FEIDMANsagt - heute Galakonzert
übercloRA
MuratCoskun
Musiker
WasderFreiburqer
Vier Tageist der weltberühmte Klarinettist alsGast
desZelt-Musik-Festivals
(ZMF)derzeitin Freiburg.
Und heuteAbendfeiert die
ausverkaufteGalanachträglich den 8o. Geburtstag
desZMF-Ehrenpreisträgers
von zoo8. Der Freiburger
Musiker Murat Coskun
schreibtfür DerSonntag,
wasGioraFeidmanausmacht.
Beim ZMF hatte ich meine erste
musikalische Begegnung mit
Giora Feidman: Ich hatte mein
Konzert absolviert,als er mit seiner Klarinette spöntan die Bühne betrat und mit mir eine Zugabe spielenwollte. Da er am selben Tagein Konzert hatte, war er
gekommen, um mal zu hören,
was die jungen Musiker so treiben.,,PIaysomething!'iwarseine
nette Aufforderung zur ersten
gemeinsamen Improvisation.
EineWochespäterlud er mich zu
Aufnahmen nach München ein.
Das war der Anfang einer bis
heute andauernden intensiven
gemeinsamen .A.rbeit.Und einer
.
musikalischenFreundschaft
Natürlich hatte ich Giora
schongekannt- seies über CDs,
als Zuschauerim Konzert oder in
Kinofilmen.
Im
Freiburger
EiscafdCapri - damals hatte ich
mein Studium durch Kellnernfinanziert - ließ ich stets seine
Musik laufen. Sowar ich ein Fan
einesMusikersmit großenVisionen und einerimmensenKreativität und Spontaneität.Ein großer Enthusiast mit viel Humor
auf der Bühne, der die Zugaben
vor der Pausemacht.Mit der Begründung, weder im Koran,noch
in der Bibel, noch in der Thora
stehe geschrieben:,,Man muss
die Zugabe am Ende vom Konzert machen!"

mehr als Mikrofon seiner eigenen Seele.Er transportiert seine
Gefühle und verkörpert die Philosophieder Klezmermusik.
MUSIKWELTENGioras große
musikalische Bandbreite wird
durch die unterschiedlichsten
Konstellationenund seinemusikalischen Projekte erkennbar.So
spielt er mit einem klassischen
Streichquartett, mit einem Cello-Quartett, macht ein BeatlesProgramm, tritt mit Jazzmusikern auf, spielt zur Lesung von
Ben Beckeroder präsentiertein
Programm mit,,Musik aus aller
Welt'l Seine Affinität zur Musik
seiner argentinischen Heimat
und zu Piazzola kommt nicht
von ungefähr: Nachdem seine
Eltern aus Osteuropa geflüchtet
waren,hatten sie sich in Buenos
Aires niedergelassen.In Argentinien entwickelte er sich als Klarinettist, zog als junger Mann
nach Israel.kam dann nach New
Yorkund Deutschland.

E I N M E N S C HM I T G R O ß E M
HERZEN Gioraist ftir seingroßes
Herz bekannt.In den Konzerten
kommt es nicht selten vor, dass
er am Ende sein Publikum mit
,,Gemeinsammit ihm auf Toumeezu sein ist immer ein Erlebnis,vor
einer großenGesteumarmt und
und nach dem Konzertgibt esviel zu lachen",sagtMurat Coskun
(rechtl über GioraFeidman.
F O T OZ
: V6IELLEN
S C H M A U S San seineBrust drückt. Und wenn
manGlückhat,fängt man alsZuauch bei unserem Auftritt vor gerne den Ablauf der Stückeän- schauer den soeben ihm überdem Papst knapp einer Million dert. Es kam bisweilen auch vor, reichten Blumenstrauß. den er
Zuschauern.ans
Herz gelegthat. dass keiner von uns sechsMit- in die tosende Zuschauermenge
musikern wusste,was wir gleich wirft. Giora unterstützt gerne
H U M O R V O L L EMRE I S T E R
D E R spielen würden, da Giora die junge Musiker und ist wie ein
tElSENTöNEMit Gioraauf Tour Stückauswahl direkt auf der musikalischer Mentor. Auch ich
zu sein, ist immer ein Erlebnis: Bühne traf. Als humorvoller En- konnte in meinen jungen MusiVor und nach dem Konzert gibt tertainer singt er mit seinemPu- kerjahren von seinen Erfahrunes im Backstage-Bereich
viel zu blikum. Natürlich ist die Klari- gen lernen.
