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„Klezmer“ eine Tradition an der Musikschule Leverkusen 
 
„Auftakt“ 
Das Klezmerensemble der Musikschule der Stadt Leverkusen ist bereits die vierte 
Generation Jugendlicher, die sich mit der Interpretation jüdischer Musik unter der 
Leitung von Jürgen Ohrem intensiv beschäftigt. 
Alle drei Vorgängergruppen haben bereits Konzertreisen nach Israel 
unternommen. Diese Tradition fortzuführen, war ein lange gehegter Traum, der in 
diesem Herbst Wirklichkeit wurde. 
Vom 9. bis 18. Oktober dauerte unsere Konzert- und Begegnungsreise durch 
Israel. 
Am 10. Oktober gegen 2 Uhr morgens holte uns Reiseleiter Uri Shaham, der auch 
die anderen Generationen betreut hatte, vom Flughafen Tel – Aviv mit einem Bus 
ab, der eigens für unsere Reise durch Israel gemietet war. 
Unseren ersten Morgen in Israel begannen wir direkt und unausgeschlafen mit 
Musik. Das minderte aber unsere Freude überhaupt nicht und so fand unserer 
erstes Konzert am Sonntag den 10. Oktober um 10 Uhr im „Beit Gei“ Kindergarten 
für Kinder mit sowohl körperlichen als auch geistigen Behinderungen in Netanya 
statt.  
Alle waren sehr nett zu uns und hinterher zeigte man uns noch die gesamte 
Einrichtung. Es war interessant zu sehen, wie die Kinder zum größten Teil mit 
speziellen Spielzeug lernen, ihre Defizite zu verbessern oder besser damit zu 
leben. 
Am meisten Spaß hat es natürlich gemacht, die Spielsachen selbst 
auszuprobieren! 
Am Nachmittag ging es dann raus ins 30 Grad warme Mittelmeer, das sich direkt 
vor unserem Hotel in Netanya ausbreitete. 
 
„Die Reise nach Jerusalem“ 
Am Tag danach fand unser nächstes Konzert bereits um 11 Uhr statt und zwar in 
„Eitanim“, einer Schule für psychiatrisch kranke Jugendliche in den Bergen nahe 
Jerusalems. Die Schule gehört zu einem Kinderkrankenhaus. Auch hier wurden wir 
nach dem Konzert durch die Schule geführt. Das Spannendste waren die Tiere, mit 
denen die Jugendlichen therapiert werden. Dort gibt es außergewöhnliche Vögel, 
zum Beispiel Pfaue, aber auch Hühner, Enten, Wellensittich, einen Hund, Mäuse, 
Hasen und eine Schlange, die nur für uns ihren Mittagsschlaf unterbrachen. 
Überwältigt von der Freude, die wir den Kindern und Jugendlichen dort mit 
unserem kleinen Konzert machen konnten, bekam jeder von uns noch eine 
Pfauenfeder als Dankeschön, bevor wir wieder fuhren. 
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Am Mittag machten wir uns auf den Weg in die Altstadt von Jerusalem. Uri, unser 
Reiseleiter,  erzählte uns wirklich spannende Dinge über jüdisch-christlich-
islamische Geschichte, während wir durch die Stadt wanderten, die Gotteshäuser  
bewunderten, die Klagemauer besuchten und später auch durch den Basar 
schlenderten. 

