!', l:nnn ich :Le!: nic ht urage hob~nmich sclber zu er waehnen , was ich
zu en tsc huldisen bitto. Es handelt sich um die Inscenierung von SlavoClir Hrojek 1 s "Die Er:ii cranton11 9 Regisaeur: Michal Go\7r1n. Ich sollte dazu dio Theatcr rmsilt kor:lponier en. ilrojek' s 11 Em1granten" iat ein durchgehender Dialo g z r;isch en zv1' i Fluechtlingen im Kellerverateck eines
Mi «:l t shauses. Husik , im Sinn4. von Gesangseinlagen, Zwischenspiel • Hintergrun d ~fa e rbung verl an ~t dieser Text ueberhaupt nicht. Und doch verlan gt e der net;isseur Nusik, auch auf Grund gewisser Spielanrnerkungen des
Dichters. Da 3 \','ort ' 1i-lusi k 11 mu<:i s t e aich von seiner auf ihm l astenden Konvention b efr eion 1 dru:lit es nicht auf der Buehne die Aufmerksa.llkeit des
zusohaucrs voll boansprucht und e1n Element hineinbringt, mit dem der
Text i;arnichts anfa nge n kaun. Die 11usik muGste also als dritter, unsichtbar er Sch:lua pielcr funkti onieren. Straaaenltla.enge, die durch die
Wasserrohre des Kellers verformt van aussen eindringen; Popmusik vo~er
oberen Etase. kontrapunktierend zu Woihnachtschoraelen auf der Orgel aus
der benachbarten Kirche, dem Text entgegeuarbeitendes Gerede von Hausbeauchern im Treppenhauss daa s rausiE amplifiz1erte Schnarchen des einen
der Fluechtlinge, - - all dies brachte eine unaichtbare und van der Wirklichkoit abatrahierte dritte Figur aut die Buehne, die vom Spiel beider
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Schauspi el cr mit einbezogcn wurde. Die ilusik solber spi olte Theat er. V
Vo n hier t:;ehc ich nun zur i1uo1lt ueber: Gesa.ngscenen cit und ohne InstruoentalboGloitunc .aind r::.i.chr end d 1~ r l etzton Jahre haeufig kocponiert
r;orden, u. n. van Leon Schidlowski, Zv1 Avni , Joae r Tal.
"Tho Co:nposor::i \'.'orkshop" 1st eine Aktivi tact doo israelischen Komponi s t envc r bo.ndes. Junson l(om:ponioten 11erde n kl cinor o und groesscr o Ensembles
kost enlos zur Verfue&Unc ceG tcllt, mit denen sic ihre r erke probieron
ko onnen. Die Genero.l probe fi ndet in GeaenPart dos P ubliku~ statt und
i;...~B ~J nnch dor Auf t uohrungJ rnit Publiltum und cino!:l Diskussions-Panel sein Wor k.
~e,- ~°4"t. Hi er t7or don oft llusikthoo.tor problece zu l oosen vorsucht . Golun5eno Loo~'lAsunao n habon auch i hr en ;eg in das Fcr ncehon gofundon.
1x monntlich vornnataltot die Zentral- :1usikbibliothek Atll.1 in Te~aviv
cin Konzort, gewid1:1e t junf;on Kompo nisten oder aktuell cn fhemcn der ze1 ti;enoessischen rtusik, auch gomoinsam cit de1~ Schri i'tatcllerv!:: rband fuo r
die Darstolluns veroclliedencr Aapekte von l!usik und \'.tort , otc. Di e aeict en dies cr Prograr.uno r:eruen durch::; Radio uebcrtragcn. Zu n11 d.i eaen Voranstal t uneen deo Komponi stenvorband cs hat das Publi kuo f r eion t intritt.
In diosec Zusauo enhang sinu auch Spezialkj nz erte des Israel ~hilharcorU. c
Orchestr a zu cri'.'aehncm r di e 2X jae:hr l ich au t de:i sros.;en Platz vor dom tiobaeude der Stadt verwaltunc statt finden . Da s Pro grru::.~ i c t ~atuerlic h poQ.
:pu l~ o r. Die besondero ausfuohl'l iche n .Pr osr acmcrl--. .laorungcn vuni;ckuerz t in
der Tngespresse des Konzerttaces . Auch hier vsc bo tvorstacndlich Eintritt
f'rei.
