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Sie suchen Hessens schonr
0STEND Musiker-Ehepaar gibt Konzerte im Foyer - Ar

Im Fnihjahr, als wegen der Coro-
na-Pandemie der erste Lockdown
in Deutschland verhlingt und Ver-
anstaltungen und Konzerte abge-
sagt wurden, wollten Hila Ofek
und Andr6 Tsirlin vom Jerusalem
Duo nicht untitig bleiben und
den Menschen in ihrem Wohn-
haus im Ostend eine Freude be-
reiten: Die beiden Profi-Musiker
gaben ein Konzert im Treppen-
haus unter Corona-konformen Be-
dingungen. Die Nachbarn konn-
ten aus ihren Wohnungen heraus
den ICingen der Musik lauschen.
Und wer wollte, der konnte sich
den Konzertgenuss auch in die ei-
genen vier Winde holen, denn
das Ereignis wurde live iiber die
Sozialen Medien tibertragen. Das
kam so gut an, dass weitere Kon-
zerte folgten. Nun sucht das Duo
ftir ein weiteres Konzert per Ge-
winnspiel einen Auftrittsort. Hes-
sens schdnstes Treppenhaus - das
sich vielleicht in Franldrrt findet.

Resonanz war
iiberwdltigend

,,Seit unseren ersten Tfeppen-
hauskonzerten, die wir in unse-
rem Wohnhaus gespielt und iiber-
tragen haben, haben wir zahlrei-
che Anfragen erhalten, auch in
anderen Treppenhdusern
Deutschlands zu spielen", erzihlt
Andre Tsirlin, dessen Instrument
das Saxofon ist. Gemeinsam mit
seiner Frau Hila (Harfe) bringt er
die Musik zu den Menschen. ,,Als
wir angekrindigt haben, dass wei-
tere Tleppenhauskonzerte mdg-
lich sind, war die Resonanz tiber-
wiltigend und wir bekamen etwa
25 Anfragen aus vielen unter-
schiedlichen Regionen", fiigt er
hinzu. Die finanzielle F6rderung
fi.ir das Projekt reiche aber nur
fi.ir zehn Konzerte. Neun davon
haben sie bereits gespielt in Trep-
penhdusern in Frankfirrt, Bad-
Nauheim, Bensheim, Rtidesheim
und sogar in Hamburg. Den AUF
tritt in der Hansestadt verbanden
die beiden Profi-Musiker mit ei-
ner Geschf,ftsreise. Das Konzert
dort sei in einem der schdnsten
Treppenhduser gespielt worden,
das die beiden gesehen haben.
,,Sowohl von der baulichen Ge-
staltung her als auch von den Be-
wohnern, die uns empfangen und
ihre Herzen ftir uns geoffnet ha-
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ben. Dies war ein unvergessliches
Erlebnis", beschreiben sie ihre
Eindriicke.

"Uns hat es das Herz gebro
chen, einige der Anfragen ableh-
nen zu mrissen", betont das Musi-
ker-Ehepaar. Daher haben die bei-
den beschlossen, dass das letzte
der mdglichen zehn Konzerte frir
,,Hessens schonstes Treppenhaus"
reserrriert sein soll, und ein Ge-
winnspiel gestartet.

Um das finale Corona-konfor-
me Treppenhauskonzert des Jeru-
salem Duos frir diese Saison zu
gewinnen, krinnen sich die Teil-
nehmer einfach per E-Mail, Face-
book oder Instagram bewerben
und Fotos von ihrem Treppen-
haus schicken. Es sollte ein Mehr-
familienhaus mit mindestens drei
Haushalten sein. Hieraus werden
drei Favoriten gewihlt und zwei
Wochen lang in den Social-Media-
Kanilen gepostet - nattirlich oh-
ne persdnliche Daten. Das Trep-
penhaus, da_s die meisten Reaktio
nen erhAlt, gewinnt. Wiinschens-
wert ist, wenn man vom obersten
Stockwerk hriren kann, was im
Eingang oder Foyer passiert, wo
die Musiker spielen werden. Die
Gewinner sollen im Januar be-
kanntgegeben werden. Die Frist
endet am 31. Dezember. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Mehr Infos und die gewtnschte
Anschrift zu der Aktion unter
wwwj erusalemduo.com/gewinn
spiel im Internet.

Die Idee dazu sei entstanden,
nachdem die Hessische Kulturstif-
tung im November das Frirderpro-
gramm ,,Hessen kulturell neu er-
Offnen" begann, in dem ausge-
wdhlte Projekte finanziell unter-
stlitzt werden. ,,Auch das von uns
entwickelte Konzept ist dabei",
sagt Tsirlin.

Aus der Situation
das Beste machen

Mit ihrer Idee zeigen die beiden
Profi-Musiker, dass es keine klei-
nen oder gto8en Biihnen gibt,
sondern es vor allem der Wille
ist, das Beste aus der Situation zu
machen. ,,Wir sehen in unserer
musikalischen Intention und un-
serem Willen, unseren Zuhdrern
Freude zu bereiten, keinen Unter-
schied, ob wir auf der Biihne der
Berliner Philharmonie oder in ei-

Klang im Gang: das Musiker-Ehep

nem Frinf-Familien-Haus in Frank-
furt zu spielen", betonen sie.

"Das Jahr 2020", sagen die bei-
den, "wird noch lange in Erinne-
rung bleiben. Dies war wirklich
ein sehr herausforderndes Jahr
fiir die ganze Welt und vor allem
fiir die Kultur und Kunst." Wdh-
rend der Einzelhandel lange ge-
offnet habe bleiben dtifen, ob-
wohl sich viele Menschen beim
Einkauf nicht an die Regeln hiel-
ten, wurden Konzerthallen, Mu-
seen und Theater als erste ge-
schlossen, obwohl sie sehr gute
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rtes Treppenhaus tszeugr
rftrittsort wird per Spiel ermittelt

Kunstwelt mit gemigend Unter- Gliick, dass lvir die Moglichkeit
stiitzung der Regierung und des haben, Menschen, die tagelang in
Publikums stdrker und reichhalti- ihren Wohnungen bleiben, Freu-
ger denn je zuri.ickkommen de und inneren Frieden zu brin-
wird." _ gen.' __ 3_IEryIIDRAFLIETH
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rar Hila Ofek (Harfe) und Andr6 Tsirlin (Saxophon). Foro:PRrvAr teten,COrOna-kOnfOrmen
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zumindest ist endlich etwas ins
Rollen gekommen. Insgesamt ist
das Schulthema aber ein Armuts-

und sichere Hygienekonzepte Das musikalische Projekt der 1K;ln::::7;[:::: {;;l:-''t'
entwickelt hatten und trotz gro- Treppenhauskonzerle hat den brochen werden. euih ge-
Rer finanzieller Verluste immer beiden Profi-Musikern vor allem sucher ki5nnen nticht so lange
noch um das Recht kimpften, der eines sehr deutlich gemacht: Die sprechen, wie sie wollen.
Gesellschaft zu dienen, kritisie- Bedeutung von Kunst und Kultur Wie finden Sie das?
ren sie. frir das menschliche Zusammen

,,Andererseits sind wir sicher, teben. ,,wir haben geseh..', -i" ififff:*Lffh']l fr,':'8"'r?Tl-
dass harte Zeiten wie diese viele sehr sich die Menschen nach sionen *"116.., geraft, Argumen_
neue und kreative Ideen hervor- Kunst sehnen und diese brau- 

. te mtissen nich"t dauerhaft wie_
bringen. Wir glauben, dass die chen", sagen sie. ,Wir haben das i-- ^^ ------
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