
Vom Leomore Weizin

arfe und Saxofon, swei ln-
strurrrente, zwischen denen
in mancher Hinsicht Welten

liegen. Die Harfe, ein Saiteninsku-
ment, wai' 'beneits vor 5000 Jahren
bekannt. Das Saxofon, ein Holzblas-
instrumeflt, iryurde 1840 von Adolp
he Sax erfunden. Gewitat, vorlaut
und durchdninger:d lst der moderne
Sound, der in Swing und Jaaa auf-
bliiht. Im Gegensatz dazu ist die
Harfe elegaut perlend und vol! lyri
schen ?artgefiihls.

Inr Jerusalern Duo tr-eIfen das
Hai'monieinstrunlent, das der I-e-
gende nach schon Kiinig David zupf-
te, und das Melodieinstrument auf-
einander'. Gespannt auJ das Klanger-
gebnis, vrar das I(onaert der beiden
Israelio ausverhauft, l.lach dem Auf-
triti irn i{losterhof-Museum vrraren

die i70 Besucher unr ein b,esonde-
res Klangerlebnis und das Duo, die
Harfenistin Hila Ofele und ihr Part-
nei, d.er Saxofonist Andrd Tsirlin,
um ebenso viele Fans reicher.

Verwirrspie! Barock der Einstieg,
darf sich das Ohi' am Schlagab-
tausch rauschender Klangfliichen
und melancholischer Einwtirfe er-
freuen, w?ihrend man ratselt: Ist das

Bach, Corelii, Scarlatti oder Vivaldi?
lst das 0riginal fiir laute, Geige
oder Cembalo geschrieben? Woher
henne ich diese Musih? Das Ver-
wirrspiel kdunte heinen treffende-
ren Titel tragen als ,,La Follia". Die
Verri.icktheit, jene Moll-Melodie aus
ein-fachen Akhordfolgerr im Dreier-
takt, die siclr um 1600 von Spanien
aus in ltalien, Frankreich und
Deutschland verbreitete, wurde inr-

mer wieder zitiert, neu instrumen-
liert, variiert.

I)as Jerusalem Duo hat ganz im
Sinne dieser Tradition die Follia-Va-
riationen fiir zwei Violinen und Con-
tinuo '/0n Vivaldi zum Ausgangs-
puakt ihres Arrangements gewiihlt

Das Gamre mit
Klesmer abgeschmeffikt

t A{Jppgru./sr?aso,lern fiww iw Klosterhaf:
Bliitesal,ese CIofi Eerlck 'iiber Twwgo z?r PlP

und das Canze mit etwas Kegrnet'
abgeschmeclrt. Faszinierendl

Abgesehen von Traditionellem
wie ,,Shiri Freilach" und ,,Golden
wedding" sowie typisch hebriii-
schen l{ompositionen - ,,Sholem
,{ieltchero" (Bela Kovac 

" 
arrangiel't

Iiir Kiarinette: Rov Feidman). ,,8rev
shel shoshanim' 0ossef Hadar)
oder ,,I'iigunim" (David Zehavi) -,
durchaieht die musikalische Fer-
mentierung mit Bilezrner das Pro-
gramrfi. Aus George Harrisons Gi
tarren-Schluchzen,,Wtrile My Gui-
tar Oently Wheeps" wird leises'Irli-
nen-Perlen. Seir:,,Something" be-
gin$t andachtig wie das,,Ave Marin"
r-rnd ver.fliichtigt sich in Arpeggien.

Tsirlins Sopransax ist wandtrungs-
fiihig, mal filigran wie eine F16te, rnal
singeud wie eine Klarinette oder
frech und jazzig. Hrla Ofehs virtuo-
ses F{arfenspiel voll Dynarnik und
Kiangfarben isommt in -Asturias"
(Isaac Albdniz) besonders konaen-
triert aul Geltung. Die von Amit Wei-
iler fiir beide maBgeschneiderten

,,Aqcient Dchoes 6'om Psalms" tau-

chen in alttesLanientarische Tiefe
uncl erweitern das Klangbild mit
kleinen Perhussionsinstrumentefl
und der menschlichen Stimu:e, mal
sumnteod, mal rezitierend.

,,Nicht was, sondern wie wir spie-

len, darauf ltommt es an", so Tsirlin,
der charrnant moderiert. Ob ,,Czar-

das" (Vitorio Monti) oder,,Liberiau-
go" (Astor Piazzolla): ,,Musihfiir die
ganze Mischpoke", sagt Tsirlin.

Die &dusileer
Das JerLrsalem Duo wurde von l{!ia
Stek (geboren 1990 in Tel Aviv) und

Anc,NrA Tsir[in (geboren 19BB in lr'
kutsk) gegrtindet. Beide haben an

der Jerusalern Academy of Music &
Dance ihren Bachelor. danach in

Deutschland ihren Master gernacht,

Das Paar ist verheiratet und lebt seit

sechs Jahren in Frankfutt. leo

rJt

Es.a-iltt(o :t-o
N)-
Yr-
N5(D
i$-qU,
6 

=!'.

3
o

I

x
=c
-I

(D
(o
6'
=q)

c
d"

,t.
I

G

,,Musik fiir dieganre Misehpoke": i{ar{enistin Hila Ofuk urd ihr Fartner, der Saxofonist Andrd Tsirlin, sorgen fiir Tentpo und shd
das Jerursalem Duo im Klosterhof-Mtrseun'l in Lauffen. Foto: Leonore Welzin


