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gewohnlich be t ra hten wir die moderne isr.Musik im 

Kaleidoskop der vielen Emmigrationen aus Ost & West 
Jede Phase dieser Immigrationen brachten mit sich G&s-s 
YE die Kultur des Volksliedes seines Gastvolkes und alle 

diese verschie denen Folkloristischen Formulierungen kamen 

nun in den grossen Schmelztiegel indem die heutige isr. Musik 

langsam einen Kristalli~sationsprozess erfahrt 

So lässt sich jedef Phase der politische n Ent wicklung vor 

der Gründung des Staates und nach der GRündung des Staates 

auch in isr. ~usik gut analfsjeren und so bekommen wir 

tats~chlich ein ~usserst vielfarbiges und an Kontrasten 

reiches Bild 

Unter diesem Blickpunkt lässt sich verhaltnismäss i_ g l eicht 
A 

1 methodisch e Uebersicht über die isr. Musik geben 

aber es gibt noch einen anderen Weg , von dem aus wir einen 

viel tieferen · "" inblick on die geheimnisvollen Vorgänge 

des gros sen Schmelztiegel-s-' der isr. Musik erhalten können 

Wer von uns weis st nicht zu erzahlen von den NUndern die 
A .. 

wa~rend der Tage des Befreiungskrieges geschehen sind 

I ch selbst konnte Ihnen viele Stunden aus me i nen eigenen 

Erlebnissen w~hrend der Monate der Belagerung Jeru salems .. ' 
erzahlen und Si e würden dabei das Gefühl haben , dass Wunder 

und Zeichen biblisc er Zeiten wieder lebend ig geworden sind 

Sie wissen aber auch dass der fromme Jude nicht an Wunder 

und nich.l,_.;;,n n~e ichen ~laubt was im L~ben geschie ht ist von 

=Gott voraus 1t~mmt u.nd je ,.fest~r sein Glaube ist umso mehr · 
n 1 ur ER>!l!l<"'1Z' tQ ·~ (f (l -i--, tt „ J 

\/erwunderliches lii :1 s t (uov c-' an m geschehen ialJ~/r. 
Muss sich nicht auch dieser Gedanke in der Musik ausdrücken ? 

Und so befinden sich in den Schmelztiegel der isr.Musik 

nicht nur die Musik des geographischen Ost und West sondern 

viel eigentlicher die Musik des Glaub ns und die Iusik der 

Aufklärung. Die Ratio und die Irratio ersche inen hier unmi ttelbar 

mebeheinander und sollten diese beiden von neuem eine Verbin

dung eingehen so würde tatsächlich die isr. Musik der Zukunft 

ein Schlüssel ami . Problem_d~r_ modern~n europeischen Nusik 

werden. So wol en wir jetzt die Beispiele die ich aus dem 

grossen Schatz heutiger isr. Musik ausgewählt habe 

Nicht unter dem Blickpunkt absoluter musikalischer Quali t ät 
hören sondern wir wollen die kulturpolitisch e Aufgabe erkennen 
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die sowohl der anonyme Volksliederkomponist als auch 

der Komp onist grosser Symph. Werke zu erfÜllen hat . 

2 

Mus i ~ d i e heut e durch Radio & Grammophon einen so grossen Platz 

i m I ntellekt uell en Leben einnimmt steht en prominenter Stelle 

als ~rziehungsfaktor des jungen enschen 

Wenn daher die junge Generati on Israels di e Werke ihrer Kompo 

nisten hort und spielt so unterli egen sie dami t einem Ei nflus s · 

der von grösster .dedeutung ist für ttx Denken und D:s: Tun 
i hr ihr 

Keinesfalls ist die !vlus ik ein Genussmittel, ein Vergn~gungsobij:ekt 
..... 5 ~l-•. - - """'°"'"" .... .------'-itoi-

In diesem Falle wirkt si e estruktiv und könnte gerade bei uns 

in Israel dem Aufbau und der ~onsolidi erung einen schweren 

Schaden zufügen 

Dies soll der ~sgangspunkt meiner Erkl a rung der ~olgenden 

Beispiele sein . 