 
Bevor wir gegen Abend unser nächstes Konzert im berühmten Hadassa-
Krankenhaus gaben, führte uns der Leiter des Krankenhauses auf das Dach des 
Gebäudes mit der Begründung, er müsse uns etwas Wunderschönes zeigen. Oben 
angekommen konnten wir den Sonnenuntergang beobachten und ganz Jerusalem 
lag zu unseren Füßen; bei Drehung um 180° blickten wir in die judäische Wüste 
über den Jordan, das Tote Meer bis hin zu den Lichtern der jordanischen 
Hauptstadt Amman: ein unvergesslicher Blick. 
Das Hadassa-Krankenhaus versucht auf seine Weise dem politischen Konflikt 
zwischen Juden und Palästinensern zu begegnen, indem dort alle Menschen – 
unabhängig von Herkunft und Glauben – behandelt werden.  
„Vor den Toren des Hadassa-Krankenhauses“ bleibt die Politik stehen“. 
(Zitat von Verwaltungsmanager Jakov Schreibman). 
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Jakov (Jankele) Schreibmann, seine Assistentin (hinten links), Klezmerensemble, 
Uri Shaham (vorne, sitzend) 
 
„Kontakt mit Jugendlichen“ 
Am folgenden Dienstag Morgen fuhren wir zunächst in die Ostrovsky High School 
nach Ra'anana, wo wir ein Konzert für die Stufe elf des Gymnasiums gaben. Etwa 
250 Jugendliche waren unser Publikum. Jeanne Rabin, Musiklehrerin an dieser 
Schule erklärte uns, dass sich die Jugendlichen meist in unserem Alter in der 
elften Klasse mit dem Holocaust beschäftigen. Wir waren sowieso gespannt auf 
die Erfahrung, vor Jugendlichen in unserem Alter zu musizieren und zu sehen, wie 
sie auf uns reagieren. Am Ende waren wir doch sehr positiv überrascht davon, wie 
zunehmend begeistert die jungen Leute von uns waren und damit hatten auch wir 
immer mehr Spaß an der Sache. 
Später am Nachmittag fuhren wir zum Musikkonservatorium nach „Rosh – Haayn“, 
wo wir vor dem dort stattfindenden Konzert zunächst mit einem Essen empfangen 
wurden. Das gab uns Zeit, die jungen Leute kennen zu lernen, die dort 
musizieren. Die Kommunikation gestaltete sich nicht schwierig, weil die Israelis 
und auch wir Englisch sprechen. So entstanden Freundschaften, die auch jetzt 
noch über Ländergrenzen hinweg existieren.  
Beim darauffolgenden Konzert waren auch zwei Chöre und eine Percussiongruppe 
des Konservatoriums zu hören, von der wir sehr begeistert waren. Das Publikum 
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geriet fast aus dem Häuschen während unseres Auftrittes, so dass wir zahlreiche 
Zugaben spielen mussten. Dem Direktor des Konservatoriums möchten wir für die 
fabelhafte Organisation des Abends sehr herzlich danken. 
Auch möchten wir Jeanne Rabin an dieser Stelle Dankeschön sagen, da sie die 
Auftritte dieses Tages für uns in die Wege geleitet hat. 
 
„Besuch von Holocaustmuseum und Synagoge“ 
Am nächsten Tag machten wir uns auf den Weg nach Nazareth-Illit – Leverkusens 
Partnerschaftsstadt, um dort das Holocaustdenkmal zu besuchen. Nach einem 
Konzert im nahe gelegenen Altenheim besuchten wir zunächst das 
Holocaustmuseum, welches direkt neben dem Denkmal seinen Platz hat. Dort 
erfuhren wir viel Erschreckendes über die Zustände in den Konzentrationslagern 
und Ghettos, aber auch vieles Andere, was uns erschütterte. Als wir das Museum 
verließen, versammelten wir uns am Denkmal zu einer Schweigeminute für alle 
Opfer des Holocaust und legten einen Blumenstrauß nieder. 
Weiter ging es mit einer Führung durch die Synagoge, wobei uns auch gezeigt 
wurde, wie man die Tora, die hebräische Bibel, schreibt. Am Nachmittag 
besuchten wir den Bürgermeister von Nazareth-Illit, Herrn Shimon Gafsou, um 
ihm im Rathaussaal ein kurzes Ständchen zu bringen. Dies nutzte er, um sich als 
Chorsänger zu präsentieren, indem er alle Lieder mitsang. 

