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Wo Klassik Premiere feiert

Das Polyphonia Ensemble Berlin auf Konzertreise im Westjordanland
Beim ersten Konzert ist der Bühnenraum von der Akustik her so trocken,
dass sich die Musiker gegenseitig kaum
hören. Beim zweiten Konzert in einer
riesigen Kirche ist der Nachhall dagegen überwältigend, so dass in der Anspielprobe noch eilig Vorhänge auf
dem Boden ausgebreitet werden, um
dieses Problem irgendwie in den Griff
zu bekommen. Beim dritten Konzert
schließlich sind die Lichtverhältnisse auf
der Bühne schwierig, außerdem muss
das Programm gekürzt werden, weil
man sich hier auf ein sehr unruhiges
Publikum einstellt. – Nicht gerade die
Art von Auftritten, die die Herzen von
Profi-Musikern höher schlagen lassen.
Aber in diesem Fall werden solche Unannehmlichkeiten zur Nebensache: Auf
der Konzertreise des Polyphonia Ensemble Berlin nach Jerusalem und ins
Westjordanland ist jedes dieser drei
Konzerte für sich ein besonderes Erlebnis.

D

as liegt an den Orten, an denen
sie stattfinden, wie etwa der
Himmelfahrtskirche auf dem Ölberg am Stadtrand Jerusalems,
von deren Turm aus sich den Musikern
kurz vor dem Konzert ein beeindruckender Blick über die Dächer der is-
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raelischen Hauptstadt bietet – mitsamt
der stacheldrahtgekrönten Mauern, die
die Stadt vom östlich gelegenen Westjordanland abgrenzen. Das liegt am Publikum, das sich zum Beispiel in der
ganz im Norden des Autonomiegebiets
gelegenen Stadt Jenin nicht davon abbringen lässt, auch an diesem Tag seine
gewohnte, geschlechtergetrennte Sitzordnung einzunehmen. Und das liegt an
denen, die zusammen mit den neun
Berliner Musikern auf der Bühne ste-

hen: den Kindern und Jugendlichen aus
den Kammermusikworkshops, die die
Mitglieder der Polyphonia zusammen
mit der Barenboim-Said-Stiftung in den
vergangenen Tagen in Ramallah veranstaltet haben.
Drei Tage lang studierten die Deutschen mit palästinensischen Musikschülern klassische Werke ein. Die
Ergebnisse sind für die kurze Zeit beachtlich, die Jugendlichen hungrig
nach allem, was ihnen die Gäste beibringen können. Es sei das erste Mal,
dass sie an einem Workshop mit ausländischen Musikern teilnehmen können, erzählen sie. Diese Projektarbeit,
betonen die Organisatoren auf Seiten
der Barenboim-Said-Stiftung, unterscheidet sich klar von deren weitaus
bekannterem Schwesternprojekt, Barenboims „West-Eastern Divan Orchestra“. Denn auch wenn diese musikalische Völkerverständigung international für viel Aufsehen sorgt, sind längst
nicht alle Palästinenser von deren Konzept überzeugt. Probleme werden nicht
dadurch gelöst, dass man sie ignoriert,
sagen einige hier. Deshalb richtet sich
die Stiftung mit ihren Workshops hier
gezielt an Schüler aus den palästinensischen Gebieten, nicht nur aus Ramallah und den umliegenden Orten
im Westjordanland, sondern auch aus
Nazareth, das im israelischen Teil des
Landes liegt, aber vorwiegend von arabischen Christen bewohnt wird. Die Jugendlichen haben dort, ähnlich wie in
den abgeschotteten Verhältnissen im
Westjordanland, kaum Zugang zu kulturellen Bildungsangeboten, wie sie beispielsweise ihren israelischen Altersgenossen im jüdischen Teil des Staates
zur Verfügung stehen.
Nicht das erste Mal unternimmt das
Polyphonia Ensemble auf Einladung
der Deutschen Welle und des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik eine
solche Reise, um mit jungen Menschen
in anderen Teilen der Welt musikalisch
zu arbeiten. Seit 2008 waren die Mitglieder des Deutschen Symphonieorchesters Berlin, aus denen sich das Ensemble zusammensetzt, bereits in Mazedonien und im Kosovo, in Albanien,
Marokko und Algerien. Auch wenn das
Konzept mit Workshops und mehreren
gemeinsamen Auftritten sich wiederholt, ist doch keine der Reisen mit den
Erfahrungen der vorhergehenden vergleichbar, versichern die Musiker. Hier

Heidelberger Künstlerinnenpreis für Isabel Mundry
Die deutsche Komponistin Isabel
Mundry ist die 20. Trägerin dieses
Preises, der 1987 von Roswitha
Sperber gegründet wurde und seit
2007 von der Stadt Heidelberg
verliehen wird. Er ist weltweit der
einzige Preis, der an herausragende
internationale Komponistinnen
vergeben wird. Die Preisträgerin
freute sich in ihrer Dankesrede
über die Aufgeschlossenheit des
Heidelberger Publikums und der
Musiker gegenüber zeitgenössischen
Kompositionen. Unter der
musikalischen Leitung von Eiji Oue
war Mundrys Werk „Zeichnungen“
vom Apollon Musagète Quartett und
dem Philharmonischen Orchester

der Stadt Heidelberg aufgeführt
worden. Der Deutschlandfunk hat
das 4. Philharmonische Konzert
aufgezeichnet und wird es am 10.
April 2011 um 21.05–23.00 Uhr
ausstrahlen.
In der Spielzeit 2010/11 werden
weitere Werke früherer
Preisträgerinnen aufgeführt: Im 2.
Bachchor-Konzert am 5. Februar
„Fra Angelico – Marc Chagall –
Voronet“ von Myriam Marbe, der
ersten Trägerin des Heidelberger
Künstlerinnenpreises, und im 5.
Philharmonischen Konzert am 16.
Februar Sofia Gubaidulinas „In
Tempus Praesens“, interpretiert von
Gidon Kremer.