Sie hören zunachst e i ne PDrtratsmusik aufgenommen w~hre d 

der Fe ier eine r jemenitischen Hoc hzeit. Oberflächl ich betrachtet 

'l.rurde man dieser Musik bezeichnen . In Wirklichkeit 

ist sie ihren re ch variirten Rhythmen 

alinli~h de r re i ch cornament al en ~~;~k;ur ~1._~~s~~~er~~~ ·n~s 
mussen es allerdings hÖren l ernen den das europ . Ohr Wir 

i st gewohnt di e 1"1usik i n einfache Rhythmen zu zerlegen 

und mit rationa len Zahlen zu organisieren • Sie wissen alle, _ _ __ ..._.""""'.....__„"" / ~ . 
wie schon der Anfanger in Klav i e r oder Geigenunterric ht seine ,., 

1 2 3 4 zähl en l er nen muss . Das können diese jemeni t ischen 

Musike r nicht . Die zahl i m Rhythmus i hrer Mus i 'k, ist i r rat ional 

verander lich • Sie ~ird immer: wieder neu bezelh.gt 
2 

es ~~;· a_-;_~.„. 
grosse Moment des i nneren Erlebnis s en das hi er s pontan s e i nen 

Ausdruck erh~l t . 1>fir onnen daher diese us i k auch nicht in . 
Noten aufzeic hnen . Si e is t nur münrt lich übertragbar von 

Generat ion zu 6ene rat ion . Dieses Beispi e l per sonifiziert uns 

j ede Naturnähe des absoluten Gl auben die sich hier i n irratio 

nalen Formen musikalisch ni eder gese t zt hat . 

Beispiel 1 

. -----.::..:.:===============:::....:::=-;.... 



.l 

,„ 

2 . 
' 

Und nun ein Volkslied eines unserer bekanntesten Volksliedes 

lomponisten n :ftmns D 04 

Von frühster Kindhe "t an lebte er schon i Israel d mals noch 

Pa est ina , hörte die Musik der Eingeborenen Araber und vermis c_1 t 

eTen mus i kalische Melismen mit dem europ . Mus i kunterricht den 

er i n Tel-Aviv genossen hat . So hören je t s t ein Volks l ied 

welcher i n sminer Grundstrukt ur durchaus europ. i st abe r ich 

mö chte sagen i n se i ne r Erz~ ehun , in seinem Ablauf durchsetzt i st 

von ori entalischen t t r ibuten wie 1/4 Töne 3/ 4 Töne ,improvisierten 

Verz i erungen , Fl oskeln b die die .J..'.J i n ebung es Augenblicks 

hervorbringt • 

Ein modernes europ . Orches te r begleite t diese h elodie . harrnoni 

-C 
s iert /!.r. i nstrumentiert so wie es am Konservatori um e i nes jeden 

europ . Kulturzentrums lernen . Und hier i st s chon das erste 

ekl atanten Bei spi el für _ei nen hewussten versu ch ei ner Mi s chung 

\ 
' 

------
' östl. & westli~h.er Lebensphiloso.phie ? (( 

B
- ·u .. &U !L L .. l • t~"'i·. 

eispiel 2 ,, 

Einer unserer f Ühre nden Komponisten , ODOEN PARTOSZ schrieb eine 

Reihe Bearbeitungen j emeni t i scher Volksliede r ür ie bekannte 

Sängerin BRA.CID\ ZFIRAJI . Hier musss i ch j·emeni t . Melodie ve rmähl en 

mi t den Kul tur_i deal en , es eu r op , Kontraku11;:(es moderne r Harmonie 

und den hochentwickelten _ langwert en f e i nste r Kammermusik . _ • 
..-e ! · ·-•nnw rrm•r ..,. SliliRl'llilFi!'i~lilliilllfilJJiHilllirIT1J..§:~• 

Es ist dies der Uebergung vom Volks li ed zum Kunstlied wie es etwa 

in it teleuropa zu Goe thes Zeiten be i den Vertonungen Schuberts 

g eschah . Ic mÖc te hi er aus eigenen Erlebnissen hinzufügen 

~ass die gebildetere Schicht der Je eniten e in grosses und spon 

tanes I nteres s e an diesen Bearbeit ngen zejg t .das sie du r c aus 

darin ke i ne Vergewa l t i ung sehen , s ondern i m Gegent~il ei ne 

Bereicherung , v i elleicht sogar die Erfü lung 
ersehnte 

d~1 J:ittel bar n W1 verbi nden . -
Be i spiel 3 

das Unmittelbare mit 
.A · W · Pi1a'•l111D 
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Für di eselbe Sän erin B S schrieb der Tel-Aviver Komponis t 