lachen. Auf der Bühne bleibt es nette sein Hauptinstrument,
KG
Ei o r ai s t
stetsspannend,nicht nurweil er doch sieht er das Instrument M A R A T H O N - M U S IR
ein fast unermüdlicher Künstler.
Bei Aufnahmen ist er nach zwölf
Z U RP E R S O N
Stunden,Arbeit noch einer der
Frischesten.Sein Lebenpendelt
gibt"und LeonardBernstein
zwischen Hamburg - seiner
GIORAFElDMANwurdeam
25.März tg36 in BuenosAires huldigte ihm vor Jahrzehnten
Wahlheimat in Deutschland als Kind osteuropäisch-iüdimit denWorten,,Lang
lebe
und TelAviV wo er immerwieder
scher Einwanderergeboren.
Giora,seineKlarinetteund
freie Tage verbringt. So plant
E I N M U 5 I K A L I 5 C H EMRI 5 5 I O - Erwar dort Soloklarinettist am seineMusik'1
Giora mit seinenstolzen8o JahN A R F Ü RD E N F R T E D EENsg i b t
MURAT
COSKUNisteinin
ren weiter flir die Zukunft und
Theatro de Col6n ehe er rgST
kaum jemanden,der sich so konich freue mich auf unser CD-Pronach Israel auswanderte.JüFreiburglebenderdeutscher
jekt mit Klarinette, Klavier und
sequent für die Völkerverständi- dische Musik begleitet ihn
Perkussionist.
Dertürkischgung einsetzt wie er, für die Ver- fortan und erwulde zumwelt- stämmigeCoskunist Dozent
Perkussion.
Mein SohnYasar,der
söhnung von Israelisund Paläs- weit gefeierten Wegbereiter
intemationalerRahmentrom- auch Trommler werden möchte,
tinensern und den interreligiöderKlezmermusik, mit der er
mel-Meisterklassen
und der
hatte als Vierjähriger folgenden
senDialogin Deutschland.Diese auch Filmewie,,lenseitsder
GründerundLeiterdesinterWunsch geäußert: ,,Baba,wenn
zentrale Botschaft überträgt er
Stille" oder,,SchindlersListe"
nationalenRahmentrommel- du eines Tages alt wirst und
prägte.LeonardBernstein und festivalsJamburi Mundi'ldas
in seine Musik, wenn er symbostirbst. dann möchte ich der
lisch ein Stück komponiert, in
Zubin Metha luden Feidman
seitzoo6 jährlichin Freiburg ' Trommlervon Giorasein!"Wenn
welchem er drei Nationalhvmman die Energie diesesMannes
regelmäßig als Klassik-Solisstattfindet.In diesemJahrfinnen zu einem Stückrarsu**"nerlebt, könnte man meinen, dass
ten ein.DieFranffirter AIIge- detTamburiMundivom
fügt: Die deutsche, weil er hier
meine Zeitunq nannte den
nächstenSamstag,3o.
Giora sogarYasarüberlebt.
Juli bis
lebt; die israelische,weil er l,ude ZMF-Ehrenpreisträgervon
zum 7.Auguststatt,Informaist; die palästinensische,
weil die
zoo8,,ein Gesamtkunstwerh
tionengibtesunter
> DfE ZMF GALAheute Abend,
PalästinenserseineBrüder sind.
www.tamburimundi.com.DS die den 80.GeburtstagCiora Feidftir das eskeinen Vergleich
Ein wichtiges Anliegen, das er
mans,,nachfeiert", ist ausverkauft.