Am Abend fuhren wir in das Altenheim von „Bat – Hefer“ nahe Netanya, wo die 
Zuschauer unseren Leiter dazu aufforderten, das Programm in Deutsch zu 
moderieren, da sich viele deutschstämmige Holocaustüberlebende unter den etwa 
300 Zuhörerinnen und Zuhörern befanden. Nach unserem Konzert kamen einige 
ältere Leute auf uns zu, um uns mitzuteilen, wie wundervoll ihnen unser Konzert 
gefallen hat. Viele von ihnen bedankten sich bei uns in deutscher Sprache.  
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„Workshop und Gartenkonzert“ 
Für den nächsten Tag war ein Workshop in der Musikschule von „Sdeh – Warburg“  
mit der dortigen Big Band geplant. Wir studierten mit den Kindern, die im 
Durchschnitt 3 bis 4 Jahre jünger waren als wir, ein Stück aus unserem Repertoire 
ein. So konnten beide Gruppen gemeinsam das darauf folgende Konzert einleiten.  
Später am Abend spielte unser Ensemble im Garten unseres Reiseleiters Uri 
Shaham vor etwa250 Gästen in traumhafter Atmosphäre zwischen Zitronen- und 
Apfelsinenbäumen. Ihm danken wir dafür, dass wir Gast bei ihm sein durften, für 
die vielen Informationen zur Geschichte Israels, die unsere Fahrt sehr bereicherten 
und für die Zeit, die er uns widmete.  
An diesem Abend waren wir nicht die Einzigen auf der Bühne. Es war auch eine 
Blöckflöten-Solistin und die bereits erwähnte Big Band zu hören. Wieder einmal 
hat die Begeisterung des Publikums uns ergriffen. 
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„Eine Shabat-Feier“ 
Am Freitag Abend waren wir im Kibutz „Hefzi – bah“ in der Nähe von Beet-Shean 
zu Gast. Eine Gemeinschaft für Menschen mit Down – Syndrom und deren 
Familien, in der wir um 17.00 die Einführungszeremonie in den Shabbat erleben 
durften. Darauf folgte unser Konzert und es war erhebend, die erstaunten 
Gesichter der Behinderten und die Freude zu sehen, die sie beim Singen und 
Tanzen mit unserer Musik hatten. Die Leute sagten nach unserem Konzert, dass 
die Menschen mit Behinderung wirklich nicht jeden Tag so glücklich sind und das 
wir auf jeden Fall etwas Großartiges für sie getan haben. Über dieses besondere 
Erlebnis haben wir uns sehr gefreut. 
 
„Konzert zum Ende des Shabat“ 
Das folgende Konzert war wohl mit das bedeutendste. Wir spielten im Altenheim 
„Seven – Stars“ in „Herzeliya“ vor etwa 250 Leuten. Viele der Bewohner und 
Zuhörer unseres Konzertes sind Überlebende des Holocaust. Wir hatten dort ein 
schönes und gelungenes Konzert wie in den allermeisten Fällen, doch nach 
keinem anderen Konzert waren die Gespräche mit den Besuchern so besonders. 
Viele kamen zu uns und sagten uns, wie schön die Musik für sie war und wie gut 
es ihnen tut zu sehen, dass wir als junge Deutsche jüdische Musik machen. Sie 
erzählten uns aber auch ihre persönliche Geschichte. Wie sie den Holocaust 
überlebt haben, oder Geschichten ihrer Eltern aus der Nazizeit. Die Erzählungen 
der Holocaustopfer waren ergreifend, wenn sie von Ungerechtigkeit und Elend 
berichteten. Auch, wenn die Erlebnisse der Überlebenden meist ein gutes Ende 
hatten, waren sie dennoch traurig, weil sie einem immer vor Augen führten, was 
für schreckliche Dinge damals passiert waren, Dinge, die heute vielen jungen 
Leuten gar nicht mehr bewusst sind. Der Gedanke daran, dass die Generation 
unserer Großeltern an diesem Unrecht Teil hatte, lässt uns umso mehr hoffen, 
dass wir mit unserer Musik ein Stück zur Völkerverständigung beigetragen haben. 
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„Der letzte Abend“ 
An unserem letzten Abend konzertierte unsere Gruppe erneut in „Kfar – Saba“ 
zusammen mit zwei israelischen Chören, darunter der Galron – Chor, der schon 
oft in Leverkusen zu Gast war und den wir zu einem Gegenbesuch eingeladen 
haben. Geleitet wird er vom Komponisten „Avi Faintoch“, dem wir ebenfalls ganz 
herzlich für seine Kompositionen und Arrangements danken.  
Allen unseren israelischen Freunden und Partnern, die uns geholfen haben, diese 
12 für uns unvergesslichen Auftritte zu organisieren, sei herzlich gedankt: 
Gilli und Uri Shaham 
Jeanne Rabin 
Avi Feintoch 
Aliza Regev 
Jakov Schreibman 
Hanna und Shlomo Lemberg 
Meir Serrouya 
u.v.m. 
 