Aus !Httel n des '.i'cl Avivc: Kunstfonds \7U.:-de olne grosse , zui;a.omenlegbare
Konzertc uschel gohaut, die zu ont!ern t lie 0enden Orton transpo rtiert
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wordcn kann un d dnait ei n vri chtiges Ilitain o tru~ont tuor sleichnaeszigo
Vcrbrcitun~ musikalischcr Darb!ctungcn uobcr daa ganz c Land \'1Urde.
Dio Univer eitae t en Jerusalem und Tel Aviv ver anstalten ~ oechentl1c h Mittagskonzert o fu or ihro Studenten, fuor die auch ausl aendieche Kuenotlor
her angezogen werden, die sicb im Lande befinden.
Das Van Loor - !1ptitut, J orusalell bol)i nnt d.ioso Jahr 111 t !lacht.11 t taGekonzorten, i m Winter 1m Auditorium. i m So:nmor ala Gartenkonzert. Der Eintritt
iat f re1; die Wcrke werden nur von bec t cn Mus ikcr n interproti ort.
Bemcrkenowert ist die Priva tinitiative einoe Cat6~1n oinon Vorort Tel
Av1vo. Jedon Hittwoch Abend bietet dao Lokal s ei ncn Gaeo t en oin Ka:nmarmusikkonzort, zu dea die beaten Ensembles dee Landes engagi crt we rden.
Einc s roase Ortra.niaAtion " Kunst dam Volke "• tinanziort vom Kultua~
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mins t or i um, brins t an allo kl oinon und on tforntostou Siodlungon re gal mncas i go Voranataltuncon aur dc m Geaamt spectr um von u. und E. Musik.
Die i oraoliache 11 J cunosoe Huoicale " konz cn tricrt ihrc musikalisch on
Taet18lto1 ten auf a l lo Schllen doo Landes . Bosondor s hi or wirtl
au.r hoechs•
....,
tes professi011ellos Niveau crcucht et , sowohl in Bezug auf rlt or pretat ion
ala au ch dio Er kl aorung dcr \Vor ko . Dioscr Taet i gke1t schliosson sich
5 Konzerte fuc r <lie Juacnd cw , dio dus Ph1lharm Orcheatcr jaehrlich veranstaltot. Dao Phil harut Orch. untorhaol t auc h oin Jugcndorchos t er, untor
Lei tung seinoo Dirigon t on Hiltles • um , zuaru:unen mi t lion S tudentcnorches tern
der Hu s1ka.c adomi oon do u Landco , i'ucr orsani ochon Hach\rnchs zu sor eon. Dies
nlles aind Aktivit.:i.oton rait direktor puodagoglachor Zi ol setzunsrur bro1t os t er Basis
Nntuorlic h ex1at lcr en f u ~ r das uobl i cl10 Xonzcrtwooen die Hauptorches t er
de s Landes : a usse r dem ochon er waehnt e11 Philharmonis chen Orc hcs t er, das
Jerusalem Sy:nphony Orc hos t c r , e1n Instrumen t des Radios . Di e Pro grammgestnltune diescr oeffcn tlichcn Konzc rt o waer c eln Kapitel fuer s ic h , da es
dr e i versc hi oclene l\onzort sorien horau Gbringt , dle j ede ;;L s: e in spe ziell os i·lusikbedu or f nlo orfuo l l on . Dt)r musilmliocho Leiter do o Gesa. J t a ppara•
t es i a t Garry Bertini. Das I s racl1sc he Ka.irmerorchesto~untor seinem lliri13entcn Bars ltai fuel l t die Luecke fu er daa entsprecbende Roportoiro.
Zahlrei cho kl oi no r e Orchos t or achlicsson sich do1· Liste dcr Haupt orchest or an . Allain diu Kibuzb ewe c;unG unterhaelt ein Symphonieorchcater , e1n
Kammerorci1cst or und ein J ugondorchester. Dr ei 0anz- und hal bprofeaaionollo Choere: Kruneran 11 Rinat 1 Philha r monischor Chor be trouezfiic Chorlitteratur.
Zwei er st'LLansigo S t1~oichquartotte , Dl acserenserobl e s und a ndcro Kammermusikgruppen pluo dem Hoer der Instrumental - und Vokalsoliaten nehmen einen
broi t en l\aum i m i<onzortwesen oin.
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