PAUL BJ::NZHAIM e in melodä sghs.j Poem Jerusalem . Hi er sind keine 

Zi t ate traditionllen Volks li edga tes . Es ist eire ~R " frei erfun 

dene selbsta ndige Komposition aber s i e ve rsucht mi t Bewusstsein „ 
ein Klangbild zu s chaffen welches #Ir heute mit Mittel~eer ~usik 

bezeichne n . Ein typ isches Kolorit soll di e trunosp U!re südlich er 

Mentali t~t wiederspiegeln mit den Mi tteln aus der europ . Technik 
• 

3 a ·ans · z Fit 
sodass auch hier nur auf anderem Wege der bewusste Versuch 

einer Vermisc ~e~t emacht wird 

Benzhaim ist der wichtigste Vertreter dieses spezifischen Stiles 

isr. usik welcher uonh von ei ner Rei he anderer Komponisten 

gesc r ieben wird 

Beispiel 4 

Aber nun fort von a l len Anlehnungen Mixturen Intellektuellen 

Experimenten sondern geradeswegs zu unmittelbaren Ausdruck 

des Lebens der Ar beit in unserem Land 

Wir gehen in die Negev irgendwo in dJer weiten Vüs~ 

umgrenzen wir einige Quadratkilometer ~~~ier wollen wir eine 

neue Siedlung errichten , Nur ju~ftige Menschen können 

diesen Strapazen stand halt aber as genÜgt d i e Muskelkraft 

die Ara t der Idee cht iger durch sie werden alle Schwierig 

sie werden alle Mittel herbeigeschafft .. 
und wenige Mo e sp~ter sehen wir hier schon Bäume g-1'une Rasen 

flächen Hgup~r Schule alles was zum modernen Leben einer 

on heute gehört . Mi t modernsten techn . Mi t teln .. 
wird ge beitet Wasser Elektrizitat Traktoren Chauceen 

Arbeit be i Tag und Nach t Militarische r Sic 1erheitsd i enst 
" 

diese ganze Organisation lebt und atmet den Pulsschlag 

unser heutigen hoch industrialisiert en Zei t . Hi er i s t die 

Rat io sicherlich ein führendes Moment . Der straff organisi erte 

Rhythmus der Arbeit erlaubt keine Zwischenwerte und eine Musik 

die aus dieser Arbeit heraus gesc affen wird tragt wohl 

t i n ihren No t enwertes den Stempel der modernen Ra t ionalisierung • doch wenn wir auch hier hören lernen so wird uns zwischen den 

Zeilen zwischen den Worten der Ge i st kl ar der aus diesen Menschen 



die hier arbeiten spricht. Es ist der unbeugsame Wille um 

jeden Pr eis das Ziel zu erreichen jeden Widerstand der Natur 

zu Überwinden und die weite Wüste in ein fruchtbares Land zu 

verwandeln • Diese Idee v ertont der Komponist ODEN PARTOSZ 

in seinem Lied fü r Chor ( Wir ziehen in den Neguev) 

5 

Ein oferflächlicher Zuhörer könnte erwiedern diese sei moderne 

Musik die man auch i n Paris oder London komponieren ~önnte 

womi t er zwei~ellos recht hat wenn er nur das Noten gerüst 

hören kann .Womit diese Sc ale gefüllt ist das konnte nur in 

der Wirklichkeit in dieser Umgebung erlebt werden 

Beispiel 5 

So -ar das Klima in Tönen auszudrücken versucht der ihnen 

sicherlich bekannte Komponist MARC-LAVRY .In einem Konzert 

f r ur Violine & Orchester ist ein langsamer Satz bet i telt 

mit dem Wort chamsin. Dieses ist der heisse WUstenwind 

der in den Sommermonaten di e unwirkliche Traumwelt einer 

•ata h organa im Denken des Menschen erregt. Es ist also 

durchaus verstandlich dass ein Musiker dieses Erlebnis in ... 
seiner Sprache zum Ausdruck bringen möchte. Dieses sol l ein 

typische Beispiel sein für eine Örltich bedingte Beeinflussung 

die s:t:Btla. in die abstr a kte Sprache der Klangwelt transponiert 

wird. Beispiel 6 

Zum Schluss meinerA Ausführung die natürlich ke inerlei Anspruch 

auf Vollstand i gkeit erheben den viele unserer wichtigen Komponisten 
A 

konnte ich in der kürze der Zeit nicht nennen . möchte ich noch 

eine eigene Komposition erklgren. 