 
Besonderer Dank gilt den Sponsoren und Institutionen, die uns geholfen haben, 
diese Reise zu ermöglichen: 
Goethe Institut München 
LVR – Jugendamt NRW 
Ministerpräsident des Landes NRW 
Dr. Jürgen Rüttgers a.D. 
Förderverein Musikschule Leverkusen 
Oberbürgermeister der Stadt Leverkusen 
Anna Elisabeth Royer 
Freundeskreis Nazareth-Illit 
 
 
 
Text: Sabine Wagner 
 
 
 
       Musikschule der Stadt Leverkusen 
       Friedrich-Ebert-Str. 41 
       51373 Leverkusen 
       Tel. 0214-406-4051 
       Homepage: www.musikschule-leverkusen.de 
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Feedback aus Israel 
 
 
 
 
 
Dear Juergen 
We would like to thank you and Band member of the touching magnificent performance. 
last night at The "7 star" (Senior citizen housing).In Herzelia. 
performing "Jewish clezmer". it touching to see  non Jews  German performing (study & 
rehearsal & travel to Israel to entertain.  
We all ( My mother In law & her sister  tenant in the 7 Tstar)  Holocaust survival ( I and my 
wife 2 generation survival ) 
Enjoin it. 
PLs inform me next year your arrival and inform if u will hv your  paling on youtube. 
Best personal Regards 
Hezy  & Suzi   Schnitzler 
 
 
 
 

                                                                                                                      October 20th, 2010 
 

 

 

To whom it my concern. 

On October 14th, 2010 we had the pleasure to host at our lawn at our Garden the 

"Kleismer" band of young musicians between the age 14 to 20. 

This Band is coming from the Music-School of Leverkusen conducted by the 

Principal Mr, Juergen Ohrem and was playing to an Audience of 200 spectators with 

a dramatic success. 

The listeners where smiling all over their faces and joined the Band by singing and 

dancing along. 

My we all wish they will be with us soon again. 

 