!"#$%&'()*'(+,(-$*.//(-/0*+1
!"#$%&'&(#()*$+,-)+
(./012###)13456347/###871294:/

!"#$%"&'()*#+,"&')-+,)*.//"&/-$#00-&$")
12&)3#45#+"()3#45.()3#454+6"554()*4+%&.7.$$()*5.8#"&)-+,)*4/94$#%#4+

:;)7#$)<:;)=->-$%):?<<)@)ABC)D.>45,EF6GH.&IH.5,
;3:47<=>?.:3433@#'23456$7828945:;$?52$-<92$1:==:<6
A701754@$$>8=4<9$7828945:;?$%@@5$15@A:@6B5C5?$'59:5@5$&:D8;3E5?$&8@5$)8<A5<8;?$
$
-8:B3$.D8;2<448;?$-345@$1<;C=:E
A701.@#F;8A;5G$1595@:H
A701.#?52#B.CC4:C?67D@#-<92$1:==:<6
A70105<4110@#I325@@86$/368;?$>8=45;$*9:82=8;?$)#)#
B053:.9.66@$%@93@$*H25H28@23J8;
B1.E74:@#&:65$*4:;@3E5
B0CF0673705@#/:@56$K3;D3<A5B:6
B0::4F4373705@#(=8@5$)84963E5?$':4$-5E8@6H;3J9?$(EG<8@C$*:@5:6B:
(;LJJ@<@G6B3@M8;9$)5G3=A#.C#GH#)?/?63#GIJJ
13@M8;9$:@$N:=AD8;G$.C#KH#)?/?63#GIJJ
N5@A8=B3@M8;9$L,74#)1363.23#D175/3M#75#)13456347/#.C#NH#)?/?63#GIJJ
13@M8;9$:@$O5=P$.C#OH#)?/?63#GIJJ
13@M8;9$:@$%=98@698:G$C73#24C#7828945:;QR<5;9899$.C#JIH#)?/?63#GIJJ
1:@A8;B3@M8;9$<@A$*H2=<66B3@M8;9$:@$)5G3=A$.C#JJH#)?/?63#GIJJ
.;G5@:659:3@S+@J3;459:3@T$)241=472#B:.C4:P#-41HQROSJNGSNRI#TU#OGP#V.W#QROSNJJSGNOX
GRTIP#&X".71@#.241=472HD:.C4:Y/CWH24#
%@48=A<@GT$B?13?:.C3P#'.3=.?6P#".:D363:H#GNZGOP#NGGIG#(./012P#
=33F@SS[[[H.13456347/4:X60CC4:C?67DH24P#75\0Y.13456347/4:X60CC4:C?67DH24

[[[H.13456347/4:X60CC4:C?67DH24#

Ensemblemitglied Martin Kögel als Coach mit den jüngsten Teilnehmern der Workshops. Foto: Jörg Lohner

in Israel werden die gespannten VerAngesichts solcher Ereignisse kom„Cinema Jenin“ nach dem verkürzten
hältnisse, unter denen die beiden vermen nicht zuletzt unter den Musikern
und eher unruhigen Konzert die letzten
feindeten Bevölkerungsgruppen nebenZweifel auf, wie viel in den vier oder
Töne von Mozart, Stamitz und Rheineinander leben, den Musikern immer
fünf Tagen ihrer musikalischen Stippberger verklungen sind, wird ihnen
wieder direkt vor Augen geführt: Wähvisiten tatsächlich erreicht werden
von euphorischen Zuschauern noch
rend in Ramallah alle Ensembles, die
kann – musikalisch, kulturell, persönauf der von Schlaglöchern übersäten
sich während der Workshoparbeit gelich. Diesmal allerdings sind die BerHauptstraße immer wieder mitgeteilt,
bildet haben, auftreten können, muss
liner zuversichtlich, dass tatsächlich
dass sie soeben den ersten Auftritt von
das Programm in Jerusalem umgestellt
eine längerfristige Zusammenarbeit
ausländischen Musikern in ihrer Stadt,
werden. Nur die Schüler aus Nazareth
mit der Musikschule in Ramallah mögdas erste Konzert mit klassischer Mukönnen dank ihrer israelischen Pässe
lich sein könnte. Und auch, dass mansik in Jenin überhaupt gegeben hätten.
! Katharina Herkommer
hier anreisen, die Kinder aus dem auche Dinge für andere sehr viel mehr
dw-world.de/english/dso
tonomen Gebiet des Westjordanlandes
wert sein können, als man selbst ihhaben keine Ausreisegenehmigung für
nen zugeschrieben hätte, erfahren die
Film ab Mitte Februar auf nmz Media
die Fahrt in die gemeinsame HauptMusiker zum Abschluss ihrer Reise.
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Denn als schließlich im Kulturzentrum