Eine der ältestes jÜdiso.11e ~ ··ys unmittelalterlicher Zeit 

namens ELAZAR HAKA.LIR nur noch durch einige Poems 

in den doch war er einer der fruchtbarsten 

& grossartigsten . icht~r unseres Volkes gleifhzeitig ein Meister 

der hebraisc In den Schulen wird er kaum gelehrt 

Aus sei 

beschäftigen sich mit i hm nur Spezial'istai 

grossen Opus habe ich ein Poem gewlilt welches auf die 



\ 

/~ 
Idee des Laubhüttenfestes bezugt nimmt. Ich 

Kanta t e für Chor sP'isten & Kamme rorcle s t; r 

ist in Zweizeil~ geschrieben 

habe in Form einer 

vert ont . Das Poem 

In den ers t en Monaten des Befre iungskrieges ~iel im Kampfe um 

Ferusalem einer meiner Schüler ein sowohl in Kunst als auch 

in Wis sensc aft ungewÖhlich begabter Student. Doch war es die 

ungewohliche Haltung seiner Mutter die als sie ihren einzigen Sol,m. 
" 

ver lor die wahre Tat einer Heroine wei terlebte , I hr, als 

Personifizierung einer Idee wollte ich ein Werk s chreiben 

In den Apokryphen fand ich die legende von Hanna und den 7 Söhnen 

di e dann spater in dem Buch der Erz~hlungen von Bialik nach 
edichtet

1 
" de. I ch habe nur wenig~us de~OOldMe~~-

entnoillll'.en welche lediglich die t i efere Idee hinter der Erzählung 

symbolisieren sollen . Das Werk beginnt mi t einer Orchester

Einleitung in welche r das Thema der Mut ter ausgeführt wird 

Dann be f ielt der König Anthi~ohus "Verneige dich vor dem 

Standbild" . Doch der erste Sohn weigert sich und so erg ·efen 

ihn die Soldaten des Königs und erschlagen ihn. Aus dieser 

Ep isode hören wir nur den Chor der Zusachauer singen"sie haben 

ihn genommen und haben i~rn erschlagen" 

zweimal wiederholt sich in der Musik dieser Vorgang in der 

Legende sind es 7 Söhne die so angesichts der Mutter erm<r dert 

werden und als au ch das jÜgste Kind zum Opfer wurde da bestieg 

die Mutter das Dach eines Hauses und stürzte sich von i m herab 

mit dem ausruf "Die Mutter freu t sich ihrer Söhne " Den keiner 

wurde seinem Glauben unt reu . Dieser Worte hören wir wieder 

von einer Mezzo-Sopran gesungen.So habe ich i~ ersten Teil 

dieser Komposition den grausamen I nhalt dieser Legende symbolisiert 

doch ~iel en ja die Sohne für eine Idee und eben auch jeder junge 

Student fiel für die Idee des neuen Staates, und so mus s te den 

der destruktiven rzählung ein Konstruktiver eint positiver Teil 

folgen. Die ~ntwort auf das Königsbefehl verneige dich vor dem 

Standbild fand ich in e i nem der Pasl men Davids wo es heisst 

Verne i ge dich vor Got t.Diese Worte singt ein Qhor und diesem 

Abschnit t folgt e in al le lu .ia in welchem di e Mut t er der Söhre 

wieder erscheint und mi t den Torten "Di e Mut ter freut sich I hrer 

Söhne" am Halle lu ." a Fi nale des ganzes Wer es mitwirkt 
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Diese Komposi t ion nennt sich Symphonische Kan t a te d i e Mut te r freut 

sich i hrer S~hne geschr i eben fÜ.r grosses 0rc ester Chor Solis t en 

& Piano solo 

lle di ese Be ispiel e mögen ~ie zum Na chdenken anregen über 

di e Kul tur polit i s che ufgabe die der Komponis t heute im allgeme inen 

und i m s pez i ellen als Mitglied seine s Vol e s zu erfüllen hat 

Di e Yeren+1mrtm;i.g i ,...t Q.ahEn:i g i-fio-GsN;)&sre-~i:6.--e:l"-l€&nn......ei~~~~---~ 

Se i P JrJe r1E ISllilP iir rilitfü@ti~ 

m auf .bau des Staate s i st er da er e in produktives Mitglied 

und muss s i ch a eF YeF&ft~wer~un~ beVtt~ s t seift 
dessen beswmsst s ein da ss se ine~ r bei t auf di e 

ge i sti ge Bildung und die persÖnli chkeit s Entwicklung koIIDlll nder 

Generat i onen v on gr~ss-t em Einflus s i s t. 

Ich danke i hnen für i hre Aufmer ksamkeit 

• 