                                                                     Sincerely 

                                                                    Uri Shsham 
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LIEBER JUERGEN 
 
ICH WILL MICH HEUTE BEI DIR HERZICHST BEDANKEN FUER DEN AUFTRITT 
DEINES JUGENDORCHESTERS IN UNSERER STADT. 
ICH SOLL DIE BESTEN GRUESSE UND DANK VON ARIEH LAHAV DER  
DIREKTOR DES ALTENHEIMS AUSRICHTEN. 
DAS KONZERT FUER DIE INSASSEN DES HEIMES WAR EINFACH ERS- 
KLASSICH UND DIE ALTEN LEUTE WAREN EINFACH BEGEISTERT. 
WIR HOFFEN SEHR ES WIRD SICH IN KUERZER ZEIT WIEDERHOLEN. 
AUCH REUVEN IM HOLOCAUST MUSEUM  WAR UEBER GLUECKLICH 
DASS ER DIE GELEGENHEIT HATTE DEN JUGENDLICHEN SOLCHE 
AUSFUEHRLICHEN ERKLAERUNG VORZULEGEN U. IHNEN DIE 
PERIODE DER 30. JAHRE AUSEINANDER ZU SETZEN UND KLAR ZU 
MACHEN. 
ER HAT NICHT VIELE SOLCHE GELEGENHEITEN, UND WIR ALLE 
HABEN HIER WIEDERMAL GESEHEN WIE SCHLECHT UND MANGELHAFT 
DEN JUGENDLICHEN DIE SCHWARZE PERIODE DER DEUTCHEN 
GESCHICHTE GELEHRT WIRD. 
EBENSO TRAF ICH AM SHABBAT IN DER SYNAGOGE DEN TORAH 
SCHREIBER HAYIM KOENIG DER MICH GEBETEN HAT SEINEN DANK 
DIR MITZUTEILEN.  NIE HATTE EINE GRUPPE VON SCHUELERN AUS 
DEUTSCHLAND SICH FUER SO EIN THEMA WIE DIE HEILIGE SCHRIFT 
INTERESSIERT. 
UEBER DEN BESUCH IM RATHAUS BEI BUERGERMEISTER SHIMON 
GAFSOU WIRST DU DIE BILDER SEHEN DIE ICH AN PRESSE 
ATTACHE DER LEVERKUSENER STADT VERWALTUNG  GESANDT 
HABE UND DER MIR MITTEILTE DASS DIESELBEN AN DIE STADT 
PRESSE WEITER GELEITET WERDEN.. 
ICH HOFFE DIESER BESUCH WIRD ERFOLGREICHE ERGEBNISSE 
IN KURZER ZEIT ZEIGEN. 
NOCHMALS MIT DEM BESTEN DANK, DEIN 
SHLOMO LEMBERG 
ORGANIZATOR DES BESUCHES IN NAZARETH ILLIT,  
BEGLEITER DER GRUPPE UND DOLMETSCHER.  
 
SHLOMO 
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Dear Mr Oherm, 
 
To whom it may be concern. 
 
It was more then pleasure see and listen to young students under your conducting playing 
"Kleizmer" music. 
To succeed preform with this kind of music you must play with your Hart and those kids make us 
cry. 
the meetings between Holocaust survivals and the players throw this music make the bridge 
between harts. 
thank you so much for let us fill all of this. 
 
Yours, 
 
Avi Faintoch, 
Musicion. 
 
 
 
       October 21, 2010   
 
Mr. Juergen Ohrem - Director 
Musikschule der Stadt Leverkusen 
Germany 
 
 
Dear Juergen, 

I feel I must thank you once again, and this time in writing, for the amazing 
experiences your "Klezmer Ensemble" visit brought to us.  
The morning concert at the Ra'anana City Auditorium ("Yad Le-Banim") for the 11th 
graders of the Ostrovsky High School was amazing! These students didn't know 
exactly what to expect. It was so wonderful to see them enjoying and singing along 
with the Klezmer music (what high school student nowadays listens to anything but 
MTV?). Their surprise was even greater when they found out that these high school 
musicians from Leverkusen playing Yiddish songs were not Jewish. I have no doubt 
that they will remember this concert for a long, long time. 

The evening at the "Rosh HaAyin Conservatory" was no less exciting! The 
dialog and personal connections that were made between the young Israeli and 
German musicians over dinner and then later at our joint concert, proves that through 
direct contact, anything can be achieved. 

I await our next meeting – in Leverkusen or in Israel – with great anticipation! 
Please send my best wishes to the wonderful kids. 

 
      Jeanne Rabin 
                                                              7 Ayit Street, Kfar Sava 
                          Israel, 44610 
                                                               www.jeannerabin.com 


